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Werte�

  Minimalkonsens�

Eine gerechte��Gemeinschaft 

Wir fördern und fordern unsere Schüler/innen.  

�����Wir sorgen für ein gutes Schulklima. 

��������Wir verfolgen gemeinsame Unterrichtsziele. 

Wir schaffen günstige Ausgangsbedingungen. 

Wir engagieren uns und schaffen Raum für Muße. 

Wir bilden uns kontinuierlich fort.               Wir realisieren ein eigenes Kulturkonzept. 

 Wir üben Toleranz u. fördern Zusammenarbeit.�

Wir fühlen uns der Öffentlichkeit verpflichtet.                 Wir gestalten die Zukunft�unserer Schule.�
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DIESTERWEGSCHULE 
Städt. Gemeinschaftsgrundschule 

KAMEN 
 

1. Schulportrait 
 
Wir sind eine gut ausgestattete Grundschule mit einem kindgerechten Schulhof und einer 

eigenen Sporthalle im Zentrum der Stadt Kamen. Unsere Schulgebäude wurden im Laufe 

der letzten Jahre komplett renoviert. Nicht alle Klassenräume entsprechen jedoch von der 

Größe her den Anforderungen einer modernen Grundschule, da wir uns im Gebäude des 

ehemaligen Städt. Gymnasiums befinden. 

 

In unserer Schule werden im Schuljahr 2009/2010 287 Schülerinnen und Schüler in dreizehn 

Klassen unterrichtet. Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund beträgt ca. 25 %. Seit 

dem Wegfall der Schulbezirksgrenzen verzeichnen wir im Gegensatz zum allgemeinen 

Trend steigende Anmeldezahlen.  

 

Unser pädagogisches Konzept entwickeln wir ausgehend von gewachsenen Traditionen und 

Schwerpunkten unserer Schule und natürlich auf der Basis der aktuellen Richtlinien und 

Lehrpläne. Im Rahmen der Arbeit an unserem Schulprogramm bemühen wir uns um 

ständige Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. Diese sollen ein hohes Maß an 

Kooperation und Transparenz im Lebensraum Schule gewährleisten. 

 

Seit August 1997 gibt es an unserer Schule ein Betreuungsangebot. Die „Schule von acht bis 

eins“ umfasst den Zeitraum von 7.50 Uhr bis 13.10 Uhr. Die Kinder werden in diesem 

Zeitraum  von geeigneten Kräften betreut. Träger der Betreuungsmaßnahme ist der 

Förderverein „Freunde der Diesterwegschule“. Für die Eltern, deren Kinder an der Betreuung 

teilnehmen, entstehen  Kosten von 25 Euro im Monat. 

 

Seit Beginn des Schuljahres 2004/05 sind wir eine Offene Ganztagsgrundschule. Bis 16.00 

Uhr besuchen hier angemeldete Schüler die Schule, essen zu Mittag, machen 

Hausaufgaben und können aus mehreren Angeboten wählen, um den Nachmittag sinnvoll zu 

verbringen. 

 

Unser Kollegium besteht im Schnitt aus 20 Personen; dauerhaft hier arbeitenden Lehrkräften 

und wechselnden Lehramtsanwärtern. Regelmäßig nimmt das Kollegium an 

Fortbildungsveranstaltungen und pädagogischen Konferenzen teil.  



 

Arbeiten nach Tagesplan wird den Kindern im Unterricht ebenso vermittelt wie die Arbeit an 

Lernstationen, mit Werkstätten und Projektarbeit. Fächerübergreifende und auch 

verbindende Unterrichtseinheiten werden ebenfalls praktiziert. Verbindliche 

Fördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund, für das Lesen/Rechtschreiben und 

im Fach Sport sollen unseren Kindern zusätzliche Hilfen geben. Darüber hinaus ist es uns 

möglich, wechselnde Arbeitsgemeinschaften anbieten zu können, unter anderem im 

sportlichen und musischen Bereich. Alle Klassen besuchen regelmäßig zur Vertiefung der 

Unterrichtsinhalte auch außerschulische Lernorte, z.B. Museen, Konzerte, Theater, 

Bauernhöfe, Handwerksbetriebe usw.. 

 

Neben den Festen im Rahmen des Jahreskreises und des Brauchtums gehören zu unserem 

Schulprogramm Projektwochen, Wandertage, Jugendherbergsaufenthalte, Schulfeste, 

Basare, regelmäßig durchgeführte Gottesdienste, die Teilnahme am jährlich stattfindenden 

Weihnachtsmarkt der Stadt Kamen und musische Veranstaltungen. Im Jahr 2007 haben wir 

den Kamener Kinderkarnevalsumzug ins Leben gerufen, der sich seitdem ständig 

wachsender Beliebtheit erfreut. 

 

 

Wir beteiligen uns stets erfolgreich mit unseren Schulmannschaften an den städtischen 

Sportveranstaltungen, z.B. Leichtathletiksportfest, Fußballturniere und Schwimmfeste für 

Grundschulen. Außerdem nehmen wir regelmäßig an verschiedenen Wettbewerben teil, z.B. 

dem landesweiten Mathematikwettbewerb. 

 

Das Arbeiten an Projekten hat an unserer Schule bereits eine Tradition. In den letzten 

Jahren führten wir Tanz- und Theaterprojekte, sowie ein Zirkusprojekt durch. Wir beteiligen 

uns an einem Projekt zur Gesundheitsförderung in der Grundschule (Klasse 2000) und 

arbeiten mit den vierten Schuljahren an Bergbau- und Zeitungsprojekten (Zeus). In 

Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei finden in jedem Jahr Autorenlesungen statt. 

 

Regelmäßige Sprechtage, Elternabende, Stammtische der einzelnen Klassen und 

Informationsveranstaltungen unterstützen die Kommunikation zwischen Schule und 

Elternhaus und tragen zu einem angenehmen Schulklima bei. Gute Kontakte pflegen wir 

auch zu den weiterführenden Schulen und den Kindergärten unseres Schulbezirks. 

 

Aktuelle Informationen und Einblicke in unser Schulleben erhalten Sie auch auf unserer 

Homepage unter www.diesterwegschule-kamen.de. 



2. Bestandsaufnahme und Beschreibung der bisherigen 
schulischen Arbeit 
 
 
Bisher ständig durchgeführte Maßnahmen zur Qualitätssicherung und –verbesserung 
an unserer Schule 

 
• Gesamtkonferenzen zu fächer- und klassenübergreifenden aktuellen  
   pädagogischen Themen 
 
• desgleichen Klassen- und Jahrgangskonferenzen 
 
• Fachkonferenzen zu fachspezifischen Themen 
 
• intensive kollegiale Gespräche: themen- und schülerorientiert 
 
• koordinierte Erstellung von Arbeitsplänen 
 
• Absprachen bezüglich aller über den Unterricht hinausgehenden Aktivitäten 
 
• Abstimmung hinsichtlich der Inhalte schriftlicher Arbeiten 
 
• Übereinstimmende Terminierung der schriftlichen Arbeiten in Parallelklassen 
 
• Koordinierung von Auswertung und Bewertung der Parallelarbeiten 
 
• größtmögliche Parallelität der Wochenpläne in der jeweiligen Jahrgangsstufe 
 
• Planung, Entwurf und Gestaltung von Unterrichtsmaterialien in Teamarbeit 
 
• Klassen- und jahrgangsübergreifende Unterrichtsgestaltung 
 
• Klassen- und jahrgangsübergreifender Förderunterricht 
 
• Angebot von „Neigungs“- Arbeitsgemeinschaften bei entsprechender personeller  
   Besetzung 
 
• offene Unterrichtsformen/offener Schulbeginn 
 
• Aufsuchen außerschulischer Lernorte 
 
• gemeinsame Dokumentierung und Fortschreibung des Schulprogramms 
 
• Entwicklung eines Leistungskonzepts in Anlehnung an die neuen Richtlinien und  
  Lehrpläne 
 
• Auswertung der Vergleichsarbeiten 

 
 
 

 



3. Pädagogische Leitgedanken 
  
   
   
 
  3.1   Leitbild unserer Schule 

  

Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem alle willkommen sind, wo Zeit gegeben wird 

zum Lernen, wo gegenseitige Rücksichtsnahme und Respekt voreinander gepflegt 

werden, dessen Angebote und Herausforderungen zum Lernen und zur selbständigen 

Auseinandersetzung locken, wo Umwege und Fehler erlaubt sind. 

Deshalb fühlen wir uns folgenden Leitideen einer gerechten Schulgemeinschaft 

verpflichtet: 

 

  

 •  Wir bemühen uns um Toleranz und fördern die Zusammenarbeit 

•  Wir fördern und fordern unsere Kinder 

•  Wir schaffen ein positives Umfeld (gutes Schulklima) 

•  Wir verfolgen gemeinsame Unterrichtsziele 

•  Wir schaffen günstige Ausgangsbedingungen 

•  Wir ergänzen uns und schaffen Raum für Muße 

•  Wir bilden uns kontinuierlich fort 

•  Wir realisieren ein eigenes Kulturkonzept 

•  Wir fühlen uns der Öffentlichkeit gegenüber verpflichtet 

•  Wir gestalten die Zukunft unserer Schule 

 

 

 

 

 

 

 



3.2  Bildungsauftrag unserer Schule 

 

Die Grundschule in NRW hat eine auf der Grundlage der Landesverfassung und der 

Schulgesetze vorgegebene Bildungsaufgabe. Unsere Schule versteht sich als 

pädagogische Leistungsschule: 

Wir sind kindorientiert und leistungsfähig zugleich. 

Das bedeutet: 

Unsere Kinder sollen gern und zugleich möglichst viel lernen, sie fühlen sich 

herausgefordert und zugleich wohl. Sie sind bereit sich anzustrengen und etwas zu leisten 

und sollen mit Freude, mit Neugier und Selbstvertrauen bei der Sache sein. 

Wir beziehen unser Unterrichts- und Erziehungs-Konzept auf die konkrete Situation der 

Kinder, deren Lebenswelt und ihren Lebensmöglichkeiten. 

 

Diese Vielfalt bedeutet jedoch nicht Beliebigkeit. Hinsichtlich der Grundlegung müssen wir 

mit allen Schulen des Landes vergleichbar bleiben. Deshalb verpflichten wir uns, die 

erreichte Qualität von Unterricht und Erziehung regelmäßig zu überprüfen, um Stärken 

und Schwächen aufzuzeigen und notwendige Entwicklungsprozesse einzuleiten. 

 

Unsere Schule will diesen Bildungsauftrag durch folgende Zielsetzungen erfüllen: 

 

1.  Alle Schüler sollen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in ihrer sozialen  

   Kompetenz individuell gefördert werden. 

 

2. Ihnen sollen grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt  

  werden. 

 

3.  Fördernde und ermutigende Maßnahmen sollen die Schüler zum Lernen hinführen  

  und damit Grundlagen für die weitere Schullaufbahn schaffen. 

 

4.  Die Lernfreude der Kinder soll erhalten und gefördert werden. Sie sollen mehr  

  unmittelbare Erfahrungen machen und nicht so sehr die Wirklichkeit durch die 

  Medien vermittelt bekommen.  

 



3.3   Erziehungsauftrag unserer Schule 
 

Unsere Schule hat neben dem Auftrag zur Vermittlung von Fertigkeiten und Fähigkeiten 
auch einen von der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen bestimmten 
Erziehungsauftrag (Artikel 7). Sie kann aber nicht nur ein Reparaturbetrieb für eine 
veränderte Kindheit sein: 

 
Aspekte einer veränderten Kindheit 

 

 • familiäre Lebenswelt 

 • Spiel- und Freizeitverhalten 

 • Kinder und Medien 

 • Erziehungsnormen 

 • multikulturelle Gesellschaft 

 
 Wenn Tugenden wie Pflichtgefühl, Fleiß und Zuverlässigkeit in vielen Elternhäusern keine 

Rolle spielen, scheitern Kinder oft an den Anforderungen der Schule. Diese soll die 
Schüler auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes zu selbständigen und 
verantwortlichen Kindern und Jugendlichen erziehen und einen verlässlichen 
Orientierungsrahmen anbieten. Diese pädagogisch-erzieherischen Elemente können und 
sollen in allen Fachbereichen und im gesamten Schulleben zum Tragen kommen. Unsere 
Grundschule kann hierzu besondere Schwerpunkte setzen: 

 
 
 Gegenseitige Achtung 
 Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Mitschüler nicht beschimpfen, nicht verletzten 
 Achtung eigenen und fremden Eigentums: z.B. Schulsachen, Schulmöbel, Garderobe, 

Schulgebäude, Schulhof, Lehr- und Arbeitsmittel 
 
 
 Achtung der Natur 
 Umweltschutz praktizieren z.B. Abfälle getrennt entsorgen, Blumen pflegen in der Klasse, 

Schulgarten bearbeiten, Tiere pflegen 
 
 Vermittlung des Pflichtgefühls 
 regelmäßiger Schulbesuch, pünktliches Erscheinen, Erledigen von Aufgaben, 

wöchentliche Klassen- und Hofdienste 
 
 Übernehmen von Verantwortung 
 Partnerschaften für Schulanfänger, Aufgaben als Streitschlichter, Verantwortung für 

Unterrichtsmittel, Schulbücher, Pausenspielgeräte 
 
 Erziehung zur Ordnung und Sauberkeit 
 Sitzplatz, Schulgebäude und Schulhof sauber halten, Kleidung schonen, Sachen 

aufhängen, Hausschuhe anziehen, Abfall sortiert in die Abfallkörbe werfen, Hefte und 
Mappen sauber führen, Arbeitsblätter in die Ordner heften 

 
 
 
 

Unsere Grundschule hat bei der Durchführung des Erziehungsauftrages gute Möglichkeiten, 
dem allgemeinen Werteverfall entgegenzuwirken 

 



4. Fundamente unserer Grundschularbeit 

4.1  Offene Ganztagsschule (OGS) 

  Das Konzept liegt in einer separaten Datei vor. 

 

4.2  Das Klassenlehrerprinzip 

 

Das Klassenlehrerprinzip wird grundsätzlich bei der Arbeit an der Grundschule 

vorausgesetzt. Dabei zeigen sich Vorteile und Nachteile für die Schüler auf (Wikipedia). 

 

Unter dem Begriff Klassenlehrerprinzip versteht man, dass eine Schulklasse in nahezu allen 

Fächern (zumindest in den Hauptfächern) von derselben Lehrkraft unterrichtet wird. Es wird 

vor allem an Grund- und Hauptschulen angewandt. 

 

Vorteile für die Schüler 

 

• Der Schüler hat in der Regel eine feste Bezugsperson über den Zeitraum von zwei 

Schuljahren. 

• Die Lehrkraft lernt die Schüler besser kennen und kann damit besser auf ihre 

Schwierigkeiten eingehen (innerschulisch und außerschulisch). 

• Die Klassengemeinschaft wird gestärkt. 

• Der Lehrplan in der Grund- und Hauptschule sieht Themenfelder vor, die in mehreren 

Fächern zur selben Zeit verwirklicht werden sollen (epochaler Unterricht). 

• Die Klassenlehrkraft kann besser auf fächerübergreifende Arbeitsweisen eingehen. 

• Projektorientierter Unterricht lässt sich verhältnismäßig einfach verwirklichen. 

 

Nachteile für die Schüler 

 

• Die Lehrkraft unterrichtet auch Fächer, in denen sie nicht explizit ausgebildet wurde. 

• Störungen im Lehrer-Schüler-Verhältnis können sich auf den gesamten Lernerfolg 

auswirken (nicht nur auf einzelne Fächer). 

• Weniger Abwechslung im Schulalltag, wodurch die Aufmerksamkeit und sozialen 

Kompetenzen gemindert werden können. 

• Ein Ausfall der Lehrkraft führt zu einer Neubesetzung (Mobile Reserve) in allen Fächern 

und damit zu Umstellungsproblemen bei den Schülern, während beim Wechsel der 

Lehrkraft in nur einem Fach die Kontinuität in den anderen Fächern gewahrt bleibt. 

 



Als pädagogische Entscheidung wird eine Klasse in der Regel von einer Person vom 1. bis 

4. Schuljahr geführt. Ausnahmen können natürlich durch Pensionierung, Krankheit oder 

Umzug der Lehrperson entstehen. 

 

Pädagogische Überlegungen zur veränderten Kindheit. 

 

Angesichts des tief greifenden Wandels der Lebens- und Entwicklungsbedingungen heutiger 

Kinder in der Familie, Umwelt und Gesellschaft, hat auch die Schulsituation eine neue 

Bedeutung gewonnen und steht heute in einem anderen Kontext. Wichtig ist, dass Schule 

den veränderten Lebenssituationen, unter denen Kinder heute aufwachsen, mit einer 

Lernkultur begegnet, in der ein entsprechendes Lernen stattfinden kann. 

 

1. Veränderte Sozialerfahrungen – Veränderte Grundschule 

 

Heutige Kinder leben häufig unter veränderten Familienbedingungen. Einer aus dieser 

Situation bedingten eingeschränkten familiären Stabilität kann in der Grundschule durch ein 

stabiles Klassengefüge mit einem durchgängigen Klassenlehrerprinzip begegnet werden. Die 

Möglichkeiten der Bindung an eine verlässliche Bezugs- bzw. Vertrauensperson fördert den 

Aufbau einer sozialen und emotionalen Stabilität beim Kind. Zudem muss die Schule ein 

lebendiger sozialer Lebensraum mit vielen Aktivitäten werden, in dem sich Kinder als soziale 

Gemeinschaft erleben können (z.B. durch Klassenfeiern, Rituale etc.) und in dem Kinder 

miteinander lernen (in Partnerarbeiten oder Gruppenarbeiten) und dabei soziale 

Kompetenzen (wie partnerschaftliches Lernen, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, 

Konfliktfähigkeit, Friedfertigkeit) aufbauen können. 

 

Das Klassenlehrerprinzip, zumal über einen langen Zeitraum von vier Jahren, bietet am 

ehesten die Möglichkeit, Schüler und Eltern intensiv kennenzulernen und gemeinsam in der 

Klasse zu planen und zu arbeiten. Die Klassenlehrkraft ist somit Anlaufpunkt und 

Vertrauensperson für die Kinder, aber auch für die Eltern. So ist es leichter möglich, die 

Schüler in der Individualität ihrer Person und ihrer Leistungsfähigkeit einzuschätzen und 

entsprechend zu fördern. 

 

2. Neuerungen bei Stundenverteilung seit dem Schuljahr 2008/2009. 

 

Galt bis zu diesem Zeitpunkt der Grundsatz, Mathematik ab der 3. Klasse als Fachunterricht 

erteilen zu lassen, hat sich das Kollegium nun dafür entschieden, auch Mathematik in der 

Klassenlehrerhand zu belassen. Durch den vielen notwendig erteilten Fachunterricht (Sport, 



Religion, Musik, Englisch) erfuhren Schüler und Lehrer den Schulalltag immer mehr als 

unruhig und zerstückelt. Eine sinnvolle Rhythmisierung des Unterrichts war unter solchen 

Bedingungen kaum noch umsetzbar. Durch die veränderte Situation im Fach Mathematik 

sollte die Unterrichtsplanung nicht vorrangig an der 45-Minuten Einheit, sondern an den 

anstehenden Aufgaben und Lernbedingungen der Schüler orientieren können. So besteht 

auch die Möglichkeit, intensiver dem Erziehungsauftrag der Schule nachzukommen und 

auch das soziale Lernen verstärkt einfließen zu lassen.  

 

Gerade für die Schüler, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen, ist die Eindeutigkeit und 

Transparenz von aufgestellten Regeln von  besonderer Bedeutung. 

 

Zitat: Kühnberger, Elisabeth: Die Erfahrung der Stille als Hilfe zur Bewältigung erzieherischer 

Aufgaben, Frankfurt am Main 1984, S. 69: Von grundlegender prophylaktischer Bedeutung 

ist das „Prinzip der kleinstmöglichen Nachdrücklichkeit bei größtmöglicher Deutlichkeit der 

Führung“ (20). Dieses Prinzip bedeutet, dass der Lehrer den Kindern unmissverständlich 

sagt, nach welchen Regeln er mit ihnen arbeiten will, in welchem Umfang sie eigene Initiative 

entwickeln können und welche Grenzen zu beachten sind. Der Lehrer soll dabei weitgehend 

auf autoritäre Handlungsweisen verzichten, aber mit großer Deutlichkeit den Schülern 

bewusst machen, welche Prinzipien das Lernen in Gruppen bestimmen. 

 

Somit zeigt sich, dass es Kindern leichter fällt, sich nicht so vielen unterschiedlichen 

Erziehungsstilen anzupassen.  

 

Das Kollegium der Diesterwegschule wird nach 2 Jahren evaluieren, ob sich das Verändern 

der Fachstunden positiv auf die angesprochenen Bereiche auswirken konnte. 

 

 

 

 

 



4.3 Konzept für die Schuleingangsphase 
 

 
Aufgrund des Beschlusses der Schulkonferenz vom 20.05.2005 wird in der 

Diesterwegschule der Unterricht der Schuleingangsphase im Klassenverband erteilt.  

Ausgehend von dem sozialen Hintergrund unserer Kinder (Migration, soziale 

Benachteiligung,  Behinderung) verfolgen wir folgende Ziele: 

- Hinführung von der individuellen zur allgemeinen Schulfähigkeit 

- Förderung der Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz. 

In dem Schuljahr 2005/06 war der Einsatz einer Sonderpädagogin in den ersten Klassen mit 

jeweils einer Beobachtungs- und Beratungsstunde eingeplant. Zusätzlich sollte eine 

Sozialpädagogin Beratungs- und Förderstunden in den ersten Stunden im Team mit den 

Klassenlehrerinnen übernehmen. Aufgrund geringer Stundenanzahl und der Streichung einer 

Stelle wurde nach kurzer Zeit das Lernstudio sowie die sonderpädagogische 

Beratungsstunde bis zum jetzigen Zeitpunkt eingestellt. Zur vollen Ausschöpfung der 

Fördermöglichkeiten müssten die personellen Voraussetzungen verbessert werden. 

 

4.3.1 Lernstandsdiagnostik in der Schuleingangsphase 
 
4.3.1.1  Koordination Kindergarten / Grundschule 
 
Nur die enge Zusammenarbeit zwischen dem Kindergarten, der Grundschule und den Eltern 

kann eine sinnvolle, kontinuierliche Förderung eines jeden Kindes ermöglichen. 

 
Eine Kollegin (z.Zt. Frau Witzig-Vuceta) ist für die Koordination Kindergarten / Grundschule 

verantwortlich.  

Ihre Aufgaben: 

1. Ansprechpartnerin sowohl für KollegInnen, wie auch Erzieherinnen hinsichtlich    

• terminlicher Koordinationsfragen zwischen Kindergarten und Schule,  

• Anliegen, wie Fragen zu Schülern des 1. Schuljahres, und 

• Austausch von (neuen) Ideen zum Schulfähigkeitsprofil und zur Förderung     

            der  kindlichen Entwicklung 

2. Organisation eines Termins zum Austausch über die derzeitigen Erstklässler (neben    

den KlassenlehrerInnen des 1. Jahrgangs werden die Vertreter der Kinder- 

       gärten eingeladen) 

3. im Hinblick auf die zukünftigen Erstklässler Gespräche mit den Erzieherinnen zu den 

Kindern – insbesondere bei Auffälligkeiten des Kindes im Schulspiel im Oktober 

(Klärung von Fragen, wie: Wurden die Empfehlungen umgesetzt?, Welchen 

Entwicklungsstand hat das Kind mittlerweile?), zu organisatorischen Fragen zur 

Anmeldung und zur Planung der Klassenzusammensetzung  



 
Im Februar/ März eines jeden Jahres findet ein Informationsabend für die Eltern der  

Vierjährigen statt, der von Vertretern der Diesterwegschule und Erzieherinnen der 

Kinderdergärten Henri-David-KG und AWO Sternstunde vorbereitet wird, und folgende 

Themen beinhaltet: 

- Aufgaben und Ziele von Kindergarten / Grundschule 

- Schulfähigkeitsprofil 

- Schuleingangsphase 

- Fördermöglichkeiten bis zum Schuleintritt. 

 
 
4.3.1.2 Anmeldeverfahren 
 
In der Woche nach den Herbstferien findet die Anmeldung der Schulanfänger statt. Die 

Kinder werden mit ihren Eltern zu einem vereinbarten Termin eingeladen. Jeweils 5 bis 6 

Kinder gehören zu einer Gruppe; sie nehmen an einem Schulspiel teil, das sich in 

unterschiedliche Stationen aufteilt, ausgehend von einer Rahmenhandlung: “Die Abenteuer 

des kleinen Igels.” 

 

Jedes Kind wird von einer Lehrerin begleitet. Die Beobachtungen werden für jedes Kind 

festgehalten. An mehreren Stationen werden auch Aussagen über den Sprachstand des 

Kindes gemacht. Kinder mit Migrationshintergrund werden an einer zusätzlichen Station 

(Bilderbuch) überprüft. 

 

Beobachtungsergebnisse: 

• Wahrnehmung 

• Fein- und Grobmotorik, Gliederungsfähigkeit 

• Sprache 

• Zahlbegriffsentwicklung 

• soziale und emotionale Kompetenz 

 

Zeitgleich zum Schulspiel führt die Schulleitung mit den Eltern ein ca. 15 - minütiges 

Gespräch. Die Formalitäten werden durch die Sekretärin aufgenommen. Die Eltern sprechen 

anhand eines Fragebogens über die Stärken und Schwächen ihres Kindes. 

Die Eltern können Fragen zum Schulanfang und zu Fördermöglichkeiten stellen. 

Nach dem Schulspiel berichtet die jeweilige Lehrkraft / Erzieherin den Eltern über die 

Ergebnisse ihrer Beobachtungen. 

Als Dokumentation der Beobachtung dient eine Kurzübersicht, in der die Ergebnisse der 

jeweiligen Station angekreuzt werden (+� � � � � -). 



 
Diese Kurzübersicht wird mit der zuständigen Lehrerin besprochen, die daraufhin die 

einzelnen Kindergärten besucht (Dez./Jan.), mit dem Verfahren “Fit in Deutsch” bei einigen 

Kindern differenzierter den Sprachstand feststellt und mit den Erzieherinnen über den 

festgestellten Entwicklungsstand der übrigen Kinder spricht. 

In der Zwischenzeit informiert das Gesundheitsamt die Schulleitung über die Ergebnisse der 

Schulanfängeruntersuchungen und des Screenings, das im Kindergarten durchgeführt 

wurde. 

Diese Berichte und  Beobachtungen bilden mit den Fotos des/der Schulanfängers/in 

zusammen den Anfang eines Portfolios bilden, das mit Beginn der Schule über die gesamte 

Grundschulzeit weitergeführt werden soll. 

 

4.3.1.3 Ermittlung der Lernausgangslage 

 

In den ersten Schulwochen werden die Schüler im Unterricht individuell beobachtet und mit 

Hilfe verschiedener Förderdiagnostikverfahren überprüft, insbesondere die Kinder, die 

während des Schulspiels auffällig waren. 

Die Beobachtungen zu jedem Kind werden in Analysebögen festgehalten, die im Sinn einer 

Eigendiagnostik jedes Kind als individuell bezogener Förderplan auf seiner Schullaufbahn 

begleiten (Portfolio). 

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich die Zuordnung der Schüler/innen zu entsprechender 

Fördergruppe. In dem Schuljahr 08/09 (1. Halbjahr) konnten die Förderbereiche “Motorik und 

Wahrnehmung” und “Emotionale Stärkung” organisatorisch ermöglicht werden. Die 

Erweiterung des Teams durch eine Sonderpädagogin und Sozialpädagogin wäre dringend 

notwendig, um die Förderung in einem Lernstudio zu ermöglichen.  

 

4.3.1.4 Umsetzung unterrichtlicher Konsequenz 

 

Die Zugehörigkeit zu einer Fördergruppe ist zeitlich begrenzt. In regelmäßigen Abständen 

werden die Lernfortschritte der Schüler/innen überprüft. Gegebenenfalls wechselt das Kind 

dann die Fördergruppe. Schnell lernende Kinder bekommen die Möglichkeit, zunächst in den 

Fächern Deutsch und Mathematik am Unterricht der 2. Klasse teilzunehmen. 

Viermal im Jahr wird ein Projekt / eine Werkstatt in den Klassen 1 und 2 durchgeführt, indem 

sich die Jahrgänge mischen.  

 
 
 
 



4.3.2 Organisation der Schuleingangsphase 
 
4.3.2.1 Jahrgangsinterner Unterricht – Klassenübergreifend 
 
Um diese Form des Unterrichts zu gewährleisten, werden folgende Bedingungen geschaffen: 

-   Kinder des jetzigen 1. Jahrgangs nehmen Kontakt zu den Kindergartenkindern auf     (z.B. 

Brief an die Kiga-Kinder) und Besuch der Kiga-Kinder im 1. Schuljahr 

- Räumliche Nähe der Klassen 1 und 2, um ein gemeinsames Arbeiten zu ermöglichen, auch 

jahrgangsübergreifend 

- Durchlässigkeit der Jahrgangsstufen vor dem Hintergrund der individuellen Lernentwicklung 

der Kinder; wichtige Voraussetzung ist die Erstellung von Förderplänen, basierend auf 

regelmäßig durchgeführten Lernstandsdiagnosen 

-  Das Beobachtungsprotokoll der Schulanmeldung ist Beginn eines Portfolios für jede/n 

neue/n Schüler/in 

-  Klassenlehrerinnen der zukünftigen 1. Klassen und der jetzigen 1. Klassen legen Themen 

für die 4 Projekte/Werkstätten fest 

 
 
 

- Die Förderung langsam lernender Kinder in Kleingruppen mit differenzierten 

Unterrichtsmaterialien durch die Begleitung der Sozialpädagogin und Beratung durch die 

Sonderpädagogin ist seit 2005 angedacht, konnte aber bisher nicht realisiert werden.  

 
4.3.2.2 Förderung von Kindern, die für die Schuleingangsphase ein Jahr / drei Jahre   
            benötigen   
 
-  Die Kinder werden zunächst in einzelnen Fächern am Unterricht der höheren Klasse 

teilnehmen. 

-  Sie wechseln im Laufe der ersten Klasse in die 2. Klasse, nach Absprache mit den Eltern 

und nach individueller Vorbereitung. 

-  Ein Wechsel von der 2. Klasse in die 3. Klasse ist ebenso möglich. 

 

-  Die Kinder wechseln im Laufe oder am Ende der 2. Klasse in die 1. Klasse. 

-  Die Sonderpädagogin berät bei der Förderung und der Aufstellung der Förderpläne.  

 
 



4.3.3 Voraussetzungen für die Umsetzung der Schuleingangsphase 

 

Die zukünftigen Klassenlehrer arbeiten mit den Klassenlehrerinnen der jetzigen 1. Schuljahre 

zusammen (Erfahrungsaustausch, Themenfestlegung). Die Kolleginnen sollten 

Fortbildungen im Bereich „Förderdiagnostik“ erhalten. Insbesondere sollte eine Steuergruppe 

entstehen, in der Diagnoseinstrumente mit dem Schwerpunkt “Schulausgangslage” 

festgelegt werden. Im 1. Halbjahr diente eine Teamstunde zum Erfahrungsaustausch. 

 

 
 

 
 



4.4 Gemeinsamer Unterricht 

 

Gemeinsamer Unterricht - Was ist das? 

Im Gemeinsamen Unterricht (GU) haben Kinder mit und ohne sonderpädagogischen 

Förderbedarf die Möglichkeit, zusammen zu lernen. Betreut werden alle Kinder gemeinsam 

von einer Regelschullehrerin sowie einer Förderschullehrerin in der Regelschule.  

Für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden von beiden Lehrkräften 

gemeinschaftlich individuelle Förderpläne erstellt, die neben den fachlichen Unterrichtszielen 

auch Förderziele in anderen Bereichen wie z.B. Wahrnehmung, Lern- und Arbeitsverhalten, 

Emotionalität und Soziabilität beinhalten. 

 

Aktueller Stand 

Zurzeit werden an unserer Schule vier Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf in den 

Klassen 1 bis 4 unterrichtet. Als Unterstützung im sonderpädagogischen Bereich für die 

Lehrkräfte und die Schülerschaft arbeitet eine Förderschullehrerin fest im Kollegium der 

Schule.  

 

Formen des GU 

Für das Verständnis ist es wichtig zu bedenken, dass der GU jeden Tag in jeder einzelnen 

Stunde stattfindet und nicht nur in den Stunden, bei denen die Förderschullehrerin anwesend 

ist. Fast ausschließlich wird der GU innerhalb des Klassenverbandes und gemeinsam von 

der Regelschul- und der Förderschullehrkraft gestaltet. Zum Teil werden die einzelnen GU-

Kinder auch gezielt in Kleingruppensituationen (z.B. für Konzentrationsübungen, Übungen 

zur Sprachförderung, zum Wortschatzaufbau, Übungen zur Förderung der Graphomotorik, 

Aufbau von sozialen Kompetenzen) mit anderen ausgesuchten Kindern gefördert. Durch 

gemeinsame Projekte können beide Formen vereint und so die Integration aller Kinder 

unterstützt werden.  

Über die unterrichtsbezogene sonderpädagogische Förderung hinaus umfasst der GU auch 

die Beratung der jeweiligen Klassenlehrerinnen, der Eltern des Förderkindes oder auch 

anderer Regelschullehrerinnen durch die Förderschullehrerin. Nach Bedarf finden auch 

Gespräche mit anderen Einrichtungen statt, z.B. mit der Frühförderstelle, mit Kindergärten 

oder mit Therapeuten der jeweiligen Kinder, um eine möglichst umfassende Förderplanung 

zu gewährleisten. 

 

Welche Kinder können sonderpädagogische Förderung im GU erhalten? 

Zurzeit können Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf in folgenden Bereichen an 

unserer Schule im GU beschult werden: 

a) Lernen  



b) Sprache 

c) Emotionale und soziale Entwicklung 

d) Geistige Entwicklung 

 

Sofern der Schulträger die personellen und sächlichen Bedingungen gewährleisten kann, ist 

es bei uns auch möglich, Kinder mit den Förderschwerpunkten:  

e) Körperliche und motorische Entwicklung 

f) Hören und Kommunikation 

g) Sehen 

am GU teilnehmen zu lassen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt werden an unserer Schule im GU jeweils ein Schüler mit dem 

Förderschwerpunkt Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung und Körperliche und 

motorische Entwicklung sowie eine Schülerin mit dem Förderschwerpunkt Geistige 

Entwicklung sonderpädagogisch betreut. 

 

Zielgleiche und zieldifferente Förderung im GU 

Der GU erfolgt, je nach Art des Förderschwerpunktes, zielgleich oder zieldifferent. Wird ein 

Kind zielgleich gefördert bedeutet dies, dass sich alle Unterrichtsinhalte nach den 

Ausbildungsverordnungen und den Lehrplänen der Grundschule richten. Zielgleiche 

Förderung erfolgt in den Förderschwerpunkten Sehen, Hören und Kommunikation, Sprache, 

Emotionale und soziale Entwicklung und Körperliche und motorische Entwicklung.  

Zieldifferente Förderung hingegen legt die Richtlinien der Förderschulen Lernen bzw. 

Geistige Entwicklung der Unterrichtsplanung zugrunde. Kinder, die zieldifferent gefördert 

werden, müssen daher die Ziele der Grundschule nicht erreichen. 

 

Wann und wie wird sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt? 

Den Antrag auf Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs können die Eltern bei 

der Anmeldung ihres schulpflichtigen Kindes über unsere Schule bei der 

Schulaufsichtsbehörde stellen. Dies geschieht in der Regel bei den Kindern, die den 

Anforderungen der Schule voraussichtlich nicht gerecht werden können, z.B. durch 

Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung oder durch umfassende sprachliche 

Schwierigkeiten. 

Wenn ein Kind im Laufe der Grundschulzeit große Schwierigkeiten beim Lernen, so kann ein 

Antrag auf Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs durch die Eltern und / oder 

die Schule gestellt werden. Wichtig ist, dass die Schwierigkeiten schwerwiegend, umfänglich 

und von lag andauernder Art sind.  



Zudem kann ein Verfahren eingeleitet werden, wenn das Kind erhebliche Störungen im 

emotionalen und sozialen Bereich sowie der Sprache oder Kommunikation aufweist. 

Das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Bedarfes ist in seinem formalen 

Ablauf weitgehend vorgegeben und mündet auf der Basis eines Gutachtens, in einer 

Entscheidung des Schulamtes über den zukünftigen Förderbedarf und den Förderort. 

Das Schulamt für den Kreis Unna gibt in einem Handbuch (erschien 1998) einen 

ausführlichen Überblick über alle Einzelschritte des Feststellungsverfahrens. Zudem 

befinden sich in diesem Handbuch Informationen zur Planung von Fördermaßnahmen, der 

Beteiligung der Eltern (Elternrecht) und zum GU. Hilfreich sind auch eine Reihe von 

Abschriften, die grundlegenden Gesetzestexte und entsprechenden Formulare 

(Kopiervorlagen). 

 

 



4.5   Schuleigenes Förderkonzept 

  
 Grundlage: Bildungsgang der Grundschule in NRW (AO-GS § 8 Absatz 2) 
 

„Der Förderunterricht soll grundsätzlich allen Schülerinnen und Schülern zugute 

kommen. Er trägt insbesondere dazu bei, dass auch bei Lernschwierigkeiten die 

grundlegenden Ziele erreicht werden. Darüber hinaus unterstützt er die 

Entwicklung besonderer Fähigkeiten und Interessen“ 

 

 

 Folgender Ansatz war daher der Ausgangspunkt: 
  
 � Jedes Kind ist anders. 

� Jedes Kind kann etwas anderes. 

� Jedes Kind lernt anders. 

� Jedes Kind hat aber grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben. 

 

 

 Folgende Fragen standen im Mittelpunkt unserer Überlegungen: 
  
 Ist Fördern vor allem eine Sondermaßnahme für Kinder mit Lerndefiziten? 

Oder ist Fördern nur ein anderes Wort für differenzierte Hilfen bei der Entwicklung jedes 

Kindes? 

 Ist Fördern vor allem Angelegenheit des Förderunterrichts in Randstunden? 

 Oder ist Fördern Aufgabe in jedem Unterricht? 

 

 

 Was verstehen wir unter Fördern – Förderunterricht? 
  
 1. Fördern ist eine der zentralen Aufgaben der Institution Schule. Jeder Unterricht  

   ist somit „Förderunterricht“. 

 

2. Angesichts der hohen Heterogenität einer Klasse kann der Grundsatz der Schule 

  nicht lauten „Allen das Gleiche“, sondern „Jedem das Seine“. 

 

3. Jedes Kind soll mit anderen Kindern zusammen und auch durch sie gefördert 

  werden. 

 

4. Förderung durch Aufteilung der Kinder auf vermeintliche homogene Lerngruppen 

  kann nur als zeitlich befristete Maßnahme hilfreich sein. 



 

5. Fördern wird als binnendifferenzierender Unterricht verstanden, der Raum gibt 

  für vielfältige Organisationsformen: 

  

  � Durch offene Lernsituationen, Freiarbeitszeiten oder Wochenplanarbeit wird 

     es den Kindern im Klassenunterricht ermöglicht, ihre Fähigkeiten, Interessen 

      und Neigungen einzubringen. Förderunterricht ist Teil des Klassenunterrichts.  

    

  � Im zeitlich befristeten Förderunterricht (innerhalb des oder in enger Bindung 

    an den Klassenunterricht) können die Kinder sich speziellen Aufgaben  

  zuwenden , Rückstände aufarbeiten und Fragestellungen eigenständig  

     nachgehen. 

    

  � In enger Bindung an den Klassenunterricht werden für kurze Zeit gezielte 

    Fördermaßnahmen durchgeführt. 

    

  � Im Förderunterricht werden spezielle Vorhaben in der Kleingruppe vorbereitet. 

 

 Auf dem Weg zu einem schuleigenen Förderkonzept 

 

Mit unserem so verstandenen Fördermaßnahmen können wir sehr verschiedene Ziele 

verfolgen: 

 

� Kinder erhalten die Chance für eigenes, selbstverantwortliches Handeln. 

 

� Kinder werden ermutigt, ihre Fähigkeiten zu erproben. 

 

� Kinder erhalten gezielte Hilfen, um Lernschwierigkeiten zu überwinden und 

  zu schließen. 

 

Unsere Grundschule ist „Förderschule“ und damit auf dem Weg zu einem 

Förderkonzept, das von Zeit zu Zeit nur überdacht werden sollte. 

Folgende Fragen dienen uns als Strukturierungshilfe für die schulinterne Diskussion 

unseres schuleigenen Förderkonzepts: 

 

 

 



Was wird unter Fördern und Förderunterricht verstanden? 

 

  

 „Kinder stärken, ihnen Mut machen“ – 

 „Ich kann etwas“ – „Ich kann etwas selbst tun“ 

 „Ich bin Experte“ – „Hinführung zu freien selbstverantwortlichen Lernen“ 

 
 
  
 Was soll gefördert werden? 
 
 Jeder Unterricht ist Förderunterricht! 

Nicht das Defizit, sondern die Förderaufgaben und der Förderbedarf sind festzustellen – 

sowohl im Hinblick auf die allgemeine Entwicklung des Kindes als auch in den einzelnen 

Lernbereichen (Lernbegleitbogen) 

 

 

  

 Wie soll Förderunterricht organisiert werden? 

 

Förderunterricht ist immer als binnendifferenzierende Maßnahme zu organisieren – im 

Regelunterricht, im Team-Kleingruppen-Modell, als eine zeitlich begrenzte Einrichtung.  

 

 

 

 

 



4.5.1 MüKi  (Mütter und Kinder)                                                                                

 

Das Projekt MüKi ist ein Angebot für Schulanfänger mit Migrationshintergrund. Es soll die 

Kinder und ihre Mütter unterstützen. Ziel ist es, Kindern und Eltern den Start ins Schulleben 

zu erleichtern und die erfolgreiche Mitarbeit in der Schule zu fördern. 

 
 
Warum gibt es an unserer Schule MüKi? 

- Weil es uns wichtig ist, dass alle Kinder von Anfang an gute Chancen erhalten, in der 

  Schule erfolgreich zu sein. 

- Weil es uns wichtig ist, dass Kinder und Eltern sich in unserer Schule wohl fühlen und  

  aktiv mitwirken. 

 

Was geschieht im MüKi? 

Einmal in der Woche treffen sich vormittags für zwei Stunden die Mütter.  In der ersten 

Stunde besuchen die Mütter gemeinsam mit ihrem Kind den Unterricht. Dort können sie ihr 

Kind im Unterricht erleben und erfahren dabei, wie die Lehrerin oder der Lehrer mit ihrem 

Kind arbeitet.   

 

Mit einer türkischen und einer deutschen Lehrerin treffen sich die Mütter danach bei Tee und 

Kaffee. Dort können sie alle Fragen, die mit dem Schulbesuch ihres Kindes zu tun haben 

besprechen.  Sie erfahren genau, was ihr Kind gerade lernt und können Tipps austauschen, 

wie   sie ihr Schulkind zu Hause gut unterstützen können. Dabei lernen sie die Schule, die 

Lehrerinnen und Lehrer und andere Eltern schnell und besser kennen. 

 

 
 
 
 



4.5.2 Förderunterricht im Lesen und Rechtschreiben 

 

Förderunterricht im Lesen und Rechtschreiben findet sowohl im Klassenunterricht  statt, als 

auch in zusätzlichen Förderstunden. 

Dieser ergänzende Unterricht wird im Stundenplan als FLR gekennzeichnet und als eine 

„Zusätzliche Fördermaßnahme im Lesen und Rechtschreiben“ unter Bemerkungen im 

Zeugnis aufgeführt. 

 

Die Fördermaßnahme sollte eine Gruppenstärke von 10 Kindern nicht überschreiten und in 

der Hand eines Klassenlehrers der jeweiligen Jahrgangsstufe liegen. 

 

Zu Beginn des Förderunterrichts erstellt der Klassenlehrer eine kurze schriftliche 

Problembeschreibung, die er der fördernden Lehrkraft als Grundlage zur Verfügung stellt. 

Auf Grundlage dieser Beschreibung und durch eigene Beobachtungen untermauert, erfolgt 

der Förderunterricht orientiert an den Stärken und Schwächen des jeweiligen Schülers. 

Folgendes Fördermaterial steht uns dabei zur Verfügung.  

 

� schulbuchbegleitende Materialien 

- Wörterbuch  

- Quieselhefte 

- Förder- und Forderhefte 

 

� schulbuchunabhängige Materialien 

- Findefix-Wörterbuch 

- Rechtschreibkarteien 

 

� Lernprogramme auf dem PC  

- Lernwerkstatt 

- Caesar „Lesen“ 

- Caesar „Schreiben“  

 

In besonderen Fällen nutzen wir die interaktive Förderdiagnostik des Lernservers der 

Universität Münster. Bei diesem Verfahren werden die Rechtschreibfähigkeiten einzelner 

Schüler anhand eines Tests diagnostiziert. Die Auswertung des Tests erfolgt durch ein 

computergestütztes System. Neben dem Leistungsprofil erhält die unterrichtende Lehrkraft 

einen Förderplan. Dazugehöriges Material kann bestellt werden. Dieses Fördermaterial dient 

den betreffenden Schülern für einen Zeitraum von bis zum einem Jahr als Grundlage für 

einen differenzierten Unterricht. 



4.5.3 FU - Konzept zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund  
 
 
Bereits vor Schuleintritt der Kinder mit Migrationshintergrund beginnen wir mit unseren 

Maßnahmen, um den Kindern den Schulbeginn zu erleichtern: 

 

• nochmalige Sprachstandserfassung bei den Anmeldegesprächen im 

Oktober/November 

• Rückmeldung an die KiTas 

 

In den ersten Schulwochen werden alle Schulanfänger in die Rituale des Schul- und 

Klassenlebens eingeführt. Während dieser Zeit beobachten Klassenlehrer, Fachlehrer und 

Lehrerin für den Muttersprachlichen Unterricht die Kinder, u.a. daraufhin, ob über die 

Teilnahme an der  vorschulischen Sprachförderung hinaus weiterer Sprachförderbedarf 

festzustellen ist. Den Eltern dieser Kinder wird der zusätzliche Förderbedarf mitgeteilt und 

gleichzeitig werden alle Mütter (deutschsprachige und nicht deutschsprachige) über die 

Müttergruppe informiert und eingeladen. 

 

Etwa in der 7. – 8. Unterrichtswoche beginnt der zusätzliche Förderunterricht; jedes Kind mit 

Sprachförderbedarf soll nach Möglichkeit 5 Stunden pro Woche an Förderung erhalten. 

Auch im folgenden 2. Schuljahr erhalten die Kinder bei weiterem Förderbedarf 3-5 Stunden 

zusätzlichen Deutschunterricht. Den Unterricht führt die Klassenlehrerin im Team mit den 

Fachlehrerinnen und der Muttersprachenlehrerin durch. Die Fördergruppe setzt sich je 

Gruppe aus 8 – 12 Kinder zusammen. 

 

In Kurzfassung: 

- Begleitende Förderung nach der Einschulung (z.B. DaZ ), nach Möglichkeit täglich 

- Unterstützungsangebot für die Mütter (Hospitation und Gesprächsrunde),  

      zwei Unterrichtsstunden wöchentlich 

- Fortsetzende Förderung in Klasse 3 und 4 

- Erweiterung des Förderangebots auch für Kinder ohne Migrationshintergrund 

- Hausaufgabenbetreuung in Klasse 3 und 4 

 

 

 
 



Schwerpunkt des Förderunterrichts 
 

�  systematische Sprachförderung, überwiegend mit Inhalten des Deutschunterrichts aber   

     auch Anteilen der jeweiligen Muttersprache (Wecken der Lesemotivation über  

     muttersprachliche Kinderbücher) 

 

�  Stärkung des Sozialverhaltens und der Selbständigkeit (verbindliche Regeln,  

     Konzentrationsfähigkeit, Bewegung)  

 

 Lernformen und Arbeitstechniken 

 

�  ganzheitlicher Ansatz (Lebenswirklichkeit der Kinder, Einbeziehung verschiedener Sinne  

     und Lernkanäle 

 

�  fächerübergreifendes Arbeiten 

 

�  Verwendung der gängigen Unterrichtswerke; DaZ-Box für Wortschatzarbeit 

     (Finken-Verlag), Werkstatt Deutsch (Schroedel) 

 

�  regelmäßige Gespräche mit den Eltern 

 

 

Einbeziehung der Eltern 

 

�  Müttergruppe:  Mütter lernen mit ihren Kindern: im Klassenverband oder in der 

        Fördergruppe (1 Stunde) 

 

        Mütter treffen sich mit Schulleitung, Lehrerin oder MU-Lehrerin.  

(Austausch der Beobachtungen, Erziehungsfragen, Erlernen der 

Deutschen Sprache etc.) 

 
 
 

�  Mütter ausländischer Kinder übernehmen eine Arbeitsgemeinschaft (Tanz,  

     Textiles Gestalten, Kochen) 

 

�  regelmäßige Gespräche mit der KiTa; Abgleich der Sprachfördermaßnahmen:  

     gegenseitiges Hospitieren 

 



Qualitätsindikatoren 
 
�  Erreichen der grundlegenden Lernziele 
 
�  Relation der Wiederholer 
 
�  Anzahl der Schüler pro Schulform beim Übergang in die weiterführenden Schulen 
 
�  Beteiligung von Eltern der Zielgruppe an schulischen Aktivitäten 
 
 
 
Eingesetzte Instrumente zur Selbstevaluation 
 
�  Sprachstandstest am Anfang und am Ende des 1. Schuljahres 
 
�  Verfolgen der Schullaufbahn über einen längeren Zeitraum 
 
�  Rückmeldung der Klassenlehrer und Eltern 
 
 
 
 



4.6  Offener Unterricht 

 

Funktion und Ziele der Öffnung 

Ein passendes, individuelles Lernprogramm für jeden einzelnen Schüler, ist Ziel 

eines guten Unterrichts. Öffnet man die Schule und den Unterricht, werden Schüler 

individuell und doch gleichermaßen gefördert. Die Öffnung bezieht sich auf die 

Methode des Unterrichts, Themen und Inhalte und auf die Öffnung der Schule 

(außerschulische Lernorte). 

 

Ziel ist es, den Kindern eine Möglichkeit zu schaffen, sich selbstständig mit 

Lerninhalten auseinanderzusetzen und somit ihre Selbsttätigkeit, 

Selbstverantwortung und vor allem ihre Selbstständigkeit weiterzuentwickeln.  

 

Auf folgende, noch zu bearbeitende Merkmale guten Unterrichts hat sich das 

Kollegium geeinigt. 

 

 

1.  Struktur und Klarheit über Ziele: 

Schüler/innen kennen die Ziele der Lernhandlungen und ihre Bedeutung. 

Situationen selbständigen Lernens müssen gut geplant und auch verstrukturiert werden. 

 

2. Verschiedene Unterrichtsformen für verschiedene Ziele: 

a) Lehrergesteuert und doch schülerzentriert 

  die Lehrkraft arbeitet deutlich strukturiert und steuernd, aber der Unterricht  

            wird flexibel  gehalten, die SchülerInnen aktiviert und es werden individuelle 

  Unterstützungen bei Lernschwierigkeiten gegeben. 

b) Projektarbeit 

c) Formen selbständigen Lernens 

d) erlebnisorientierte Methoden 

 

3.  Wissen- und Kompetenzerwerb leiten und organisieren 
 

4.  Lern- und Arbeitsformen variabel gestalten 
 

5.  Lernen in sinnhafte Kontexte einbinden 
 
6.  Üben und Wiederholen 
 
7.  Lernsituationen von Leistungssituationen unterscheiden 
 



8.  Demonstrieren von Kompetenzzuwachs 
 
9.  Fächerübergreifende Lernstoffe 
 
10. Lernhandlungen auswerten und Lösungen diskutieren 
 
11.  Zeit zum Lernen lassen 
 
12.  Lernen soll Spaß – Leistung soll Freude machen 

 
 

 
  
 
 
 



4.6.1 Der gleitende und offene Schulbeginn 

 
Seit Anfang des Jahres 2000 beginnt unser Schulalltag mit einem gleitenden und offenen 

Schulanfang. So werden bei uns die Türen ohne Klingelzeichen um 7.40 Uhr geöffnet und 

die Kinder haben die Möglichkeit bis 7.50 Uhr zeitlich versetzt einzutreffen. In dieser Zeit 

steht auf jedem Flur eine Lehrkraft zur Betreuung der Kinder zur Verfügung. Um 7.50 Uhr 

kommt die Lehrerin (bzw. der Lehrer), welche(r) die Schülerinnen und Schüler in der ersten 

Schulstunde unterrichtet, in den jeweiligen Klassenraum.  

 

Dieser Schulbeginn ist nicht mit dem Ende der Gleitzeit beendet, sondern setzt sich in 

unterschiedlicher Zeitdauer im weiteren Verlauf der ersten Stunde/ des ersten 

Unterrichtsblocks fort und wird im Sinne der Freien Arbeit organisiert.  

 

Die Kinder haben die Möglichkeit vor dem gemeinsamen Unterrichtsbeginn zahlreichen 

differenzierten Tätigkeiten nachzugehen. Von der Lehrkraft werden in den Bereichen: Sich 

informieren, etwas gestalten, knobeln und experimentieren Beschäftigungsmöglichkeiten 

bereitgestellt. Aber auch Tätigkeiten  wie:  sich unterhalten, spielen, spielen/arbeiten am 

Computer,  rechnen, malen, puzzeln, erzählen, Hausaufgaben machen, oder auch lesen, 

träumen, „sich noch ausruhen“ und frühstücken sollen nicht zu kurz kommen. 

 

In jedem Jahrgang sollen in den Parallelklassen jahrgangsspezifische Arbeitsaufträge zu den 

oben genannten vier Bereichen gestellt werden. Diese Aufgaben werden von den 

Lehrkräften des Jahrgangs in Arbeitsteilung vorbereitet. 

 

Im Zuge der Einführung des Offenen Schulanfangs haben sich auch die Klassenräume 

zunehmend zu Lernumgebungen verändert, die die Aktivitäten der Kinder anregen, 

unterstützen und auf ihre grundlegenden Bedürfnisse eingehen. So wurden bzw. werden 

zunehmend Funktionsecken eingerichtet, die differenziertes und individuelles Arbeiten 

ermöglichen. Darüber hinaus wurden bzw. werden die Räume auch mit differenzierten und 

handlungsorientierten Spiel- und Lernmaterialien ausgestattet, die die Kinder zu Tätigkeiten 

anregen und ein selbst gesteuertes Lernen ermöglichen. 

 
 
Mit diesem Schulbeginn wird den Kindern ein kindgerechter Einstieg in ihren Schulalltag 

ermöglicht, der 

 

• einen selbst bestimmten Tagesbeginn mit selbständigem Spielen und Arbeiten im 

Sinne Freier Arbeit, 

 



• die Wahl gemeinsamer oder individueller Tätigkeiten, 

 

• Kommunikation mit anderen Kindern oder der Lehrerin ohne Zeitdruck und 

 

• einen konflikt- und stressfreien Einstieg in den Unterrichtstag 

 

ermöglicht. 

 

 
 
 
 
 
 
Drei Funktionen sind im Offenen Anfang erkennbar.  
 
Soziale Funktion:  
 

勦 Langeweile auf der Warteposition vor dem gemeinsamen Betreten des 

Schulgebäudes kann ausgeschaltet werden. 

 

勦 Konflikte(z.B. Durch Drängeln oder Schubsen beim gemeinsamen Betreten des 

Schulgebäudes) können vermieden werden. 

 

勦 Kontakte zu Mitschülern können vertieft werden, indem sich gemeinsam mit einem 

Thema beschäftigt werden kann. 

 

Didaktische Funktion: 

 

勦 Der Offene Anfang ist eine Phase des Lernens, die von den Kindern selbst gesteuert 

wird. 

 

勦 Im Offenen Anfang soll es keine „Verlegenheitstätigkeiten“ geben, welche die Zeit bis 

zum „eigentliche Unterricht“ überbrücken, sondern es sollen gezielt vorbereitete 

Aufgaben bearbeitet werden. 

 

Diagnostische Funktion: 

 

勦 Der Offene Anfang bietet den Lehrkräften Zeit, die Kinder zu beobachten und ihre 

Stärken und Schwächen wahrzunehmen und gegebenenfalls Hilfen anzubieten. 



4.6.2 Tagesplan/Wochenplan 
 
Die Arbeit an einem Tagesplan wird im Laufe des ersten Schuljahres eingeübt. Der 

Tagesplan enthält Aufgaben, die gut und verständlich formuliert sind, die von den Kindern 

selbst kontrolliert werden können und die in verschiedenen Sozialformen bearbeitet 

werden können. In einigen Klassen entwickeln sich aus den Tagesplänen 

wochenplanähnliche Pläne. 

 
 
4.6.3 Lernen an Stationen 

 

Das Lernen an Stationen begleitet unseren Schulalltag. Die Schüler erhalten an 

verschiedenen Stationen unterschiedliche Arbeitsaufträge. Diese sind differenziert und 

können frei gewählt werden. Außerdem entscheidet das einzelne Kind selbst über sein 

Lerntempo (Pflicht- und Sternchenaufgaben), über die Reihenfolge der Bearbeitung, über die 

Sozialform (Einzel-, Partnerarbeit) und den Schwierigkeitsgrad (s.o.). Das Lernen an 

Stationen bietet auch die Möglichkeit, fächerübergreifend zu arbeiten. Ich möchte meine 

Ausführung kurz an einem Beispiel verdeutlichen. 

 

Thema: Ritter – Menschen im Mittelalter 

 

Mögliche Stationen 

 

1) Vertonen eines Ritterturniers 

2) Schreiben einer Geschichte aus Sicht eines Ritters / eines Burgfräuleins  

3) Basteln eines Ritterhelms 

4) Rechnen mit dem Abakus 

5) Die Ausbildung vom Knappen zum Ritter  

6) Tischsitten im Mittelalter 

7) Redewendungen und ihre Herkunft 

8) Basteln einer Burg 

9) Messen mit Elle, Spanne und Fuß 

10) ….... 

 

Einzelne Stationen werden visualisiert und im Vorfeld erläutert. Expertenkinder werden an 

den einzelnen Stationen ausgebildet, um ggf. schwächeren Schülern helfen zu können. Der 

Lehrer hält sich im Hintergrund, ist Beobachter, ggf. Helfender und begleitet den 

Unterrichtsprozess, indem er möglichst viel Verantwortung an die Schüler abgibt. 

 



So wird gleichzeitig die Selbstständigkeit, -tätigkeit und die -verantwortung für den eigenen 

persönlichen Unterrichtsprozess jedes einzelnen Schülers geschult und sein Handeln und 

Tun erlangt für ihn an Bedeutung und Wichtigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6.4 Projektarbeit - projektorientiertes Lernen 

 
Die Projektarbeit im Unterricht oder das projektorientierte Lernen ist eine Form des Offenen 

Unterrichts. Projektorientiertes Lernen zeichnet sich durch eine hohe Selbstbestimmung und 

Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler aus. Dabei ist es wichtig die einzelnen Kinder 

zu fordern, ohne dass es zu einer Überforderung kommt.  

Beim projektorientierten Lernen findet die Gruppe durch selbstständiges Handeln den Weg 

und löst die gestellte Aufgabe auf eine fächerübergreifenden und umfassenden Art und 

Weise und erhält am Ende ein Produkt. Während der gesamten Projektphase ist der Sinn für 

die Schülerinnen und Schüler sichtbar und verständlich. Die Schülerinnen und Schüler 

können sich an ihrem Ergebnis (Produkt) messen und entwickeln und werden in ihrer 

Selbstständigkeit und auch Kooperationsfähigkeit (bei der Teamarbeit) gezielt gefördert. Die 

Themen des projektorientierten Lernens orientieren sich an der Lebenswelt und den 

Interessen der Schülerinnen und Schüler, wodurch sie stark aktiviert und motiviert werden. 

Eine elementare Frage gilt dem Problem, wie die Bedürfnisse/Interessen der Schülerinnen 

und Schüler festgestellt werden können. Ihre Eigeninitiative und Eigenaktivität sollen daher 

immer wieder herausgefordert werden. Für die Inhaltsauswahl müssen immer zuerst die 

möglichen und tatsächlichen Interessen der Kinder zugrunde gelegt.  

Die Eltern, ebenso wie andere Erwachsene außerhalb der Schule, können eine wichtige 

Rolle spielen, da es während der Projektarbeit nötig sein kann, sie zu befragen, 

Informationen von ihnen einzuholen und sie in die Schule zu Unternehmungen in Bezug auf 

die Projektarbeit (z.B. Produktvorstellung, Projektpräsentation) einzuladen. 

 

Projektarbeit an unserer Schule 

Anregungen zur Projektarbeit werden oftmals auch den Sprachbüchern entnommen (z.B. 

Themenkreis Umwelt), entwickeln sich aus aktuellen Situationen (z.B. eine Schülerin muss 

ins Krankenhaus) oder aus den Bedürfnissen innerhalb des Klassenverbandes (z.B. wir 

gehen friedlich miteinander um). 

Im Laufe der letzten Jahre fanden u.a. Projekte zu folgenden Themenbereichen statt: 

 

- Bergbau (4.Jahrgang) 

− Zirkus (1. Jahrgang) 

− ZEUS (Zeitung und Schule; 4. Jahrgang) 

− Klaro Klasse 2000 (Jahrgänge 1-4) 

Ausführlichere Beschreibungen gibt es z.T. unter der Anlagen Nr. 36 

 



4.6.5  Werkstattunterricht 

Werkstattunterricht ist eine Form des offenen Unterrichts, in dem die Schüler eigenständig 

und selbstverantwortlich lernen können. Angeleitetes Lernen wird dabei jedoch nicht 

ausgeschlossen.  

An unserer Schule wird der Werkstattunterricht folgendermaßen umgesetzt: 

- Die Themenwahl erfolgt sowohl in Anlehnung an die eingeführten Unterrichtswerke 

als auch an die Interessen der Kinder und die aktuellen Anlässe. 

- Die Werkstatt ist fächerübergreifend angelegt. 

- Jedes Kind erhält einen Werkstatt-Plan, auf dem es die erledigte Aufgabe ankreuzt. 

Kontrollen finden durch den Lehrer bzw. durch den Schüler selbst (Lösungsblatt, 

Selbstkontrolle) statt. Der Werkstatt-Plan enthält Pflicht- bzw. Wahlaufgaben.  

- Die Arbeitsangebote befinden sich in nummerierten Fächern bzw. an bestimmten 

Arbeitsplätzen (PC). Für jedes Arbeitsangebot gibt es ein Helferkind, das bei Fragen 

und Problemen seine Mitschüler berät.  

- Abhängig von der Angebotsvielfalt wird die Werkstatt über mehrere Wochen 

durchgeführt.  

- Arbeitsmethoden und Ergebnisse werden im Plenum dargestellt und diskutiert. 

Die ausgearbeiteten Werkstätten liegen in einem Ordner im Lehrerzimmer zum weiteren 

Einsatz aus.  

Im Folgenden werden Beispiele für Werkstätten genannt: 

1. Schuljahr: Igel, Zirkus, Frühling, Bauernhof 

2. Schuljahr: Igel, Apfel, Piraten, Herbst 

3. Schuljahr: Weihnachten/Winter 

4. Schuljahr: Zirkus 

 
 



4.6.6 Fächer übergreifender Unterricht 

 
Fächer übergreifender Unterricht  findet in allen Formen des offenen Unterrichts 
Berücksichtigung.  
 
An dem Thema „Wetter“ soll der Fächer übergreifende Aspekt veranschaulicht werden. 
 
 
Arbeitsschritte: 
 
1. Übersicht erstellen mit Fächer übergreifenden Verbindungen und Anknüpfungspunkten. 

 
2. Vorkenntnisse und Fragen der Kinder zum Thema in einem Cluster abfragen. 

Bekannte Begriffe und Fragen werden notiert. 
 

3. Fragen notieren und nach Schwerpunkten sortieren 
− Wettererscheinung 
− Wetterbeobachtung 
− Wetterstation und Messgeräte 
− Wettervorhersage und Wetterkarte 
− Versuche 
 

4. Gemeinsame Überlegungen zur Durchführung und Vorbereitung: 
− Welches Material benötigen wir? 
− In welcher Form führen wir unsere Vorhaben durch? 
− Welche Vorbereitung in der Klasse? 
− Änderung der Tischordnung? 
 

5. Material- und Sachinformationen 
− Sachbücher zu Hause? 
− Zeitschriften? 
− Plakate? 
− Büchereien? 
− Buchhandlung? 
 

6. Sammelaufgaben der Kinder 
− Wetterberichte in Tageszeitungen 
− Bilder, die die Jahreszeit zeigen 
− Bilder, die das Wetter erkennen lassen 
− Postkarten mit Wettermotiven 
− Geschichten, Gedichte und Lieder vom Wetter 
− andere Ideen zum Thema 
 

Nach der Sammelwoche wurde an Tischgruppen zu den Schwerpunkten (s.3) das Material 
gesichtet und sortiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fächer zum Thema Wetter 
 
1. Sachunterricht: 

Wetter- und Jahreszeiten 
Sonne + Wasser + Luft = Wetter 
Temperatur 
Bewölkung 
Niederschlagsform 
Luftdruck – Luftfeuchtigkeit 
Messgeräte (Thermometer, Barometer, Hygrometer) 
selbstgefertigte Messgeräte (Niederschlagsmesser , Windrose, Wetterhahn) 
Anlegen und Lesen von Tabellen 
Wettervorhersage 
Wettergerechte Kleidung 
Wetter u. richtiges Verhalten (bei Gewitter, Nebel, Schnee, Glatteis) 
Klima 
Kreislauf des Wassers 
Wetter und Energie 
 

 
2. Mathematik: 

Längen (Niederschlag, Wolkenhöhe) 
Hohlmaße (Niederschlag) 
Mittelwert (Temperatur /Niederschlag) 
Fläche/Sachaufgaben 
Symmetrie (Schneeflocken) 
 
 

3.  Sprache 
− Das Wetter treffend beschreiben 
− Wetterberichte schreiben mit Hilfe von Wetterkarte und Tabellen 
− Wetterbericht (Fernsehansage) 
− Themenbezogene Geschichten 
− Versuchsbeschreibung 
− Gedichte 
− Redensarten 
− Bauernregeln 
− Rechtschreibstationen/Grundwortschatzerweiterung 
 
 

4. Kunst 
− Wolkenbilder (Zeichnen, aufkleben) 
− Landschaften malen 
− Regenbogenfarben 
− Schneeflocken 
− Herstellen: Windrad, Windfahne, Wetterhahn, Sonnenuhr, Regenmesser  
 
 
 

5. Musik 
− Lieder zum Wetter 
− Wettergeräusche (Körper, Instrumente, andere Materialien) 
− Wettergeräusche aufnehmen, Gedicht verklanglichen 
− Regenrohre 
− Vivaldi: Vier Jahreszeiten 



 
 

6. Sport 
− Körpererfahrung 
  Wind: (Schwungtuch) 
  Sonne: wärmende Hände 
  Regen: trommelnde Finger 
− Wettererscheinung in Körperbewegung um setzen 
− Entspannungsgeschichten 
 
 

7. Experimente: 
− Luft im Raum 
− Wind ist bewegte Luft 
− Luft hat Gewicht 
− Verdunstung 
 
 

8. Spiele zum Thema 
 
 

9. Besuch einer Wetterstation 
 
 

Da das Thema schon umfangreich ist und eine Vielzahl von Ansatzpunkten und 

Möglichkeiten bietet, entschieden wir uns für die Arbeit an Stationen. 

 



4.7 Arbeitspläne 

 

In unserer Schule existieren zu jedem Fach Arbeitspläne. Da die Sammlung der 

Arbeitspläne sehr umfangreich ist, befinden sie sich in einem  zusätzlichen Ordner. 

 
 

 

 

 
 



4.8 Konzepte zur Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 

 

Leistung setzt Anstrengung voraus. Es kann eine Lernleistung eine Entwicklungsleistung 

oder eine Lebensleistung sein. Leistung hat immer eine subjektive und eine objektive 

Seite. Durch die Würdigung subjektiv bedeutsamer Leistungen und Lernfortschritte 

lassen sich Leistungszuversicht und Anstrengungsbereitschaft steigern. Leistungen 

zeigen sich nicht nur in Ergebnissen sondern vor allem im Lernprozess. Ihre 

Beurteilungen müssen deshalb viel mehr berücksichtigen als nur Leistungsergebnisse. 

 

Wir wollen uns auf folgende Fragen zur Leistungsfeststellung einigen; immer im Blick auf 

die abstrakteren Vorgaben der Lehrpläne und die konkreten Kinder mit ihren 

Lernvoraussetzungen und ihren Entwicklungsmöglichkeiten. 

 

Welche Ziele sind für das Lernen der Kinder wichtig? 

Aus Gründen der Überschaubarkeit werden sie für die einzelnen Fächer und 

Arbeitsfelder getrennt festgelegt. 

 

Welche Unterrichtsprozesse sind förderlich? 

Die Möglichkeiten der Kinder bedingen diese Prozesse, um den Zielen zuzuarbeiten. 

 

Welche Instrumente der Leistungsfeststellung ergeben sich aus den 

Unterrichtsprozessen? 

Sie müssen erkennbar machen, inwieweit die Kinder die Ziele erreichen während des 

Lernprozesses und auf Ergebnisse und punktuelle Überprüfungen bezogen. 

 

 

 

 



4.8.1  Deutsch 
 

 
1. Leistungen fördern und bewerten 
Ziel ist ein pädagogisches Leistungsverständnis, das Anforderungen mit individueller 
Förderung verbindet. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten kontinuierliche Rückmeldungen über ihre  
Lernentwicklung und den individuell erreichten Kompetenzstand. Lernerfolge und 
-schwierigkeiten werden mit Anregungen zum zielgerichteten Weiterlernen 
verbunden. 
 
Fehler und Unsicherheiten werden nicht sanktioniert, sondern als Lerngelegenheiten 
und -herausforderungen genutzt. Auf der Grundlage der beobachteten 
Lernentwicklung reflektieren die Lehrkräfte ihren Unterricht und ziehen daraus 
Schlüsse für die Planung des weiteren Unterrichts und für die Gestaltung der 
individuellen Förderung. 
 
 
1.1 Orientierung an Kompetenzerwartungen 
Die Leistungsbewertung orientiert sich inhaltlich an den beschriebenen 
Kompetenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase und am Ende Klasse 4, 
die gleichzeitig Perspektive für die Unterrichtsarbeit sind.  
 
 
1.2 Grundlage der Leistungsbewertung: 
Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von den Schülern erbrachten 
Leistungen. 
 
 
a) Schriftliche Arbeiten 
 
Im Beurteilungsbereich Schriftliche Arbeiten werden in den Klassenarbeiten der 
Klassen 3 und 4 komplexe Leistungen des Faches überprüft. Dies können sein: 
 

freie und gebundenen Texte 
- durch Literatur angeregte Texte 
- Textentwürfe und Überarbeitungen 

 
Forderung von geübten Teilfähigkeiten: 

- wie Nachdenkaufgaben oder Korrekturaufgaben zum Rechtschreiben 
- Aufgaben zum Überarbeiten eines Textes 
- Beantwortung von Fragen zu einem Text 
- Kombination solcher Aufgaben 

 
b) Sonstige Leistungen im Unterricht 
 
Der Beurteilungsbereich Sonstige Leistungen im Unterricht umfasst alle im 
Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen, schriftlichen und 
praktischen Leistungen. 
 



Als Leistung werden nicht nur Ergebnisse, sondern auch Anstrengung und 
Lernfortschritt bewertet. Auch in Gruppen erbrachte Leistungen und soziale 
Kompetenzen sind zu berücksichtigen. 
 
 
2. Fachbezogene Bewertungskriterien 
 
Sprechen und Zuhören 

- die Ausdrucks-und Darstellungsfähigkeit der Schüler und ihre situations – und 
rollenangemessene Kommunikation 

Schreiben 
- Die Fähigkeit der Schüler, Texte in für sie schreibrelevante Situationen zu 

verfassen, d.h. sie zu planen, zu schreiben, zu beraten zu überarbeiten und zu 
gestalten 

Richtig schreiben 
- die Feststellung an welcher Stelle auf dem Weg zur normgerechten 

Schreibweise der Schüler steht; Grundlage sind die eigenen Texte der Schüler 
Lesen – mit Texten und Medien umgehen 

- das Verstehen von geschriebenen Texten sowie von gehörten und gesehenen 
Medienbeiträgen 

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
- die Fähigkeit der Schüler, grundlegende Operationen an Wort und Satz 

durchzuführen und sich metasprachlich zu verständigen 
 
 
2.1 Klarheit über Leistungsanforderungen 
 
Die Bewertungskriterien müssen den Schülern vorab in altersangemessener 
Form(anhand von Beispielen) verdeutlicht werden, damit sie Klarheit über die 
Leistungsanforderungen haben. 
 
Für eine umfassende Leistungsbewertung, die Ergebnisse und Prozesse 
gleichermaßen mit einbezieht, sind neben punktuellen 
Leistungsüberprüfungen(schriftl. Übungen oder Klassenarbeiten) geeignete 
Instrumente und Verfahrensweisen der Beobachtung erforderlich, die die individuelle 
Entwicklung der Kompetenzen über einen längeren Zeitraum erfassen und 
kontinuierlich dokumentieren. 
Dazu können Lerndokumentationen der Kinder wie Fachhefte, Lerntagebücher und 
Portfolios herangezogen werden. 
 
 
 
 
 



2.2 Bereiche des Faches  
 
 
2.2.1 Sprechen und Zuhören  
 
Beurteilungsschwerpunkte 
-verstehend zuhören 
-Gespräche führen 
-zu anderen sprechen 
-szenisch spielen 
 
Rhythmisierung 
-ständige Beobachtung in Unterrichtsgesprächen 
-regelmäßige Erzählkreise 
-regelmäßiges Angebot der Partner- und Gruppenarbeit 
-jahreszeitlich gebundene Aufführungen 
 
Bewertung/Beurteilungsbereiche 
-Qualität und Quantität der Beiträge werden bewertet 
-Lautstärke und Artikulation beim Sprechen 
-situationsangemessenes Sprechen 
-korrekte Darstellung von Sachverhalten und Geschehnissen 
-grammatikalisch richtige Aussprache 
-Diskussionsbereitschaft und Engagement in Partner- und Gruppenarbeit 
 
 
Leistungsbewertung im Bereich Sprechen und Zuhören 
 
Die Zeugnisbeurteilung der Stufe 1 setzt sich aus den o.g. Punkten zusammen. In 
den Stufen 2, 3 und 4  fließt zudem der Bereich Schreiben in die Zeugnisbeurteilung 
bzw. in die Zeugnisnote mit ein. 
 
 
2.2.2 Schreiben  
 
Beurteilungsschwerpunkte  - über Schreibfertigkeiten verfügen 

- Texte situations- und adressatengerecht   
   verfassen 

 
 
 
Rhythmisierung 
2-3 im Jahrgang festgelegte/ausgewählte Textformen je Halbjahr 
 
 
 

 

 

 

 



Bewertung/Beurteilungsbereiche 
 
Planung, Gestaltung, Beratung und Überarbeitung von Texten 

- ohne Vorschrift und Bearbeitungshilfen seitens des Lehrers 
- mit Bearbeitungshilfen seitens des Lehrers 
- mit redaktioneller Bearbeitung durch den Lehrer 
- ggf. Arbeit mit folgenden Korrekturzeichen 

      - es dürfen bei der Textproduktion das Wörterbuch und Karteien benutzt   
        werden 

 
A = Ausdruck 
R = Rechtschreibung 
Z = Zeit 
√= Auslassung 
X = Satzbau/Reihenfolge falsch 
W= Wiederholung 
 
 
 
Leistungsbewertung im Bereich Schreiben 
 

• Beachtung der vereinbarten Schreibkriterien und Anwendung (s. Kriterien 
Sprachbuch) 

• sprachliche Gewandtheit 
 

 
 
Beurteilungsschwerpunkt  - Richtig Schreiben 
 
Die Bewertung der Rechtschreibleistung basiert auf den Vorgaben bzw. 
Anforderungen gemäß Lehrplan. Es werden nur die Fehler als solche gewertet, die 
sich auf den bereits im Unterricht thematisierten Lernbereich beziehen. 
 
Rhythmisierung der schriftlichen Lernstandsüberprüfungen 
 
Lernstandsüberprüfungen passend zum Sprachbuch(Bausteine) 
Texte der einzelnen Kapitel 
Deutschmappe (Rechtschreibmappe) für den jeweiligen Jahrgang(s. 
Schulprogramm) 
Verbindliche Lernstandsüberprüfung 1 mal im Monat (bzw. nach Abschluss einer 
Reihe). 
 
Die zu wertende Fehlerzahl wird in Jahrgangskonferenzen jeweils festgelegt.  
 
 
 
 
 
 
 



Weitere Beurteilungsschwerpunkte 
 
Neben den diktierten Texten und Lernstandsüberprüfungen fließen in die 
Gesamtbewertung des Schwerpunktes“Richtig Schreiben“ die folgenden 
Beurteilungsbereiche ein: 
 
 
Tragfähige Grundlagen der Rechtschreibung:  
 

1. verständlich schreiben 
2. richtig abschreiben 
3. selbständig mit Lernwörter üben  
4. Wörter nachschlagen 
5. Texte kontrollieren und korrigieren 
6. mit Regelungen umgehen 

 
Methoden, Arbeitstechniken 
 

- selbständig arbeiten 
- Übungen protokollieren 
- Mitsprechen 
- Sortierübungen 
- Abschreiben 
- Selbst-Partnerdiktat 
- Bemühen um rechtschriftliche Richtigkeit 

 
 
Korrekturebene 
 
- Lautebene: Lesen, was da steht 
- Wortebene: zerlegen, ableiten, zurückführen 
- Wörter im Wörterbuch nachschlagen 
 
Diese Kompetenzen werden vom Lehrer im Unterricht beobachtet und entsprechend 
im Verlaufe des Schuljahres dokumentiert. 
Zudem dienen als Grundlage der Leistungsbewertung die eigenen Texte der Kinder, 
die vom Lehrer hinsichtlich der Rechtschreibleistung analysiert werden und in den 
weiteren individuellen Förderplan eingehen. 
 
 
Leistungsbewertung Schwerpunkt „Richtig Schreiben“ 
 

• Lernstandsüberprüfungen entsprechen der Rechtschreibsammlung des 
jeweiligen Jahrgangs 

• Aufgaben aus der Rechtschreibmappe    
• Rechtschreibung in den eigenen Texten  

 
Aus den tragfähigen Grundlagen der Leistungsbewertung ergibt sich die Zensur. 
 
 
 



2.2.3 Lesen 
 
Lesen – mit Texten und Medien umgehen 
 
Beurteilungsschwerpunkte 
 

- über Lesefähigkeit verfügen 
- über Leseerfahrung verfügen 
- Texte erschließen/Lesestrategien nutzen 
- Texte präsentieren 
- mit Medien umgehen 

 
 
Rhythmisierung 
 
Ab Klasse 1: verschiedene Lesetests je Halbjahr (mit Wertung) 
 
Bewertung 
 

- Sinnentnahme von Texten   50% 
- Lesefluss und Betonung bei geübten Texten   10% 
- Lesefluss bei ungeübten Texten 25% 

 
Weitere Beurteilungsbereiche 15% 
 

- Nutzung der Klassenbücherei 
- qualitative/quantitative Nutzung des Antolin-Programms 
- Vortrag von eingeübten Texten 
- Internetrecherche am Computer 

 
 
2.2.4 Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
 
Lernstandserhebungen werden entsprechend des eingeführten Lehrwerks Bausteine  
durchgeführt. 
 
 
3. Gesamtnote Deutsch auf dem Zeugnis der Klassen 2-4 
 
 
Die Gesamtnote Deutsch setzt sich auf dem Zeugnis aus den einzelnen Bereichen 
zusammen und unterliegt folgender Gewichtung: 
 
Bereich Gewichtung 

 
Sprachgebrauch (50% mdl. und 50% schriftl. Sprachgebrauch) 50 % 
Lesen 25 % 
Rechtschreiben 25 % 
 
 
 



4.8.2   Mathematik 

�

Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler 

erbrachten Leistungen. Als Leistung werden nicht nur Ergebnisse, sondern auch 

Anstrengungen und Lernfortschritte bewertet. Auch in Gruppen erbrachte Leistungen 

werden berücksichtigt. 

Fachspezifische Beurteilungskriterien sind insbesondere (s. Lehrpläne): 

• Verständnis von mathematischen Begriffen und Operationen  

• Schnelligkeit im Abrufen von Kenntnissen  

• Sicherheit beim Ausführen von Fertigkeiten  

• Richtigkeit bzw. Angemessenheit von Ergebnissen bzw. Teilergebnissen  

• Flexibilität und Problemangemessenheit des Vorgehens  

• Fähigkeit zur Nutzung vorhandenen Wissens und Könnens in ungewohnten 

Situationen  

• Selbstständigkeit und Originalität der Vorgehensweisen  

• Fähigkeit zum Anwenden von Mathematik bei lebensweltlichen 

Aufgabenstellungen  

• Schlüssigkeit der Lösungswege und Überlegungen  

• Mündliche und schriftliche Darstellungsfähigkeit  

• Ausdauer beim Bearbeiten mathematischer Fragestellungen  

• Fähigkeit zur Kooperation bei der Lösung mathematischer Aufgaben  



Die Zeugniszensur setzt sich in Mathematik folgendermaßen zusammen: 

Bereich 1: Schriftliche Lernkontrollen 

Im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ werden in den Klassenarbeiten 

inhaltsbezogene und prozessbezogene Kompetenzen überprüft.  

Es werden mind. 4 schriftliche Lernkontrollen pro Halbjahr geschrieben. Dabei 

entscheidet der Jahrgang über den Umfang, die Form und die Bewertung der 

Lernkontrollen. Lerndokumentationen (z.B. Fachhefte, etc.) sowie kurze 

Lernzielkontrollen (z.B. Kopfrechenüberprüfungen, schriftliche Tagesleistungen, etc.) 

fließen in die Bewertung mit ein.  

Bereich 2: Mündliche Mitarbeit 

Hier werden u.a. folgende Gesichtspunkte bewertet (s.o.): 

• Qualitative Aussagen bei der Erarbeitung neuer Sachverhalte  

• Transferleistungen (besonders bei Sachaufgaben)  

• Arbeitsanweisungen verstehen und umsetzen  

• Gelerntes anwenden  

• Quantitative Mitarbeit  

• Präsentationen  

• Kopfrechnen  

 



4.8.3  Sachunterricht 
 
Leistungen fördern und bewerten 
 
Ziel ist ein pädagogisches Leistungsverständnis, das Anforderungen mit individueller 
Förderung verbindet. 
Kontinuiierliche Rückmeldungen und Anregungen zum zielgerichteten Weiterlernen 
sind unbedingt erforderlich. 
 
 
Orientierung an Kompetenzerwartungen 
 
Die Schüler haben im Sachunterricht Kompetenzen erworben, wenn sie zur 
Bewältigung einer Situation vorhandene Fertigkeiten nutzen, dabei auf vorhandenes 
Wissen zurückgreifen und sich benötigtes Wissen verschaffen. 
Wenn sie die zentralen Fragestellungen eines Lernziels verstanden haben und 
angemessene Lösungswege suchen. 
Wenn sie bei Handlungen auf verfügbare Fertigkeiten zurückgreifen, ihre bisher 
gesammelten Erfahrungen in ihre Handlungen mit einbeziehen sowie neue 
Verarbeitungsformen entwickeln und erproben. 
 
 
Kompetenzerwartungen im Fach Sachunterricht 
 
Die Schülerinnen und Schüler stellen Ergebnisse vor und beschreiben, planen und 
führen Versuche durch und werten Ergebnisse aus, konstruieren Bauwerke und 
Stromkreise, Beschreiben einen Sachverhalt. 
 
Kriterien  und Maßstäbe zur Leistungsbewertung sollten sein: 
Leistungsbewertung sollte transparent sein 
zunehmend eigenverantwortliches Lernen ermöglichen 
 
Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler 
erbrachten Leistungen ( mündlich, schriftliche und praktische Leistungen) 
 
Fachbezogene Bewertungskriterien sind insbesondere das Planen, Aufbauen und 
Durchführen von Versuchen, das Anlegen von Sammlungen und Ausstellungen, die 
Pflege von Tieren und Pflanzen, die Nutzung von Werkzeugen und 
Messinstrumenten, Anfertigen von Tabellen, Zeichnungen, Collagen und Karten, das 
Bauen von Modellen ( Lehrplan S.51) 
 
Somit bezieht die Leistungsbewertung Ergebnisse und Prozesse mit ein. Dazu 
kommen Lerndokumentationen wie Fachhefte, Forscherbücher, Lerntagebücher und 
Portfolios. 
 
Vor der Leistungsbewertung muss eine sorgfältige Beobachtung der Lernfortschritte 
erfolgen. Dabei können differenzierte Diagnoseverfahren eingesetzt werden.  
An unserer Schule wird folgender Beobachtungsbogen mit möglichen 
Verhaltensindikatoren eingesetzt, der in Grundzügen im Vorfeld mit den Kindern 
erarbeitet wurde. 
 



 

Name des 
Schülers 

Mögliche Verhaltensindikatoren Ausprä- 
gungsgrade 

Sachwissen Schüler/-in 
o berichtet von sachbezogenen Erfahrungen 
o trägt durch grundlegendes Wissen zum 

Thema bei 
o gebraucht zutreffende Fachbegriffe 
o kann Sachverhalte erklären 
o ... 

 
+   0   - 
+   0   - 

 
+   0   - 
+   0   - 

Handlungs- 
wissen 

o formuliert Fragen zum Unterrichtsthema 
o fragt nach Ursachen und Hintergründen 
o stellt Vermutungen an 
o formuliert Lösungsvorschlage 
o ergründet Zusammenhänge 
o sucht nach ähnlichen Erscheinungen und 

deren Ursachen 
o plant ... 
o begründet ... 
o überprüft mögliche Lösungswege 
o erfasst schematische Zeichnungen 
o beschafft Material 
o formuliert zu erwartende Ergebnisse 
o ... 
o beteiligt sich konzentriert an der Versuchs- 

durchführung 
o geht sachgerecht mit Versuchsmaterialien um 
o verfügt über die erforderlichen 

Arbeitstechniken 
o erkennt Zusammenhänge 
o verschafft sich eigenständig notwendige 

Informationen 
o formuliert verständlich angestellte 

Beobachtungen 
o sucht auch unkonventionelle Lösungen 
o ... 
o kann Arbeitsergebnisse dokumentieren 
o verfügt über Begriffe und Fachausdrücke 
o beherrscht eingeübte Fertigkeiten 
o ... 

+   0   - 
+   0   - 
+   0   - 
+   0   - 
+   0   - 

 
+   0   - 
+   0   - 
+   0   - 
+   0   - 
+   0   - 
+   0   - 
+   0   - 

 
 

+   0   - 
+   0   - 

 
+   0   - 
+   0   - 

 
+   0   - 

 
+   0   - 
+   0   - 

 
+   0   - 
+   0   - 
+   0   - 
+   0   - 

 

 

aus: Nuding, Anton: Leistungsbeurteilung im Sachunterricht, Stuttgart 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Für die Schülereinsichtige Bewertung der Mappen bietet sich folgendes Einlegeblatt an, 
unter der Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten der Kinder. 
 

 

Beurteilung Deiner SU-Mappe 
 

Lieber ( r )________________________________  
 
bei der Durchsicht Deiner Mappe bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen: 
 

Deine Mappe ist vollständig     ☺ � � 
 
Deine Arbeitsblätter sind sauber abgeheftet und 

nicht eingerissen oder zerknickt     ☺ � � 
 
Deine Arbeitsblätter sind in der richtigen 

Reihenfolge abgeheftet      ☺ � � 
 

Deine Arbeitsblätter sind vollständig bearbeitet   ☺ � � 
 
Dein Schriftbild ist sauber      ☺ � � 
 

Du hast alles eingeklebt      ☺ � � 
 
___________________________________________________________________ 

Du hast zusätzliche Blätter angefertigt      ☺ 
 
 
Insgesamt erhältst Du deshalb auf Deine Mappe die Note ________. 
 

 
Der Beurteilungsbogen kann um eine Spalte erweitert werden, indem die Kinder ihre 
Selbsteinschätzung dokumentieren. 
 
Aus den verschiednen Leistungsbestandteilen kann es wie folgt zu einer Note kommen: 
 

1. Mündliche Mitarbeit (35%) 
2. Planen, Durchführen von Versuchen (20%) 

3. Anfertigen von Tabellen , Zeichnungen, Collagen und Karten (15%) 
4. Forscherhefte, Mappen, Lerntagebücher (30%) 
 

Der Mittelwert ergibt die Note. 



4.8.4 Englisch 
 
1. Bereiche der Leistungsbewertung 
 
Laut Lehrplan schließt die Leistungsbewertung alle nachfolgenden Bereiche des 
Faches (s. Kompetenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase bzw. am Ende 
der Klasse 4) ein. Die Schwerpunkte Hörverstehen/Hör-Sehverstehen, 
Leseverstehen und Sprechen sollen jedoch vorrangig berücksichtigt werden. 
 
Beurteilungsrundlage sind alle vom Schüler erbrachten Leistungen: 

- Bereich „Schriftliches Arbeiten“: 
o Überprüfung komplexer Leistungen in den Klassenarbeiten der Klassen 

3 & 4 
- Bereich „Sonstige Leistungen“: 

o Alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen, 
schriftlichen und praktischen Leistungen 

 
Bereich 1: Kommunikation – sprachliches Handeln 
 

Schwerpunkte Beurteilungskriterien (Beispiele); Die Schülerin/der 

Schüler... 

Hörverstehen/ 

Hör-Sehverstehen 

- versteht häufig wiederkehrende „classroom phrases“ (z.B. 

Erklärungen & Aufforderungen)  

- lässt sich auf Einsprachigkeit ein 

- versteht einzelne Wörter & Wortfolgen 

- versteht einfache Geschichten, Lieder & Reime im 

Zusammenhang 

Sprechen - beteiligt sich aktiv am Unterricht 

- antwortet auf einfache Fragen in Einwortsätzen/im ganzen 

Satz 

- formuliert einfache Fragen 

- spricht vertraute Lieder & Reime mit und nach 

Leseverstehen - ordnet das Klangbild einem bekannten Schriftbild zu 

- ordnet das Schriftbild dem entsprechenden Bild zu 

- kann schriftliche Anweisungen mithilfe von Piktogrammen 

lesen 

Schreiben - schreibt Wörter & kurze Sätze richtig ab 

- beschriftet selbstständig anhand einer Vorlage Bilder 

- erstellt eigenständig kurze Texte aus bekannten 



Satzbausteinen 

Sprachmittlung - gibt bekannte Wörter & Wendungen mit konkretem 

Themen- Situationsbezug auf Deutsch an andere weiter 

 

 

 

Bereich 2: Interkulturelles Lernen 
 

Schwerpunkte Beurteilungskriterien (Beispiele); Die Schülerin/der 

Schüler... 

Lebenswelten 

erschließen & 

vergleichen 

- interessiert sich für Feste & Gebräuche in anderen 

Ländern & setzt sie in Beziehung zu Bekanntem  

- macht sich mit dem Tagesablauf von Kindern in 

englischsprachigen Ländern vertraut 

- kennt einige englischsprachige Lieder, Spiele und 

Reime 

Handeln in 

Begegnungssituationen 

- kennt einfache Verhaltensweisen in 

Begegnungssituationen (Begrüßung, Anrede, 

Glückwünsche) 

 
Bereich 3: Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 
 

Schwerpunkte Beurteilungskriterien (Beispiele); Die Schülerin/der 

Schüler... 

Aussprache & 

Intonation 

- spricht häufig geübte Wörter & Redemittel verständlich & 

zunehmend korrekt aus 

- imitiert typische Klang- & Betonungsmuster & beginnt 

diese auch auf unbekannte Wörter/Sätze zu übertragen 

Wortschatz & 

Redemittel 

- kann einfache Ausagen über sich selbst & über Dinge aus 

dem Umfeld machen 

- äußert Vorlieben & Abneigungen, macht Vorschläge 

Grammatik - bilden einfache Sätze 

Anmerkung: Das Kriterium der sprachlichen Richtigkeit wird beachtet, aber 
zurückhaltend gewichtet. Der Schwerpunkt Orthografie fließt nicht in die 
Leistungsbewertung ein 
 
 



Bereich 4: Methoden 
 

Schwerpunkte Beurteilungskriterien (Beispiele); Die Schülerin/der 

Schüler... 

Lernstrategien & 

Arbeitstechniken 

- nutzt Gestik & Mimik als Verständigungshilfe 

- erschließt Wörter und Sätze aus dem Zusammenhang 

- dokumentiert & reflektiert Lernfortschritte (Portfolio) 

- nutzt Hilfsmittel (z.B. Bildwörterbuch) zunehmend 

selbstständig 

Experimentieren mit 

& Reflektieren über 

Sprache 

- nutzt Klangähnlichkeiten zum Deutschen 

- findet Ähnlichkeiten & Unterschiede zwischen Englisch & 

Deutsch heraus 

 
2. Grundsätzliches zur Leistungsbewertung 
 
Leistungsbewertung in der Schuleingangsphase: 
 

- Die Leistungen werden im Lernprozess beobachtet und von der Lehrkraft z.B. 
in einem Beobachtungsbogen dokumentiert. 

- Um jedoch auch sog. „silent learners“ (d.h. Kinder, die sich aufgrund ihrer 
individuellen Veranlagung in den ersten Lernjahren wenig am mündlichen 
Unterricht beteiligen) angemessen zu berücksichtigen, können auch kurze 
schriftliche Übungen als punktuelle Leistungsüberprüfungen dienen. 

- Die Portfolio-Seiten des Lehrwerks fließen als kontinuierliche Dokumentation 
der individuellen Entwicklung mit in die Bewertung ein. 

 
 
 
Leistungsbewertung in Klasse 3 und 4: 
 

- Die Leistungen werden wie oben beschrieben weiterhin im Lernprozess 
beobachtet, dabei treten jedoch anforderungsbezogene Kriterien 
(Kompetenzerwartungen (s. Lehrplan)) stärker in den Vordergrund. 

- Hinzu kommen kurze, schriftliche Arbeiten (z.B. Zuordnungs- oder Multiple 
Choice-Aufgaben), die den Zeitraum von 15 Minuten nicht überschreiten 
sollten. 

- Die Portfolio-Seiten des Lehrwerks fließen als kontinuierliche Dokumentation 
der individuellen Entwicklung mit in die Bewertung ein. 

 
 
Wichtig: 

- Eine isolierte Leistungsfeststellung durch Vokabeltests, Grammatikaufgaben 
und  
Diktate sind nicht zulässig. 



- Die kommunikative Leistung der Aussagen hat größeres Gewicht als die 
Korrektheit („fluency before accuracy“). 

 
 
 

 



4.8.5  Sport 
 
Die Zeugnisnote in Klasse 3 und 4 sowie die Beurteilung in den Klassen 1 und 2 
setzt sich zu gleichen Teilen aus den Einzelbeobachtungen bzw. Benotungen der 
fünf/ sechs folgenden Erfahrungs- und Lernfeldern (s. Inhaltsbereiche des 
Schulsports) zusammen: 
 

1. I        Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen 
VIII   Gleiten, Fahren, Rollen 
IX     Ringen und Kämpfen 

2. II      Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen 
3. VII   Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele 
4. V     Bewegen an Geräten – Turnen 
5. VI    Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste 
 
6. IV    Bewegen im Wasser – Schwimmen 

 
 
An unserer Schule findet im gesamten 2. Schuljahr sowie in einem Halbjahr des 3. 
Schuljahres Schwimmunterricht in einem Umfang von zwei Wochenstunden statt. 
Dazu kommen in dieser Zeit zwei Hallensportstunden.  
Die Gesamtnote im Sportunterricht setzt sich in diesem Zeitraum zur Hälfte aus der 
Sportnote (1-5) und der Schwimmnote (6) zusammen. 
In der Notengebung finden abgelegte Schwimm- und Sportabzeichen 
Berücksichtigung. 
 
Ebenso fließen folgende Aspekte ein: 
 

� Anstrengungsbereitschaft 
� faires Verhalten 
� Teamfähigkeit 
� Kooperationsfähigkeit 

(Hilfestellung leisten, Mitwirkung beim Auf- und Abbau von Geräten…) 



4.8.6  Musik  
 
Die Leistungsbewertung muss sich an den Kompetenzerwartungen (siehe 
Arbeitsplan Musik) am Ende der Schuleingangsphase bzw. am Ende der Klasse 4 
orientieren. 
 
Grundlage sind alle von den Schülern erbrachte Leistungen. Als Leistung werden 
nicht nur Ergebnisse, sondern auch Anstrengungen und Lernfortschritte bewertet. 
 
Fachbezogene Leistungskriterien sind insbesondere: 
 

• Experimentierfreude mit Stimme und Instrumenten 

• konstruktives Einbringen individueller und im Unterricht erworbener 
Kenntnisse 

• Fähigkeit, Beiträge für gemeinsame Vorhaben zu planen und zu realisieren 

• praktische Beiträge in den Lernfeldern „Musik machen“, „Musik hören“ und 
„Musik umsetzen“ 

• Kommunikations- und Reflexionskompetenz 

• das in der Schule über den regulären Musikunterricht hinausgehende 
Engagement (Chor, Spielkreis, im schulischen Bereich) 

 
Ein Kriterienkatalog für die Leistungsbewertung im Fach Musik sieht an unserer 
Schule wie folgt aus: 
 

1. Freude, Einsatz und Kreativität am Musikunterricht  
2. Musik machen mit der Stimme  
3. Musik machen mit Instrumenten  
4. Musik hören (Wirkung, Notationselemente)  
5. Musik umsetzen (Tanz, Szene, Bild)  
6. Mappen, Plakate, Gruppenarbeiten  

 
Die Lehrperson bestimmt die jeweilige Gewichtung der einzelnen Punkte. 
 
 



4.8.7   Religion 

 

Das Fach Religion wird an unserer Schule „konfessionell-kooperativ“ unterrichtet. 

Fast alle Schülerinnen und Schüler nehmen am klasseninternen Religionsunterricht 

teil. 

 

Die Inhalte des Religionsunterrichts verknüpfen sowohl die von den Kerncurricula 

geforderten inhaltsbezogenen (Leitfragen) sowie die prozessbezogenen (Dimension 

des religiösen Denkens) Kompetenzbereiche. Die Formulierung der erwarteten 

Kompetenzen erfolgt auf der inhaltsbezogenen Ebene, wobei die prozessbezogene 

Dimension immer mitzudenken. 

 

Der Religionsunterricht versteht sich als ordentliches Fach mit einem eigenständigen 

Bildungs- und Erziehungsauftrag im Fächerkanon der Grundschule. Gerade deshalb 

muss es auch für dieses Fach eine Leistungsbewertung geben. 

 

Bewertet werden: 

• Kenntnisse und erworbenes Wissen 

• die Fähigkeit der Mitarbeit 

• Mitgestaltung von Lernprozessen 

• das selbstständige Lernen 

• die Fähigkeit, eine aktive Fragehaltung einzunehmen 

• Fertigkeiten, wie z.B. Informationsbeschaffung, Aufarbeitung und Präsentation 

• der gestaltende Ausdruck 

• mündlich vorgebrachte Präsentationen 

• Referate 

• sich auf existentielle Fragen einzulassen und christlich geprägte Antworten zu 

suchen 

• die Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen und diese gewissenhaft zu 

erledigen 

• die Fähigkeit, sich in verschiedenen Formen auszudrücken (musikalisch, 

ästhetisch, kreativ) 

• die Fähigkeit, in bildhafter Sprache übertragene Bedeutungen zu entdecken 

 



 

Der Orientierungsrahmen bei der Zensurenfindung sind die 

Unterrichtsdokumentationen in Form einer Mappe, selbst erstellter Büchlein, der 

Ergebnisse aus schriftlichen Überprüfungen der Nachhaltigkeit des Gelernten und 

der mündlichen Mitarbeit. 

 

 



 
 
 
4.8.8  Kunst 
 
Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler 
erbrachten Leistungen. 
Der Beurteilungsbereich umfasst alle im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erbrachten mündlichen, schriftlichen und praktischen Leistungen. 
 
Kriterien, nach denen künstlerische Arbeit von Grundschulkindern beurteilt und 
benotet werden soll: 
 
 
 
1 

 
Ist die Aufgabenstellung ver- 
standen und umgesetzt worden 
 

 
Experiment, Technik, inhaltliche 
Vorgabe, bildnerische Vorgabe 

 
2 

 
Ist der Gestaltungsprozess den 
Fähigkeiten des Kindes 
entsprechend verlaufen 
 

 
Ausdauer, Motivation, 
Organisation, 
Experimentierfreudigkeit, 
Fantasie, Zusammenarbeit 
 

 
3 

 
Wie sieht das 
Gestaltungsergebnis aus 

 
Bezug zur Aufgabe, Originalität, 
Individualität, Konformität, 
sorgfältige Ausführung 
 

 
4 

 
Wie nimmt das Kind an 
gemeinsamen 
Reflexionsphasen teil 
 

 
Bildnerische, technische, 
inhaltliche Probleme; 
Bildbetrachtung; 
Kunstgeschichte; Kritik 
 

 
5 

 
Kann das Kind die eigene 
Bewältigung einer Aufgabe 
reflektieren 
 

 
Fähigkeit zur Selbstkritik 

 
6 

 
Ist das Kind bereit, sich auf 
neue, ungewohnte Aufgaben 
einzulassen 
 

 
Offenheit 

   



7 Bringt das Kind eigene Ideen ein 
 

Kreativität 

 
8 

 
Zeigt das Kind ein 
angemessenes Sozialverhalten 

 
Partner – und Gruppenarbeit; 
Aufräumen; Lautstärke; 
Rücksichtnahme; 
Hilfsbereitschaft; 
Würdigung der Leistungen 
anderer Kinder 
 

 
9 

 
Hat das Kind „dazu gelernt“ 
 

 
Lernfortschritte 

 
10 
  

 
Hat das Kind besondere 
Fähigkeiten im Bereich Kunst 
 

 

 
 
 
Immer wichtig: - Was steht im Vordergrund der Aufgabenstellung? 

-  Kann ich als Lehrer/in dem Kind das beibringen, was ich 
bewerten will? 
 
 
 
 
 

Die Zeugnisnote im Fach Kunst setzt sich folgendermaßen zusammen: 
 

1. Fachpraktische Leistungen (Bewertung der Arbeitsergebnisse) 
2. Mündliche und fachspezifische Leistungen: 

- mündliche Mitarbeit 
- Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen 
- Ökonomischer Umgang mit Ressourcen 

3. Sonstige Leistungen: 
- Anstrengung 
- Lernfortschritte 
- Soziale Kompetenzen 

 
Die Bewertungskriterien werden den Kindern anhand von Beispielen transparent 
gemacht. 



 
    4.8.9  Zeugnisse 

 

Für das 1. und 2. Schuljahr schreiben wir am Ende des Schuljahres 

Lernentwicklungsberichte, die den individuellen Maßstab zu Grunde legen, bei dem 

das Kind mit seinen persönlichen Lernfortschritt im Mittelpunkt steht. Dieser Bericht 

ist in Textform abgefasst und soll eine Lernerfolgsrückmeldung geben. Er verweist 

zum einen auf zu lernende Sache, zum anderen beschreibt er, wie sich das Kind 

individuell den gestellten Aufgaben näherte. Dieser Lernentwicklungsbericht wird im 

2. Schuljahr durch Noten ergänzt. 

 

Ab dem 3. Schuljahr wird pro Halbjahr ein kommentiertes Ziffernzeugnis geschrieben. 

Hierbei überwiegt schon der anforderungsbezogene Maßstab. Schulintern 

vereinbarte Ziele des jeweiligen Lehrplans werden zum Beurteilungsmaßstab. Es 

werden folgende Zensuren vergeben:  

• sehr gut,  

• gut, 

• befriedigend, 

• ausreichend, 

• mangelhaft, 

• ungenügend, 

     die durch einen  kurzen Text kommentiert werden. 

 

     Das Arbeits- und Sozialverhalten wird im Text beschrieben und im zweiten Halbjahr 

durch so genannte Kopfnoten  ergänzt. Kopfnoten werden in folgenden Bereichen 

vergeben: Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt, Sozialverhalten. 

     Die Zensuren lauten wie folgt: 

• sehr gut 

• gut 

• befriedigend 

• unbefriedigend 

  

In der 4. Klasse gibt es Ziffernzeugnisse. Im 1. Halbjahr ist die Empfehlung für die 

weiterführende Schule Bestandteil des Zeugnisses. 

Ende des ersten Halbjahres erhalten die Kinder der Klassen 2-4 individuelle Lern- 

und Förderempfehlungen, wenn sie in einem Fach Leistungen zeigen, die ihre 

Versetzung gefährden können. 



4.9    Klassenraumgestaltung/Gestaltung der Flure 

 
  

 Schulfreude hängt auch davon ab, wie weit sich Kinder in ihrem Klassenzimmer zu Hause 

fühlen. Es ist unser Anliegen, dass sich die Kinder mit ihrem Lern- und Lebensraum 

identifizieren können. Deshalb hat jede Klasse vom 1. bis zum 4. Schuljahr ihren eigenen 

Unterrichtsraum. Die Kinder werden von Anfang an bei der Klassenraumgestaltung mit 

einbezogen. Die im Kunstunterricht angefertigten Schülerarbeiten hängen an den 

Bilderleisten, schmücken Fensterscheiben oder dienen als Raumdekoration. Der 

„Blumendienst“ kümmert sich um die Topfpflanzen auf den Fensterbänken. 

 

 Der Klassenraum sollte so eingerichtet sein, dass die Kinder in Partner-, Gruppen- und 

Einzelarbeit lernen und arbeiten können. Sowohl bei der frontal orientierten Sitzordnung 

als auch bei Gruppentischen ist darauf zu achten, dass jedes Kind einen Platz hat, von 

dem aus es gut auf die Tafel sehen kann. 

 

 Zusätzliche Arbeits- und Medienecken, Angebotstische und Regale für Arbeitsmittel 

stehen zur Verfügung. Ein besonderes Angebot ist die Lese- und Spielecke, in der sich 

die Kinder zum Schmökern, gemeinsamen Spielen und Entspannen zurückziehen 

können. Unter anderem aufgrund der unterschiedlichen Größen unserer Klassenräume 

fällt die Gestaltung jedes Klassenraums unterschiedlich aus. Alle besitzen aber auf jeden 

Fall einen Computer und einen Bücherwagen mit Büchern zum Recherchieren und zum 

Schmökern.  

 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, mit Mobiliar und Arbeitsmaterialien 

verantwortlich umzugehen, sie zu pflegen und sauber zu halten. In jedem Klassenzimmer 

befinden sich zwei  Abfallbehälter, in die die Kinder den anfallenden Müll umweltgerecht 

sortieren sollen. 

 

 Auf dem Flur hat jeder Schüler einen eigenen Garderobenplatz, der mit seinem Namen  

gekennzeichnet ist (1./2. Schuljahr). Dort steht auch eine Schuhbank, in der die  

Hausschuhe bzw. Straßenschuhe abgestellt werden. Um den Klassenraum sauber zu 

halten, soll er möglichst nur mit Hausschuhen betreten werden.  

 

   Bei der Gestaltung unserer Flure stoßen wir immer wieder auf die Grenzen durch die 

Brandschutzbestimmungen. Kurzfristig benutzen wir Teppichfliesen, z.B. um auch einmal 

auf dem Flur einen Sitzkreis bilden zu können.  Auf dem oberen Flur im Hauptgebäude ist 

so viel Platz, dass wir dort einen Sitzkreis aus Bänken installieren konnten.  



     Für das Dekorieren der Flure mit Schülerarbeiten sowie das Einrichten von Arbeitsplätzen 

sind wir ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, um den Brandschutzbestimmungen 

gerecht zu werden.  

 

 



4.10   Gestaltung des Schulhofes – Pausenhofgestaltung 
 

 
 Der Schulhof der Diesterwegschule ist in den neunziger Jahren im Zusammenwirken von 

Lehrern, Eltern, Schülern und Schulträger als vielseitiger Bewegung- und Spielraum 
umgestaltet worden, so dass er den Bedürfnissen der Kinder entgegenkam. 

 
 In den Pausen, die den Schulvormittag unterbrechen, können die Kinder das tun, wozu 

sie Lust haben. Jeder erholt und entspannt sich auf seine Weise. Essen, reden, spielen, 
toben, sich ausruhen -–die Pause bietet Ausgleich und Freiraum für individuelle Wünsche. 
Für die Kinder nahezu unbemerkt, erfüllt sie ihre Funktion im Sinne von Kommunikation, 
sozialem Lernen, Erfahrungsbildung und – austausch, Kreativitätsentfaltung. 

 
 Ziel dieser Schulhofgestaltung war es, dass alle Kinder zu ihrem Recht kommen. Die 

einen, die sich ausruhen oder ruhig beschäftigen möchten und die anderen, die nach 
langem Stillsitzen jetzt richtig toben wollen. Diese Überlegungen haben dazu geführt, 
dass die Gesamtfläche in mehrere kleinere Einheiten aufgeteilt worden ist. Locker 
gegliedert und mit teilweise unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit, werden 
Konfliktsituationen gemindert und das Unfallrisiko sinkt. 

 
 Unser Pausengelände enthält folgende Einheiten: 
 

Ballspielbereiche mit Spielfeldmarkierungen (Völkerball), ein Basketballkorb und 
einen Bolzplatz hinter der Turnhalle 
 
Tobebereich für vielfältige Möglichkeiten zum Klettern, Hangeln, Balancieren und 
Schaukeln  
Dieser Bereich existiert zur Zeit nicht, da die Spielgeräte aus unfallschutzrechtlichen Gründen 
entfernt werden mussten. Durch fleißige Spenden unserer Kinder, nach Trödelmarkten und 
Weihnachtsbasaren, einer Spende der hiesigen Sparkasse und dem Bereitstellen von Geldern 
durch die Stadt, werden wir im Frühjahr 2010 wieder ein neues Spielgerät aufstellen lassen 
können.  
 
Ruhebereiche mit Sitzgelegenheiten und einem großen Sandkasten 

 
Bereiche für Hüpf- und Geschicklichkeitsspiele. Für diesen Bereich stehen den 
einzelnen Klassen zahlreiche Spielgeräte zur Verfügung, die sie eigenständig 
nutzen können. Dabei müssen wir einen gewissen „natürlichen“ Schwund durch 
Abnutzungserscheinungen und Verlust inkaufnehmen. 
 
 
Unser bewegungsfreudiger Schulhof erleichtert in den meisten Fällen die Aufsicht 
während der Pause, weil gefährliche Situationen und aggressive Handlungen 
seltener vorkommen. 

 
 

 

 



5.   Pädagogische Elemente im Schulleben oder „Was Schule sonst 
noch ausmacht“ 

 
 
 

5.1  Regeln und Rituale für das friedliche Miteinander 
 
 

Regeln und Rituale/Wir leben und lernen miteinander 
 

Regeln als Ansatz zur Weiterentwicklung pädagogischer Sinnbezüge  im System 
der Organisation der Schule 

 

 � Regeln und Ordnung in der Schule 

� Verhalten auf dem Schulhof 

� Verhalten bei einer Lehrer-Schüler-Kommunikation 

 

  
 Rituale als Ausdruck eines Handelns auf Gegenseitigkeit 

 

� Regeln sind positiv zu formulieren. Es sollte klar und deutlich sein, was Kinder 
   sollen. Dieses positive Verhalten sollte von den Kindern erkannt werden. 
 

� Werden Regeln vereinbart, so sind diese sowohl für Lehrer, wie auch für Kin- 
   der verbindlich. 
 

� Regeln sollten nicht laufend verändert werden, um die Kinder nicht zu  
    verunsichern. 

 

� Regeln sollten nicht nur positiv vermittelt, sondern auch praktisch erprobt  
     werden. 
 

� Regeln sollten zwar konsequent befolgt werden, sie sollten aber auch unter 
    Umständen flexibel gehandhabt werden können. 
   (Spontaneität und Emotionalität sollten nicht unterdrückt werden!) 
 

� Ausnahmen sollten dabei nicht die Regel werden. 
 
 
 
 



5.1.1 Hausordnung 
 
Unsere Schul- und Hausordnung soll die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben und 

erfolgreiches Lernen und Arbeiten sein. 

Alle Kinder, Eltern und Lehrer/innen der Diesterwegschule haben die Schulordnung erhalten 

und verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, sie jederzeit zu beachten und ihre Durchsetzung 

zu unterstützen. 

Weitere Regeln und Vereinbarungen sind: 

• Wir kommen pünktlich zum Unterricht, der um 7.50 Uhr beginnt. 

• Ab 7.40 Uhr sind das Schulgebäude und die Klassenräume geöffnet (Offener Anfang). 

• Eltern bringen ihr Kind nach Möglichkeit nur bis zur Schultür. 

• Eltern holen ihr Kind auf dem Schulhof oder dem Parkplatz ab. 

• Elterngespräche finden nach Vereinbarung statt. 

• Im Schulgebäude und in den Klassenräumen tragen wir Hausschuhe. 

• Gefährliche Gegenstände, mit denen andere verletzt oder eingeschüchtert werden 

könnten, bringen wir nicht mit in die Schule. 

• Elektronische Spiele, auch Handys, lassen wir zu Hause. 

• Fundsachen bringen wir zum Fundschrank, dort werden sie ein Schuljahr lang 

aufbewahrt. 

• Jede Klasse verabredet altersgemäße Regeln für die Klassengemeinschaft. 

• Wenn es zur Hofpause klingelt, verlassen alle Kinder das Schulgebäude. Die Fenster 

im Klassenraum werden geöffnet. Der Lehrer, die Lehrerin verlässt als Letzter den 

Raum und verschließt die Tür. 

• Pausenaufsicht haben immer drei Lehrer/innen (Fußballplätze/ Sandkasten/ Hof und 

Toiletten) 

• Wenn das Wetter für eine Hofpause zu schlecht ist, wird zur “Regenpause“ geklingelt. 

Es gilt dann die besondere Regelung für Schlechtwetter-Pausen. 

• Bei Unfällen benachrichtigen wir sofort eine Pausenaufsicht. 

• Am Ende der Pause stellen wir uns klassenweise auf. Jede Klasse hat einen festen 

Aufstellplatz. Wir werden von den Lehrern abgeholt; Ausnahme: Sport- und 

Gruppenunterricht. 

• Wir achten darauf, uns umweltbewusst zu verhalten: Wir benutzen Butterbrotdosen, 

wir schalten das Licht aus, wenn es nicht benötigt wird, wir gehen achtsam mit 

Wasser um  und werfen unseren Müll in den richtigen Behälter (Papier, gelber Sack, 

Restmüll). 

• Kranke Kinder werden von ihren Eltern vor Schulbeginn im Sekretariat 

entschuldigt. 

• Schulleiter und Hausmeister haben das Hausrecht. 

• Für die Kinder der OGGS und der Betreuung gelten diese Regeln und die je nach 

Einrichtung individuell vereinbarten. 



5.1.2 Schulordnung 
 

Schulordnung 
der Diesterwegschule Kamen 

 
 

        Denke daran: 
        Was du nicht willst, das man dir tu`, das füg auch keinem anderen zu! 
 
 

 
Grundregeln: 

 
- Ich bin rücksichtsvoll und respektiere die anderen Kinder und die Erwachsenen! 

Das heißt: Ich ärgere nicht! Reden statt kloppen! Keine Schimpfwörter!  
                  Ich bringe keinen in Gefahr! Ich  schreie nicht! ...  

 
- Ich achte das Eigentum Anderer und der Schule! 

Das heißt: Ich nehme nichts weg! Ich mache nichts dreckig! Ich mache nichts kaputt! 

 
- Ich befolge die STOPP-Regel! 

 
 
 

Zusätzliche Regeln für das Schulgebäude: 
 

- Ich gehe langsam! 
- Ich trage den Ball! 
- Ich gehe auf der Treppe rechts! 

 
 
 
 
Ich bin jeden Tag in der Diesterwegschule Kamen. 
Sie ist ein wichtiger Teil in meinem Leben. Dort will ich mich wohlfühlen. 
Deshalb verpflichte ich mich, die Regeln der Schulordnung einzuhalten.  
 
 
Kamen, den _____________________                    _______________________________  
 
 
Eltern: 
 

Ich/Wir habe(n) die Verpflichtung, die mein/unser Kind unterschrieben hat, zur Kenntnis 
genommen. 
 

Kamen, den _____________________                    _______________________________ 
 
Schule: 
 

Als Klassenlehrer / Klassenlehrerin begrüße ich, dass du die Schulordnung einhalten willst. 
 

Kamen, den _____________________                     _______________________________ 

 
                                                                                    Beschlossen durch die Schulkonferenz  am 11.05.2000 



 
 

Maßnahmen bei Missachtung der Schulregeln 

 
Bei allen Regelverstößen gilt: 

Sofortige Berichtigung des falschen Verhaltens 
 

o Ich mache sauber, was ich verschmutzt habe. 
o Ich gehe als letzter aus der Klasse. 
o Ich gehe bis zu einer Stunde in eine andere Klasse. 
o Ich schreibe/ male einen Entschuldigungsbrief oder 

schreibe und lerne alle Regeln oder 
schreibe 10 nette freundliche Wörter oder 
werde nicht am Sport/ Musik/ Kunst, oder Unterrichtsgängen teilnehmen. 

o Ich fege das Treppenhaus – in der Pause oder nach dem Unterricht. 
o Ich repariere oder erneuere, was kaputt oder nicht zu säubern ist. 

 
Bei uneinsichtigen Kindern oder mehrfachen Regelverstößen: 

Nachsitzen mit Aufgaben 
Ausfüllen des Arbeitsblattes: Mein Tun und die Folgen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mein Tun und die Folgen 
 
Name:  _______________________________ 

 

Klasse: ___________ 

 

Datum: _______________ 

 

1. Was hast du getan? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Gegen welche Regel hast du verstoßen? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Was hättest du anders machen können? 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Warum gibt es diese Regel? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Zukunft: 

Was wirst du beim nächsten Mal tun, wenn du in eine ähnliche Lage kommst? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

   ________________________________ 

   Unterschrift des Kindes   

Ich habe dieses bearbeitete Blatt meines Kindes gesehen und mit ihm darüber 

gesprochen. 

    ________________________________ 

   Unterschrift der Eltern 

 
 



5.1.3 Leitfaden zum Thema“Hausaufgaben“ 
 
 
Dauer:                 Klasse 1/2  bis zu 30 Min. 
                  Klasse 3/4  bis zu 60 Min. 
 
Umfang:             Absprache der Fachkräfte 
 
Notieren:       Merkheft 
 
Abbruch:            Die Eltern unterschreiben im jeweiligen Heft. 
 
Nacharbeiten:   Vergessene Hausaufgaben werden zum nächsten Tag   

      nachgearbeitet, sonst erfolgt eine Benachrichtigung an die  Eltern       

                           im Merkheft.                           

                           Bei wiederholtem Vergessen erfolgt eine Bemerkung auf dem Zeugnis. 

                           Nach Fehltagen durch Krankheit werden die Hausaufgaben nicht   

                           nachgearbeitet. (freiwillig) 

 
 
 
Verantwortung der Eltern:  
 
Sie sollen sich die Hausaufgaben zeigen und erklären lassen. 
 
Hausaufgaben fehlerfrei?:   
 
Die Hausaufgaben müssen nicht fehlerfrei sein. 

Das gilt auch für die in der OGGS angefertigten Hausaufgaben. 

 
Kontrolle:        Durch den Lehrer, mit Haken (gesehen) oder Namenszug (kontrolliert). 
 
 
 
Hausaufgaben am Wochenende: 
 
Klasse 1/2  :      keine 
 
Klasse 3/4  :      angefallene Aufgaben beenden und Wahlaufgaben 
 



5.2 Konzept zur Gewaltprävention 
 
Das gewaltfreie und friedliche Miteinander ist uns an unserer Schule sehr wichtig. Unserer 
Maßnahmen zur Streitschlichtung und unser Friedenstag tragen dazu bei, dieses Ziel zu 
verwirklichen. 
 
Streitschlichtung 
 
Da wir feststellen mussten, dass das Streitschlichterprogramm in der von uns ursprünglich 
geplanten Art und Weise für uns nicht durchführbar war, haben wir nach einer anderen Form 
gesucht.  
Gefunden haben wir sie im Buch von Bärbel Durach, Thomas Grüter und Nadine Napast: 
„Das mach ich wieder gut!“ (AOL Verlag). 
Ausgehend von dieser Lektüre haben wir an der Diesterwegschule die allgemeingültige 
Regel  
 

„Bei Stopp ist Schluss!“ 
 

                                                                                                                                  eingeführt. 
 
Diese Regel besteht aus drei Stufen: 

� Beim ersten Mal wird dem anderen signalisiert: „Stopp, ich möchte nicht, dass du 
mich beleidigst/trittst/haust…“ 

� Wird diese Bitte ignoriert, wird nun zusätzlich eine Entschuldigung verlangt. 
� Beim dritten Mal holen die Kinder sich einen Erwachsenen zu Hilfe. 

 
 
Dieser Erwachsene kann die Streitschlichtung, wenn nötig, nach dem bekannten 
Streitschlichterprogramm durchführen: 

� Beide Parteien anhören, 
� in Erfahrung bringen, was beide möchten, was der andere tun kann um den Streit zu 

beenden, 
� in Erfahrung bringen, was beide bereit sind zu tun, um den Streit  beizulegen. 

 
 
Zusätzlich gilt, dass die Entschuldigung immer in der Ich-Form formuliert wird und das 
falsche Verhalten dabei noch einmal deutlich wird (z.B. Ich entschuldige mich dafür, dass ich 
dich getreten habe.). 
 
Diese Regel soll mindestens einmal im Monat mit den Kindern noch einmal besprochen 
werden, um ihnen aufzuzeigen, dass sie selbst schon eine Menge tun können, damit ein 
Streit oder ein Spaß („Spaßkloppe“) nicht eskaliert und um ihnen zu verdeutlichen, dass man 
auch zum Ausdruck bringen muss, wenn einem etwas nicht gefällt oder zu viel wird. 
Außerdem hängt das Regelplakat in jedem Klassenzimmer aus, so dass immer wieder 
darauf hingewiesen werden kann. 
In einem ersten Schuljahr muss natürlich mehr Zeit eingeplant werden, um den neuen 
Schülern diese Regel näher zu bringen. 
Es empfiehlt sich mit den Kindern Streitsituationen im Rollenspiel durchzuführen, damit die 
STOPP-Regel intensiv geübt werden kann. Gerade schüchterne Kinder sollten immer wieder 
ermutigt werden, das „Stopp“ laut und entschieden zu äußern. 
 
 
 
 



Friedenstag 
 
Einmal jährlich findet an unserer Schule der Friedenstag statt. In Klassen, klassen- oder 
jahrgangsübergreifend beschäftigen sich die Kinder an einem Schulvormittag mit Projekten 
rund um den Frieden an unserer Schule. In diesem Rahmen wurden bislang zahlreiche 
Ideen verwirklicht. Hier einige Beispiele: 
 

� Knüpfen von Freundschaftsarmbändern 
� Gestalten eines großen Friedenstuches 
� Gestalten von T-Shirts oder Tüchern 
� Knüpfen eines Friedensnetzes 
� gemeinsames Singen auf dem Schulhof 
� Untersuchen von Indikatoren, die sie Streit und Gewalt führen können 
� Einüben von Rollenspielen 

 
Die Stoppregel, das Lösen von Konflikten und ein angemessenes Entschuldigen und 
Wiedergutmachen sind unverzichtbarer Bestandteil des Friedenstages. 
 
 
Schülerberatung 
 
Sollte die Situation es erfordern, finden Schüler und Lehrer eine Lösung.  
 
 
 



5.3 Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Einschulung 
 
Unsere Zusammenarbeit mit den Kindergärten beginnt nicht erst mit der Aufnahme der 
Kinder in die Schule, sondern bereits zwei Jahre zuvor.  
 
 
 
5.3.1 Sprachstandsfeststellung – zwei Jahre vor der Einschulung 

 
Was ist Delfin 4? 
 
Sprache spielt in dem Entwicklungsprozess jedes Kindes eine ganz wichtige Rolle. Deshalb 

muss die Förderung der kindlichen Sprachentwicklung möglichst früh beginnen. Kindern, die 

Deutsch altersgemäß beherrschen, fällt das Lernen leichter. Gute Kenntnisse in der deut-

schen Sprache sind Grundvoraussetzung für den späteren Erfolg in der Schule und im Beruf. 

Es gibt Kinder, die mehr Unterstützung in ihrer Sprachentwicklung brauchen als andere. 

Delfin 4 ist ein zweistufiges Screeningverfahren, mit dem überprüft wird, bei welchen Kindern 

zwei Jahre vor der Einschulung ein zusätzlicher Förderbedarf besteht. 

Die Aufgabe der ersten Stufe des Verfahrens „Besuch im Zoo“ ist es, die Kinder herauszu- 

filtern, deren Sprachentwicklung unauffällig bzw. bei denen definitiv eine zusätzliche 

Sprachförderung angezeigt ist. 

Die anderen Kinder werden mit Stufe 2 des Verfahrens „Besuch im Pfiffikushaus“ genauer 

untersucht, um herauszufinden, ob tatsächlich zusätzlicher Sprachförderbedarf besteht.  

Zusätzlichen Förderbedarf haben 

Kinder, deren Sprachentwicklung nicht altersgemäß ist und 

Kinder, die die deutsche Sprache nicht hinreichend beherrschen. 

Es lässt sich durch Delfin 4 allerdings nicht überprüfen, ob möglicherweise eine medizinisch 

begründete sprachtherapeutische Förderung nötig ist. 

 
Wer nimmt an dem Verfahren zur Sprachstandsfeststellung teil? 
 
Im Frühjahr eines jeden Jahres nehmen an dem von der Universität Dortmund entwickelten 

Sprachtest alle Kinder teil, die zwei Jahre später schulpflichtig werden – auch diejenigen, die 

in sprachtherapeutischer oder logopädischer Behandlung sind. Ausgenommen sind lediglich 

die Kinder, die einen heilpädagogischen Kindergarten besuchen oder als Kind mit einer 

Behinderung integrativ gefördert werden. Für diese Kinder ist der Test nicht anwendbar oder 

kann keine zusätzlichen Erkenntnisse bringen. 

Die Teilnahme an dem Sprachtest ist also verpflichtend, denn nur so kann sichergestellt wer-

den, dass wirklich allen Kindern, die für ihre Sprachentwicklung zusätzliche pädagogische 

Unterstützung benötigen, auch geholfen werden kann. 

 
Wie läuft die Überprüfung konkret ab? 



 
Die erste Stufe wird in der Zeit von Anfang März bis Mitte April von einer Erzieherin oder 

einem Erzieher und einer Lehrerin oder einem Lehrer aus einer nahe gelegenen 

Grundschule gemeinsam durchgeführt. Der Test „Besuch im Zoo“ findet in kleinen Gruppen 

in der Tageseinrichtung statt, mit dem Ziel, die Kinder immer wieder zum Sprechen und zum 

Nachsprechen anzuregen. 

Für Kinder, deren Deutschkenntnisse ausreichend sind oder deren Sprachentwicklung 

offensichtlich altersgemäß ist, ist das Verfahren bereits nach der ersten Stufe beendet. Stellt 

sich bei dem Test jedoch heraus, dass ein Kind die deutsche Sprache nicht hinreichend 

beherrscht oder ganz offensichtlich Unterstützung in seiner Sprachentwicklung benötigt, wird 

bereits in dieser Stufe die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sprachförderung festgestellt. 

Lehrer und Erzieher sollten sich bei dem Ergebnis einig sein. Die Kinder nehmen dann nicht 

mehr an dem zweiten vertiefenden Einzeltest „Besuch im Pfiffikushaus“ teil. Eine freiwillige 

Teilnahme – etwa im Zweifelsfall – bleibt immer möglich. 

Die übrigen Kinder, für die durch den Test „Besuch im Zoo“ noch keine eindeutigen Aus-

sagen getroffen werden können, werden ungefähr zwei Monate später zur zweiten Stufe 

„Besuch im Pfiffikushaus“ eingeladen. In einem 30 – minütigen Einzeltest werden sie erneut 

durch speziell geschulte Grundschullehrkräfte untersucht. Das Gleiche gilt für die Kinder, die 

bisher noch keine Kindertageseinrichtung besucht haben. Am Ende teilt die betreffende 

Lehrerin oder der betreffende Lehrer den Eltern mit, ob ihr Kind eine zusätzliche 

Sprachförderung benötigt oder nicht. 

 
Was geschieht, wenn ein zusätzlicher Sprachförderbedarf festgestellt worden ist? 
 
Wenn ein Kind eine Kindertageseinrichtung besucht, wird es dort von qualifizierten Fach-

kräften gefördert. Diese zusätzliche Sprachförderung findet in der Einrichtung während des 

normalen Tagesablaufs statt. Der Träger der Einrichtung erhält für jedes der zu fördernden 

Kinder zusätzlich 340 Euro im Jahr. 

Wenn das Kind noch keine Kindertageseinrichtung besucht, aber zusätzliche Förderung 

benötigt, wird den Eltern empfohlen, ihr Kind ab sofort in einer Kindertageseinrichtung 

anzumelden. Kommen die Eltern dieser Empfehlung nicht nach, teilt das Schulamt ihnen mit, 

an welchen vorschulischen Sprachfördermaßnahmen sie ihr Kind teilnehmen lassen 

müssen. Diese Maßnahme kann in einer Kindertageseinrichtung oder in einem 

Familienzentrum durchgeführt werden und ist in jedem Fall kostenlos. Die Teilnahme an der 

zusätzlichen Sprachförderung ist verpflichtend. 

 

 

 



5.3.2 Vom Kindergarten zur Grundschule 
 
Unsere Schulanfänger kommen aus verschiedenen Kindergärten, so dass je nach  
zeitlichem Aufwand die im Folgenden dargestellten „Stufen“ nicht immer in vollem  
Umfang durchgeführt werden können. 

 
 

Bestimmung der Klassenlehrerinnen und –lehrer: 
  

Im Frühjahr entscheiden auf einer Dienstbesprechung Schulleitung und Kollegium  
gemeinsam über die zukünftige Klassenführung der ersten Schuljahre. 

 
 

Erster Informationsabend für die Eltern der zukünftigen Schulanfänger: 
    

Dieser Elternabend findet in den einzelnen Kindergärten statt, bevor die  
Anmeldungen an der Schule erfolgen. Schulleitung und zukünftige  
KlassenlehrerInnen  des 1. Schuljahres nehmen daran teil. Als Gesprächsgrundlage 
dient eine Wortsammlung, die versucht die Erwartungen, Fragen und Ängste der  
Eltern aufzugreifen. 
 
 
Schulanmeldung: 
 
 Kinder und Eltern werden zu einem festgelegten Termin im Herbst ein- 
 geladen. Bei diesem Termin geht es neben der Erledigung der Formalitäten   
 auch darum, Kontakte zwischen Kind und Schule zu knüpfen, Partnerwünsche 
 der Kinder zu erfragen und Einblick zu gewinnen in die Entwicklung der Kinder.  
  Die Info-Broschüre „Komm mit zur Diesterwegschule“ wird an die Eltern ausge- 
 geben. 
 
Klasseneinteilung 
 

   Folgende Unterlagen sollten vorliegen: 
  a) Beobachtungen der Einschulungsgespräche und ggf. des Schulspiels 
  b) Ergebnisse der amtsärztlichen Untersuchung 
  c)  Entscheidungen zu VOSF 
  d) Gesprächsnotizen aus Rücksprache mit den Erzieherinnen 
 
Kriterium der Klasseneinteilung ist in erster Linie die Vermeidung von Konflikten. 
Rahmenbedingungen zur Klasseneinteilung: 
    

  a) Aufteilung nach Jungen und Mädchen 
  b) Partnerwünsche der Kinder 
  c) Wohngebiete 
  d) Gleichmäßige Verteilung der Kinder mit Migrationshintergrund 
 
Die Schulleitung legt einen ersten Entwurf zur Aufteilung vor. Veränderungen werden 
diskutiert, begründet und vorgenommen. Stimmen alle dem Arbeitsergebnis zu, wird 
die Klasseneinteilung festgeschrieben und die Klassen unter den zukünftigen 
Klassenlehrern/innen ausgelost. 

 
 
 
 



 Vorbereitung auf den Schulanfang 
  

� Informationsabend für die Eltern der zukünftigen Schulkinder  
  Den allgemeinen Teil des Abends (Informationen über die anstehenden Ver- 
  änderungen, die den Wechsel vom Kindergartenkind zum Schulkind mit sich 
   bringt, Besprechung der Materialliste, Bekanntgabe der Klasseneinteilung, 
  Schulwegsicherung usw.) führt die Schulleitung in der Aula durch. Danach 
  übernehmen die zukünftigen  Erstklasslehrer den zweiten Teil des Abends in  

           den jeweiligen Klassenräumen. (Erläuterungen zum Tag der Einschulung,     
           organisatorische und inhaltliche Informationen zur ersten Schulwoche, Hin- 
           weis auf den Kennenlernnachmittag, Fragen der Eltern). 

 
    
 

� Besuch bei den Kindergartenkindern 
  Intentionen für diesem Besuch sind: Miteinander bekannt werden (Lehrer ↔ 
  Erzieher ↔ Schulkind), Vertraut machen mit den Abläufen im Kindergarten, 
  Organisationsformen des Spielens und Lernens und Lösung von auftretenden  
  Konflikten. Diese Besuche finden am Vormittag statt und sind abhängig von 
   den Vertretungsmöglichkeiten des jeweiligen Lehrers. 
 
� Besuch der Kindergartenkinder in der Schule 
  Nach den Osterferien ist ein Besuch der Schulanfänger in Begleitung der Er- 
  zieher/in in einem ersten Schuljahr sinnvoll, um erstmals Unterrichtsatmosphä- 
  re zu erleben. Die Schulanfänger kommen in der Pause und werden auf dem 
   Schulhof begrüßt. Dann gehen die Kindergartenkinder in die verschiedenen 
  Klassen und nehmen aktiv an einer Unterrichtsstunde teil. 
 
 

 � Der Kennenlernnachmittag  
      Ein Kennenlernnachmittag hat sich bewährt, weil hier die zukünftigen 

           Erstklässler ihre Lehrkräfte, den Klassenraum und ihre Mitschüler/innen   
           kennen lernen. Er hilft, Ängste abzubauen, dem 1. Schultag mit Freude und    
           entspannt entgegen zu sehen und noch Fragen mit den Eltern zu klären. 

  Nachdem die Klasseneinteilung und der erste Elternabend erfolgt sind, wer- 
  den die Kinder kurz vor den Sommerferien von ihrer zukünftigen Lehrerin ein- 
  geladen. Die Einladung bekommen die Kinder schriftlich, deren Eltern nicht 
   auf den 1. Elternabend waren. 
  Die zukünftige Klassenlehrer/innen planen diesen Kennenlernnachmittag  

            gemeinsam. 
 

 � Ein Brief von der Lehrerin/dem Lehrer 
  Vor den Sommerferien bekommt der Schulanfänger einen Brief seiner Lehrer- 
  in. Darin teilt sie ihm den Ablauf des 1. Schultags mit. Gleichzeitig beinhaltet 

    dieser Brief eine Gestaltungsaufgabe, die das Kind am 1. Schultag ausgeführt 
  mitbringen soll und die sich dann in einer ersten Gemeinschaftsarbeit der 
  neuen Klasse zusammenschließt. 
 
 

� 1. Schultag s. Feste und Feiern 
 
 



5.4 Der Übergang zu den weiterführenden Schulen 

 

Am Ende der Grundschulzeit geht es im Übergangsverfahren um eine für das 

spätere Leben der Schüler- und Schülerinnen wichtige Weichenstellung. 

 

Unsere Grundschule stellt sich daher die Aufgabe, den Übergangsprozess möglichst 

kindgerecht zu gestalten. Daher sollen neben dem Elternwillen vor allem auch die 

Anlagen, Neigungen und Fähigkeiten des Kindes berücksichtigt werden. 

Voraussetzung dafür ist ein kontinuierlicher und vertrauensvoller Beratungsprozess, 

der natürlich längst vor dem 4. Schuljahr einsetzt. 

 

Auf einer Informationsveranstaltung im November werden die 

Erziehungsberechtigten der Klasse 4 ausführlich und verständlich über die 

Bildungswege und Abschlüsse in der Sekundarstufe I unterrichtet. Daneben werden 

ihnen die Einzelmaßnahmen des Informations- und Beratungsprozesses in einem 

Ablaufplan erläutert.  

 

Auch die Schülerinnen und Schüler werden über den Aufbau, über Inhalte und 

mögliche Abschlüsse an den weiterführenden Schulen informiert. Einladungen zum 

„Tag der offenen Tür“ fördern die Kontakte und gestatten den interessierten Kindern 

einen Einblick in ihre neue Schule. Zum Teil werden sogar einzelne weiterführende 

Schulen im Klassenverband besucht.  

 

An zwei Elternsprechtagen im Oktober und Dezember finden spezielle 

Einzelberatungen zwischen den Klassenlehrerinnen und den Eltern der Viertklässler 

statt. Sinn und Zweck dieser Beratungen ist es, die Eltern über die bisherige 

Lernentwicklung des Kindes differenziert und umfassend in Bild zu setzen. Dabei 

werden auch die Anforderungsprofile der weiterführenden Schulen verdeutlicht.  

 

Über das entscheidende Beratungsgespräch im Dezember führt der Klassenlehrer 

Protokoll. Dieses Protokoll bezieht sich auf den tatsächlichen Inhalt der 

Einzelberatung, d. h. die vorgetragenen Gründe sind stichwortartig schriftlich fixiert. 

Am Ende der Beratung spricht die Klassenlehrerin eine Empfehlung für die 

Schulwahl aus. In dieser Empfehlung  wird die Schulform Hauptschule, Realschule 



oder Gymnasium benannt, für die das Kind nach Auffassung der Grundschule 

geeignet ist, daneben auch die Gesamtschule. Ist ein Kind nach Auffassung der 

Grundschule für eine weitere Schulform mit Einschränkungen geeignet, wird auch 

diese mit dem Zusatz benannt. 

 

Die Entscheidung über den Text der schriftlichen Empfehlung trifft die 

Klassenkonferenz als Zeugniskonferenz im Januar. Diese schriftliche Empfehlung als 

fester Bestandteil des Halbjahreszeugnisses. Die Eltern melden die Schülerin oder den 

Schüler unter Vorlage des Halbjahreszeugnisses der Klasse 4 an einer Schule der 

von ihnen gewählten Schulform an. 

 

Im Verlauf des zweiten Schulhalbjahres kommen die zukünftigen Klassenlehrer der 

weiterführenden Schule zu einem Kennenlerntermin zur Diesterwegschule. Die 

Kinder erhalten die Gelegenheit wichtige Fragen zu stellen und eventuelle Ängste 

abzubauen. Die Lehrer nutzen diesen Termin, um sich im über die Kinder zu beraten. 

 

Einige Schulen laden die ehemaligen Klassenlehrer im Verlauf des neuen 

Schuljahres zu Gesprächen ein über die Entwicklung und den Leistungsstand 

einzelner Kinder. 

 
 



5.5 Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

Experten  für die Arbeit in der Schule sind die Lehrkräfte. Ihnen allein obliegen die Pflichten 

und Rechte zur Gestaltung des Schullebens. Sie entscheiden, ob und wann andere 

Personen (z.B. Eltern) zur Gestaltung, Unterstützung und Hilfe im Zusammenhang mit dem 

Schulgeschehen beteiligt werden (z.B. bei Projekten, Schulfesten, als Lesemütter, bei 

Wanderungen, bei der Diskussionen um Grundsätze der Leistungsbewertung, 

Unterrichtsverteilung, Hausaufgabenerteilung). 

 

Andererseits kann man über diese Position aber auch nachdenken. Steht doch im Artikel 8 

der Landesverfassung NRW im Satz 2: „Das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung und 

Bildung ihrer Kinder zu bestimmen, bildet die Grundlage des Erziehungs- und Schulwesens“. 

 

Weder Lehrer noch Eltern sind jeweils für sich, isoliert und auf Dauer in der Lage, für „ihre“ 

Schule ein auf Akzeptanz gegründetes Schulprogramm zu entwickeln. Es ist deshalb unser 

Ziel für die Schulprogrammentwicklung, Eltern behutsam zu beteiligen. Eltern sind weder 

Gegner noch Konkurrenten der Lehrerinnen und Lehrer. Sie sind Partner, Mitarbeiter, 

Verbündete und Wegbegleiter im Netzwerk Unterricht und Erziehung.  

 

Wir stehen in enger Zusammenarbeit mit unseren Eltern und pflegen einen engen Kontakt zu 

ihnen. In Gesprächen mit ihnen erhalten wir Lob, Kritik und Anregungen. Da einige Eltern 

sich aber sicherlich nicht trauen, Kritik in einem persönlichen Gespräch zu äußern, 

entwickelten wir im Jahr 2000 in Zusammenarbeit mit den Eltern  einen anonymen 

Elternfragebogen. Der Fragebogen eröffnete uns in Bezug auf Unterricht, Inhalte und 

Arbeitsweisen interessante und wichtige Einblicke.  Im Jahr 2010 wurde dieser Fragebogen  

in einer Schulkonferenz evaluiert.  Die überarbeitete Fassung erhalten die Eltern 

voraussichtlich im Februar 2010. 

 

 

  
 



Elternmeinungen zur Diesterweg- Grundschule 
Version2010 

 
1.  Wohlbefinden meines Kindes in der Schule 
1.1 Mein Kind fühlt sich in der Schule wohl. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
1.2 Die Gründe für Wohlbefinden/Nichtwohlbefinden sind: 
  
 ____________________________________________________________________ 
 
          _____________________________________________________________________  
 
1.3 Schulgebäude und Klassenräume sind ansprechend und kindgerecht gestaltet. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
1.4        Mein Kind vertraut seinem/seiner Klassenlehrer/in. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
1.5 Mein Kind fühlt sich in der Schule sicher. 
  ja 
  nein 
  
Gründe:__________________________________________________________ 
 
1.6    Mein Kind fühlt sich auf dem Pausenhof sicher. 
  ja 
  nein 
 
Gründe:__________________________________________________________ 
 

2.  Das Leben in der Schule 
 
2.1 Die Schule bietet außerhalb des Unterrichts Aktivitäten (Arbeitsgemeinschaften, 
Feste, Ausflüge,...) in angemessenem Umfang an. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 

1.2 Ich finde, dass die Lehrer/innen meines Kindes das soziale Miteinander der Kinder    
      (Freundschaften, Streitlösungen, gemeinsames Lernen...) angemessen fördern. 

  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 

1.3 Ich finde, dass die Lehrer/innen meines Kindes angemessen auf Verhaltensregeln  
      und die Ordnung in der Schule achten. 

  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu  



3. Das Lernen in der Schule 
 
3.1 Ich finde, dass „Lesen“, „Schreiben“ und „Rechnen“ angemessen vermittelt  
 werden. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
3.2  Ich finde, dass die musisch-kreativ-sportlichen Fähigkeiten der Kinder angemessen  
 gefördert werden. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
3.3  Ich finde, dass mein Kind genügend Anleitung zum selbstständigen Lernen erhält. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
3.4 Ich finde, dass mein Kind durch eigene Ideen den Unterricht mitgestalten kann. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
3.5 Ich finde, dass mein Kind im Unterricht genügend lernt und angemessen  
 gefordert ist. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
 
3.6 Ich finde, dass mein Kind im Unterricht angemessen gefördert wird. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 In diesen Bereichen wünsche ich mir mehr Förderung: 
  
         ___________________________________________________________________ 
  
         ___________________________________________________________________ 
 
3.7 Mein Kind hat sich nach dem Kindergarten gut in der Grundschule eingelebt. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
3.8 Ich finde, dass die Schule Wissen und Hilfen für das Lernen an den 
 weiterführenden Schulen angemessen vermittelt. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
 
  



3.9 Wie nehmen Sie aus dem Erzählen und Berichten Ihrer Kinder wahr, was in der 
  Schule geschieht? 
 
                                    regelmäßig     selten nie 
           Mein Kind  berichtet über die Lerninhalte.                             
 
 Mein Kind  berichtet über Lehrer und Mitschüler.                          
   
           Mein Kind zeigt Klassenarbeiten und Bewertungen.                           
 
 
4.  Hausaufgaben 
 
4.1 Ich finde, dass der Umfang der Hausaufgaben angemessen ist. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
   zu wenig 
   zu viel 
 
4.2 Mein Kind macht gerne Hausaufgaben. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
4.3 Mein Kind bearbeitet die Hausaufgaben allein. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
  
 
4.4 Ich schaue mir die Hausaufgaben meines Kindes regelmäßig an. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
 
5.  Organisation und Ausstattung 
 
5.1 Auf die regelmäßige Unterrichtszeit gemäß Stundenplan kann ich mich verlassen. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
5.2 Die Betreuungsangebote (Betreuung bis 13.10 Uhr, OGS) sind ausreichend. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
5.3 Ich finde, dass die Schule gut ausgestattet ist (Turnhalle, Musikraum, Medien...). 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
  
 
 



6.  Elterninformation und -kontakte  
  
6.1 Die Schule und die Lehrer/innen meines Kindes informieren mich angemessen über 
 das Geschehen in der Schule. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
6.2 Die Lehrer/innen meines Kindes informieren mich angemessen über die Entwicklung 
 meines Kindes. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
6.3 Ich informiere mich bei folgenden Gelegenheiten. 
  Elternabend     
  Stammtisch     
  Elternsprechtag     
  persönliches Gespräch 
 
6.4 Ich fühle mich von der Schule und den Lehrern mit meinen Fragen und Problemen  
 ernst genommen. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
6.5 Die Elternkontakte untereinander sind angemessen. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
6.6 Ich nutze meine Möglichkeiten, auf schulische Arbeit Einfluss zu nehmen. 
  trifft voll zu 
  trifft teilweise zu 
  trifft nicht zu 
 
 
7.  Stärken und Ideen zur Veränderung 
  
 Ich finde gut an der Diesterwegschule:   
 
         _________________________________________________________________
   
 Das sollte sich verändern:    
 
 _________________________________________________________________   
 
Sollte Ihnen dieser Platz nicht genügen, benutzen Sie bitte die Rückseite.  
 
 

8. Mein Kind besucht die: 
  
             1. Klasse  
             2. Klasse 
  3. Klasse 
  4. Klasse 
 



5.6  Wanderungen und Klassenfahrten 
 
 
An der Diesterwegschule sind Schulwanderungen und Schulfahrten Bestandteil der 

Bildungs- und  Erziehungsarbeit. Daher sind Schülerinnen und Schüler auch zur Teilnahme 

an Schulwanderungen und –fahrten verpflichtet. Wie sehr sich Eltern und Lehrer in dieser 

Verantwortung einig sind, zeigt sich unter anderem darin, dass der Förderverein der 

Diesterwegschule die mehrtägigen Fahrten unterstützt (pro Kind pro Tag 2 €).  

 

Die Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten des Ministeriums für Schule und 

Weiterbildung sagen deutlich, dass diese Fahrten einen deutlichen Bezug zum Unterricht 

haben müssen. 

Da das Lernen auf Wanderfahrten immer in einer Realbegegnung stattfindet, lernen Kinder 

hier ganzheitlich: mit Kopf, Herz und Hand. Persönliche Erlebnisse und das Sammeln von 

Erfahrungen bieten jedem Lerntyp seinen eigenen Weg der Erkenntnisaneignung an. Daher 

findet für Kinder Lernen auf und während Schulfahrten fast nebenbei statt. Defizite, 

entstanden aus der veränderten Kindheit, können vermindert werden durch die aktive 

Erschließung der Umwelt, das Erkunden der Natur, Einblick in Stätten der Arbeit und 

Produktion nehmen, das Kennenlernen neuer Freizeitmöglichkeiten. 

 

Auch wird dem gesundheitlichen Aspekt der Schaffung eines Bewegungsausgleiches auf 

Schulfahrten und –wanderungen entsprochen. So werden, je nach Wetterlage und 

Programm, Sport und musische Fächer bewusst in das Lernen aufgenommen. 

 

Besonderen Wert legt die Diesterwegschule auf mehrtägige Fahrten, da hier Schülerinnen 

und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer einen längeren Zeitraum miteinander verbringen. 

Dadurch bieten sich reichlich Chancen für ein gegenseitiges Kennenlernen. Oft zeigen 

Schülerinnen und Schüler auf Schulwanderungen und –fahrten eine beachtliches praktisches 

Geschick und soziale Verhaltensweisen, die im schulischen Alltag nicht deutlich werden. Der 

Sinn für Gemeinschaft wird gestärkt und Schülerinnen und Schüler lernen Verantwortung für 

sich und andere zu übernehmen. 

 

 



5.7 Feste und Feiern im Jahreskreis 

  
  
 a) Am Tag der Einschulung werden für alle Erstklässler und deren Familien Gottesdienste 

der verschiedenen Konfessionen angeboten.  
  Die Einschulungsfeier der Diesterwegschule beginnt um 10.00 Uhr in der Turnhalle. 

Nach einer Ansprache durch den Rektor gestalten die Kinder der 4. Jahrgänge das 
Programm für die Schulanfänger. Während die Kinder anschließend mit ihren 
Klassenlehrern ihre erste Unterrichtsstunde in ihren Klassenräumen erleben, können 
sich Eltern und Großeltern bei einer Tasse Kaffee o.ä. stärken. 

 
  
 b) Im November ziehen die Kinder des 1. Jahrgangs mit ihren Laternen durch unseren 

Schulbezirk, nachdem sie vorher in der Klasse zu St. Martin gebastelt haben. 
 
  
 c) Am 06. Dezember kommt der Nikolaus mit seinen Stutenkerlen in die Schule. 
 
  

d) Nach jedem Adventssonntag treffen wir uns unter dem Adventskranz und singen 
weihnachtliche Lieder. Die Klassen backen Plätzchen und basteln für den 
Weihnachtsbasar, der alle zwei Jahre unter Mithilfe der Eltern stattfindet. Verbunden 
mit dem Basar sind gegebenenfalls Aufführungen von Weihnachtsmärchen und ein 
Lesewettbewerb der 3. und 4. Schuljahre.  Alternativ zu diesem Programm finden 
Weihnachtsfeiern klassenintern, jahrgangsintern oder gemeinsam in der 
angrenzenden Konzertaula statt. Für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucher 
sorgen die Eltern. Den Abschluss der Adventszeit bildet der Weihnachtsgottesdienst 
für alle Klassen in einer der drei Kirchen. Er findet, wenn möglich, am letzten Schultag 
vor den Weihnachtsferien statt. 

 
 

e) Seit dem Jahr 2006 ziehen im Februar, am Samstag vor Rosenmontag, alle Klassen in 
einem Karnevalsumzug durch die Stadt. Im Anschluss an den Umzug veranstaltet die 
Diesterwegschule alle zwei Jahre ein Schulfest, auf dem das närrische Treiben 
aufgegriffen wird. In den Jahren, in denen kein Schulfest folgt, bietet sie den Kindern 
die Möglichkeit in einer Kinderdisco weiterzufeiern und ein paar Kleinigkeiten zu essen 
und zu trinken. 

 
  

 
 f) Zum Schuljahresende findet ein ökumenischer Gottesdienst für die 4. Jahrgänge zum 

Abschluss ihrer Grundschulzeit statt. Der Gottesdienst wird von den 3. Jahrgängen 
gestaltet. 

  Anschließend werden die Kinder von dem Schulleiter und allen Lehrern  in einer 
kleinen Feierstunde im Beisein ihrer Eltern in der Turnhalle verabschiedet. Die Kinder 
verabschieden sich auch von der Schule, indem  sie diese Feier mit kleinen 
Aufführungen (Lied, Tanz,…) mitgestalten. 

 
    
 g) Alle zwei Jahre findet an unserer Schule ein Schulfest unter einem bestimmten Motto 

statt. Meistens ist es der Abschluss einer Projektwoche, bei dem die Ergebnisse 
präsentiert werden und die Kinder zu Spiel und Spaß eingeladen sind. 

 
 
 
 



5.8  Verlässliche Grundschule – „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“ 

 
 
 
Im Schuljahr 1996/97 starteten wir die Betreuungsmaßnahme an unserer Schule mit 
22 angemeldeten Kindern. Als Räumlichkeit wurde uns die ehemalige 
Hausmeisterwohnung zur Verfügung gestellt.   
 
Da nicht ständig alle Kinder zur gleichen Zeit anwesend waren, konnte die Aufgabe 
von einer Honorarkraft bewältigt werden. Es standen jedoch noch zwei weitere Kräfte 
zur Verfügung, um im Krankheitsfall einzuspringen. 
 
Auf einem Elternnachmittag konnten Informationen und Anregungen ausgetauscht 
und organisatorische Fragen geklärt werden. 
 
In den Sommerferien 1999 wurden die Räume farblich umgestaltet und in 
verschiedene Bereiche eingeteilt: Hausaufgabenraum, Ruheraum, „Toberaum“, 
Spiel- Bastel- Malraum und Küche. 
 
Da sich die Anzahl der angemeldeten Kinder erhöht hat, sind jetzt ständig drei 
Betreuungskräfte anwesend. 
 
Die Kinder werden bei den Hausaufgaben betreut, basteln, malen, toben, können 
ihre Probleme erzählen und werden mit kleinen Imbissen versorgt. 
Bei entsprechender Wetterlage wird die Betreuung auch auf den Schulhof verlegt. 
 
Die Betreuung beginnt generell um 11.20 Uhr, nach der 4. Unterrichtsstunde. 
 
An Tagen, an denen die Kinder unterrichtsfrei haben (z.B. Schulinterne 
Lehrerfortbildung) werden die Kinder bereits ab 8.00 Uhr von den Betreuungskräften, 
zuvor den Lehrern beaufsichtigt, so dass eine Betreuung der Kinder von 7.30 – 13.10 
Uhr immer gewährleistet ist.  
 
Die Betreuungsmaßnahme wird von Kindern und Eltern gerne und mit Begeisterung 
in Anspruch genommen und ist von unserer Schule nicht mehr wegzudenken. 
 
 
 



5.9 Arbeitsgemeinschaften 
 
 
 

Das Angebot an Arbeitsgemeinschaften ist stark abhängig von der Anzahl der zur Verfügung 

stehenden Lehrerstunden. In den letzten Jahren fanden AGs zu verschiedenen 

Schwerpunkten statt. Ein Teil dieser AGs wird auch von außerschulischen 

Kooperationspartnern übernommen. 

 

• Türkische Folklore 

• Basketball  

• Flöten  

• Ballspiel  

• Varieté 

• Tennis 

• Experimentieren 

• Grünes Klassenzimmer 

• Englisch 

• Tanz 

• Lesen 

 
 
 



5.10   Lernen  mit Neuen Medien 

 
Bereits seit mehreren Jahren setzen einige KollegInnen Computer in ihren Klassenräumen 

ein. Bisher standen ihnen dazu in den Medienecken nur einige wenige alte Computer zur 

Verfügung. Seit knapp zwei Jahren ist es  auch möglich  einen Computerraum, ausgestattet 

mit fünf, an das Internet angeschlossene, Computern zu nutzen. 

Seit dem Sommer 2009 sind nun alle Klassenräume und die OGS mit einem 

internettauglichen PC ausgestattet. 

Der Schulträger hat im Kooperation mit der Firma KNE ein Netzwerk für die Schulen der 

Stadt Kamen entwickelt. An diesem ist die Diesterwegschule angeschlossen.  Zusätzlich 

verfügt die Schule über  vier Laptops, die in jedem Klassenraum an das pädagogische Netz 

angeschlossen werden können. Alle im Netzwerk angeschlossenen Computer verfügen 

zurzeit über folgende Grundausstattung: das Schreibprogramm  „open office“, und die 

Lernprogramme Lernwerkstatt (Mühlacker) und Blitzrechnen (Klett).  

Zusätzlich können die Kinder aus einer stetig wachsenden Anzahl von anderen 

Lernprogrammen wählen, die jeweils kurzfristig auf dem PC gespeichert werden können 

(z.B. Software zu den eingesetzten Lehrbüchern). 

 

Die Computer kommen auf unterschiedliche Weise zum Einsatz: 

− im Offenen Anfang   

− während der Regenpause 

− in offenen Unterrichtsformen (z.B. Werkstatt, Stationen) 

− im allgemeinen Unterricht z.B. als Informations- und Bildquelle 

− im Förderunterricht  

 

Der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit lag seit der Vernetzung auf der Vermittlung der 

eigenständigen  Anmeldung unter Berücksichtigung der vorgegebenen 

Sicherheitsbestimmungen. Zum jetzigen Zeitpunkt üben die Kinder dem Umgang mit den 

Grundprogrammen Blitzrechnen und Lernwerkstatt. Dabei werden die Schüler von den 

Lehrern sowie von Mitschülern, den Experten, begleitet.  

Das Internet wird unter Berücksichtigung der Sicherheitsfrage als Informationsquelle genutzt. 

Die Schüler lernen die Nutzung von Suchmaschinen. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die 

Auseinandersetzung mit dem Lernangebot Antolin.  Innerhalb einer Schullizenz verfügen alle 

Schüler über die Möglichkeit im Unterricht sowie zu Hause ihre Lesefertigkeit auszubauen.  

 

 

 

 



5.11  Förderverein „Freunde der Diesterwegschule“ 

 
 

Gegründet wurde der gemeinnützige Verein im Jahre 1983 aus einer Elterninitiative. Anlass 

war der Wunsch, die oftmals recht kärglich bemessenen öffentlichen Mittel der Schule zu 

ergänzen, um Anschaffungen zu ermöglichen, die sonst nicht möglich wären. 

Der Verein finanziert sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge (z. Zt. 6 € Mindestbeitrag 

pro Person und Schuljahr) und Spenden in beliebiger Höhe (von Eltern, Geschäftsleuten, der 

Sparkasse usw.) 

 

Da der Verein als gemeinnützig anerkannt ist, sind Mitgliedsbeiträge und Spenden steuerlich 

absetzbar. Die Aufgaben des Vereins ergeben sich aus der Vereinssatzung und in enger 

Zusammenarbeit mit allen Mitwirkungsorganen der Schule. Es sind dies im Wesentlichen: 

 

- die Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln/Computern, Sport- und Spielgeräten, 

Musikinstrumenten, Büchern und Spielen 

 

- die über das normale Maß hinausgehende Ausstattung der Klassenräume, des 

Schulgartens und des Schulhofes 

 

- die Förderung von Klassenfahrten und –wanderungen 

 

- die Unterstützung der Eltern bei der Ausübung ihrer Mitwirkungsrechte 

 

- die Förderung der Elternmitarbeit und Elternzusammenarbeit 

 

- die Organisation der Elternaktivitäten bei Schulveranstaltungen (Trödelmarkt, Schulfest, 

Einschulungscafe usw.) 

 

 

Ein aktiver Förderverein kommt allen Kindern der Schule zu Gute – setzt jedoch die 

Unterstützung durch die Elternschaft voraus. 

 

 

 
 



5.12  Zusammenarbeit mit dem Seminar – Referendarausbildung 
 
In der Diesterwegschule werden schon seit etlichen Jahren Lehramtsanwärter ausgebildet. 

Lehramtsanwärter sollen während ihrer Ausbildungszeit lernen, Unterricht didaktisch, 

methodisch und fachwissenschaftlich richtig zu planen und durchzuführen. Sie sollen lernen, 

dem Erziehungsauftrag der Schule entsprechend die Schüler in der Entwicklung ihrer 

Persönlichkeit fördern. Ferner sollen sie lernen, sich mit den an der Erziehung und Bildung 

Beteiligten über die Gestaltung und Weiterentwicklung der schulischen Arbeit zu 

verständigen. Lehramtsanwärter sollen das Unterrichten, das Beraten, das Beurteilen, das 

Innovieren, das Organisieren und das Verwalten lernen. 

 

Einen großen Teil ihrer Ausbildungszeit verbringen die Lehramtsanwärter in ihrer 

Ausbildungsschule. Welche unterstützenden Maßnahmen kann die Schule den 

Lehramtsanwärtern zukommen lassen, damit sie die Ziele ihrer Ausbildung leichter erreichen 

können? Neben einer vertrauenserweckenden Arbeitsatmosphäre, sind persönliche 

Gespräche über Planung und Durchführung von Unterrichtsstunden zwischen 

Lehramtsanwärtern und Mentoren ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Auch die 

Teilnahme von Lehramtsanwärtern an Konferenzen, Elternsprechtagen und Elternabenden, 

sowie der Einblick in das Führen von Klassenbüchern und Schülerakten ist für die 

Lehramtsanwärter während ihrer Ausbildungszeit wünschenswert. 

 

Der Zugang zu Lehr- und Lernmitteln der Ausbildungsschule ist grundlegend für die Planung 

und Durchführung der Unterrichtsstunden der Lehramtsanwärter.  

 

Für die an der Ausbildung der Lehramtsanwärter beteiligten Personen ist auch die Teilnahme 

an Informations- und Fortbildungsveranstaltungen des Studienseminars wichtig. Im 

Rückblick auf die Zusammenarbeit zwischen der Diesterwegschule, ihren 

Lehramtsanwärtern und dem zuständigen Studienseminar kann eine insgesamt positive 

Bilanz gezogen werden. 

Die Lehramtsanwärter zeigten viel Einsatz und Lernwillen. Sie begleiteten die Schüler der 

Diesterwegschule ein Stück auf dem Weg zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit. 

 

Das Studienseminar gab durch sein Informationsangebot viele theoretische und praktische 

Hilfen für Lehramtsanwärter und Ausbilder. 

 

Die Diesterwegschule gibt  den Lehramtsanwärtern viel Unterstützung zum Erreichen ihrer 

Ziele.  

 



6 Sport – Bewegung als Prinzip unserer Schule 
 
 

6.1 Die allgemeinen Voraussetzungen 

In den neuen Richtlinien und Lehrplänen erhält der Schulsport in NRW einen Doppelauftrag: 

Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport und Erschließung der 

Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur.  

 

Die Sportlehrkräfte der Diesterwegschule stehen diesem Auftrag aufgeschlossen gegenüber 

und sind bestrebt, ihn im Sportunterricht in den zur Verfügung stehenden Sportstätten 

(Sporthalle, Außensportanlage, Gymnastikhalle des Gymnasiums und Schwimmhalle der 

Gesamtschule) zu erfüllen. Dazu stehen gemäß der Richtlinien ab der Klasse 1 für den 

Sportunterricht 3 Wochenstunden zur Verfügung. 

 

Eine Optimierung des Sportunterrichts wird durch die regelmäßige Teilnahme der 

Sportlehrkräfte an Fortbildungsmaßnahmen angestrebt. Fachkonferenzen erlauben den 

Lehrkräften und Elternvertretern gemeinsam über Probleme und Anregungen zu diskutieren. 

 

 

6.2 Die Verteilung der Sportstunden auf die Schuljahre 

Sieben Sportlehrkräfte erteilen zur Zeit an der Diesterwegschule Sport- und 

Schwimmunterricht: 

 

Jahrgangsstufe 1: 3 Stunden Sport 

Jahrgangsstufe 2: 2 Stunden Sport und 2 Stunden Schwimmen 

Jahrgangsstufe 3: 2 Stunden Sport und 2 Stunden Schwimmen (1. Halbjahr) 

3 Stunden Sport (2. Halbjahr) 

Jahrgangsstufe 4: 3 Stunden Sport 

 

Die zusätzliche Sportstunde in der Jahrgangsstufe 2 bzw. 3 wurde eingerichtet, um den 

langen Anfahrtsweg mit dem Bus zur Gesamtschule auszugleichen. 

In der Gymnastikhalle des Gymnasiums findet einstündig der Sportförderunterricht für Kinder 

der Jahrgangsstufe 1 statt. 

 



6.3 Die sportlichen Höhepunkte im Schuljahr 

 

An der Diesterwegschule finden für alle Kinder traditionelle Sportfeste statt: 

Kinderturnfest für den 1.-3. Jahrgang 

Vielseitiger Mannschaftswettbewerb für den 4. Jahrgang 

Vielseitiger Mannschaftswettbewerb Leichtathletik für den 1.-4. Jahrgang 

Allen Kindern werden abschließend Teilnahmeurkunde überreicht. 

 

Darüber hinaus nimmt die Diesterwegschule regelmäpig an folgenden Stadtsportfesten teil: 

Spielrunde Fußball und Basketball 

Vielseitiger Mannschaftswettbewerb Leichtathletik 

Vielseitiger Mannschaftswettbewerb Schwimmen 

 

Zu diesen Veranstaltungen werden Vertreter der Stadt eingladn, um den teilnehmenden 

Mannschaften Siegerpokale und Teilnahmeurkunden zu überreichen. Die ebenfalls 

anwesende lokale Presse wird von den Organisatoren über den Wettkampf unterricht und 

schießt das obligatorische Siegerfoto. 

 

An der Diesterwegschule erhalten alle Schülerinnen und Schüler im laufe eines Schuljahres 

die Gelegenheit, Prüfungen zum Erwerb von Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold 

sowie von Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold bzw. dem Zeugnis für 

Frühschwimmer (Seepferdchen) abzulegen. 

 

 

6.4 Der Sportförderunterricht 

 

Der Sportförderunterricht wird mit je einer Wochenstunde im ersten und zweiten Schuljahr 

unterrichtet. 

 

Die Entscheidung über die Teilnahme am Sportförderunterricht im 1. Jahrgang wird nach 

folgenden Überlegungen getroffen: 

Bei welchem Kind wurden bei der Schuleingangsuntersuchung Hinweise über 

Koordinations-, Haltungs- und Ausdauerschwächen gegeben? 

Welche körperlichen Leistungs- oder Koordinationsschwächen werden aufgrund von 

Beobachtungen der jeweiligen Sportlehrkraft festgestellt? 

Der Sportförderunterricht beginnt nach den Herbstferien. Es nehmen pro Gruppe maximal 15 

Kinder teil, wobei die Teilnahme für die ausgewählten Schüler verbindlich ist. 



 

Die Zielsetzung des Sportförderunterrichts orientiert sich an folgenden Aufgaben: 

Vermittlung vielfältiger Bewegungserfahrungen im Sinne eines Ausgleichs allgemeiner 

oder spezieller motorischer Defizite 

Verbesserung von Muskelkraft und Ausdauerleistung im Rahmen der 

Entwicklungsförderung 

Verbesserung von Muskelkraft und Ausdauerleistung durch Verbesserung der 

Bewegungskoordination 

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte ergeben sich aus folgenden Bereichen: 

Koordinationsschulung 

Schulung der Wahrnehmung (Körperwahrnehmung, Raumorientierung) 

Reaktionsschulung 

Gleichgewichtsschulung 

Schulung rhythmischer Fähigkeiten 

Schulung motorischer Fähigkeiten 

Haltungsschulung 

Ausdauerschulung 

 

Im zweiten Schuljahr kommt der Sportförderunterricht der gesamten Klasse in Form des 

Radfahrtrainings zugute. 

 

Je nach Anzahl der Klassen des 2. Jahrgangs wird das Schuljahr in drei bzw. vier Abschnitte 

aufgeteilt. Das Radfahrtraining findet dann so bald wie möglich nach den Sommerferien mit 

jeweils einer Klasse auf dem Schulhof statt. Nach ca. 10 – 12 Wochen wird gewechselt. 

Dieser Unterricht wird mit einer Wochenstunde auf den schuleigenen Fahrrädern erteilt. 

 

Im sportlichen Bereich liegt der Schwerpunkt der Zielsetzung bei der Koordinationsschulung. 

Darüber hinaus kommen aber auch Aspekte der Verkehrserziehung zum Tragen. 

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen im Bereich der Koordinationsschulung bei: 

der Schulung der Wahrnehmung (Raumorientierung) 

der Reaktionsschulung 

der Gleichgewichtsschulung 

Erfahrungen haben gezeigt, dass manchmal auch das Erlernen des Radfahrens überhaupt 

nötig ist. 

 



Im Bereich der Verkehrserziehung liegen die Schwerpunkte beim Erlernen wichtiger 

Verkehrsregeln: 

Schieben des Fahrrades an der linken Seite 

Auf- und Absteigen an der linken Seite 

Stoppen am Stoppschild und wieder anfahren 

einhändiges Fahren mit Herausstrecken des freien Arms 

 
 



6.5  Das Konzept  „Bewegte Schule“ 

Der Zusammenhang von Bewegung und Lernen  

Unsere heutige Umwelt setzt der kindlichen Entwicklung auch in einer Kleinstadt wie Kamen 

immer engere Grenzen (ansteigender Straßenverkehr, weniger freie Flächen etc.). 

Bewegungsarme Freizeitaktivitäten wie z.B. Fernsehen oder Computerspiele werden im 

Gegenzug immer beliebter.  

Die Auswirkungen dieser Problematik sind in vielfältiger Weise auch in der Schule zu 

beobachten: 

die Schüler wirken im Unterricht unruhiger und unkonzentrierter als früher 

das Bewegungsverhalten hat sich verändert, z.B. können immer häufiger selbst 

grundlegende Bewegungsfertigkeiten wie Klettern, Balancieren nicht bewältigt 

werden, Kinder stoßen beim Durcheinanderlaufen auf dem Schulhof zusammen 

(fehlende Antizipation von Eigen- und Fremdbewegung) usw. 

 

Aber nicht nur der Umgang mit den eben genannten Folgen der Bewegungsarmut, sondern 

auch der enge Zusammenhang von Bewegung und Lernen fordert die Schule auf, sich näher 

mit dieser Thematik zu beschäftigen. 

Die kindliche Entwicklung erfolgt über eine systematische Eroberung der sich konzentrisch 

erweiternden Umwelten. Diese Bewältigung geschieht durch Bewegung (angefangen beim 

Greifen und Krabbeln bis hin zum Fahrrad fahren usw.). Über Bewegungs- und 

Wahrnehmungserfahrungen werden bei Kindern und Jugendlichen grundlegende 

Lernprozesse in Gang gesetzt, die nicht nur ihre motorische sondern auch ihre kognitive und 

soziale Handlungsfähigkeit erweitern. Zudem gibt es wissenschaftlich nachgewiesene 

Zusammenhänge zwischen motorischen Defiziten und Lernschwierigkeiten bei Kindern. Die 

motorischen und sensorischen  Fähigkeiten unserer Schüler müssen daher in gleichem 

Maße entwickelt und gefördert werden wie ihre geistigen Fähigkeiten.  

Sport und Bewegung im Allgemeinen sollten in diesem Kontext bedeutsame Bestandteile bei 

der Gestaltung des Schullebens sein. Dabei wird der Sportunterricht alleine diesem 

Anspruch nicht gerecht, da dort nur wenige Funktionen der Bewegung innerhalb der 

kindlichen Entwicklung angesprochen werden und dieser zudem auf in der Regel 3 

Wochenstunden beschränkt ist. Zur Sicherstellung einer ganzheitlichen Entwicklung und zur 

Kompensation vorhandener Entwicklungsstörungen muss das „Sich-Bewegen“ zum festen  

Bestandteil des Lernens und Lebens werden. 

 

Nach Bruner (1974) vollzieht sich der Wissenserwerb auf drei verschiedenen Ebenen: 

- auf der handelnden, 

- auf der bildhaften und 



- auf der symbolischen Ebene. 

 

Diese Aneignungsmöglichkeiten des Wissens existieren nebeneinander, so dass Handeln, 

Darstellen und Abstrahieren nebeneinander als Lernprozess vollzogen werden können. 

Übertragen auf die Initiierung von Lernprozessen bei Kindern bedeutet dies, dass alle drei 

Ebenen der Aneignung von Lernstoffen berücksichtigt werden sollen. Dabei können sie 

isoliert voneinander gewählt werden – oder die Erfahrungen der einen Ebene werden auf 

eine andere oder die anderen überführt. 

 

Eine Schule, die sich zugleich als Lebensraum und Lernort versteht, muss um die Bedeutung 

der Bewegung für die kindliche Entwicklung und das Lernen wissen und diesem Wissen 

Rechnung tragen. 

 

Die grundlegenden pädagogischen Aussagen der Richtlinien und Lehrpläne Sport für die 

Grundschule in Nordrhein – Westfalen verweisen auf die Leitidee der bewegungsfreudigen 

Schule: Im Kapitel 1.2. „Der Beitrag des Faches Sport zum Bildungs- und Erziehungsauftrag“ 

heißt es: „Über den obligatorischen Sportunterricht hinaus sind Bewegung, Spiel und Sport in 

vielfältigen weiteren Bereichen integrale Bestandteile von Unterricht und Schulleben“ 

(Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in NRW, Düsseldorf 2008 S. 113). 

 

Um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, versucht die Diesterwegschule, bei 

möglichst vielen Gelegenheiten Möglichkeiten zum Sammeln vielfältiger Bewegungs- und 

Wahrnehmungserfahrungen zu eröffnen. 

 

 

 

 

Bausteine einer bewegungsfreudigen Schule: 

 

Im folgenden werden bereits erreichte sowie angestrebte Ziele der Diesterwegschule als 

„bewegte Schule“ aufgeführt. Dabei orientieren wir uns an  den Bausteinen des Hauses der 

Bewegten Schule nach Klupsch-Sahlmann (2001). 

 

Schulräume - Bewegungsräume 

Formen von Bewegung sind an unserer Schule in verschiedenen Unterrichtsphasen im 

Klassenraum, in den Fluren und der Aula möglich. Diese Bewegungsmöglichkeiten sind so 

zu organisieren, dass sie von anderen nicht als Störung empfunden werden. 



Bewegen während der Freiarbeit bzw. Wochenplanarbeit, Stationenläufe 

Kinder holen sich ihre Arbeitsmaterialien selbstständig (kein Austeildienst mehr) 

Indianderdiktate etc. 

Anregungen für leises Bewegen im Flur (z.B. durch Buchstabenschlangen) 

 

Bewegungspausen im Unterricht 

Die Lehrer achten auf die aktuelle Unterrichtssituation (z.B. steigende Unruhe oder häufiges 

Gähnen nach einer anstrengenden Arbeitsphase) und werden dem individuellen 

Bewegungsbedürfnis der Kinder durch geplante oder aber auch spontane 

Bewegungspausen gerecht. 

„Flitzpausen“ auf dem Schulhof  

inviduelles Repertoire des jeweiligen Lehrers an kurzen Bewegungsspielen oder 

Entspannungsübungen 

Bewegungspausen-Kartei der ehemaligen Lehramtsanwärterin Melanie Elma (in 

jedem Jahrgang einmal vorhanden) 

Bereitstellung der o.g. Kartei für alle Klassen 

Ideen-Sammelbox für erprobte und gelungene Bewegungspausen 

 

 

 

 

Themenerschließendes und themenbezogenes Bewegen im Unterricht 

Durch handelndes Lernen versuchen wir, den verschiedenen Lerntypen in unserer 

Schülerschaft gerecht zu werden (Lernen mit allen Sinnen). Zudem behalten Lernende 90% 

von dem, was sie selbst ausprobieren und ausführen (z.B. liegt im Vergleich die Quote beim 

reinen Lesen bei nur 10%). Daher müssen Unterrichtsinhalte vermehrt über Handlung, also 

mit Bewegung an die Kinder herangetragen werden. Man sollte sich daher immer wieder die 

Frage stellen, ob ein Unterrichtsinhalt auch über Bewegung erschlossen werden kann. 

Schwungübungen für das Erlernen der Schreibschrift (als Beispiel für 

themenbezogenes Bewegen) 

Umsetzen von Rechenaufgaben in Bewegung, szenische Darstellung von 

Liedtexten oder Gedichten, Buchstaben mit dem Körper darstellen, nachlaufen 

etc. (als Beispiele für themenerschließendes Bewegen) 

zahlreiche weitere Anregungen finden sich in den Lehrerhandreichungen der 

einzelnen Lehrwerke sowie in der bereits erwähnten Kartei von Frau Elma 

auch bei diesem Baustein wäre die Bereitstellung der o.g. Kartei für alle Klassen 

wünschenswert 



 

Stille und Entspannung 

Durch eine schrittweise Heranführung an Stillephasen sollen Kinder Stille als angenehm 

empfinden. Herunter ist nicht der ruhige Unterricht „auf Befehl“ zu verstehen, sondern 

vielmehr gezielte kurze Übungen, die den Kindern die Motivation geben, Stillephasen 

freiwillig einzuhalten. 

Stilleübungen, Fantasiereisen und verschiedene Formen der Entspannung (auch 

hier hat jeder Lehrer ein individuelles Repertoire) 

  Entspannungs-AG bzw. Kinder-Yoga im Rahmen der „Offenen Ganztagsschule“ 

Ideen-Sammelbox für erprobte und gelungene Bewegungspausen 

Ausweitung der o.g. OGS-Angebote auf Arbeitsgemeinschaften, die allen Schülern der 

Diesterwegschule zugänglich sind 

 

 

 

Bewegungschancen in den Pausen 

Bewegungsanregungen und –förderung in der Pause soll mehr bedeuten als die Erholung 

vom kognitiven Lernen. Während des gemeinsamen Spiels ergeben sich vielfältige 

Möglichkeiten zum sozialen Lernen, zur Stärkung des Selbstbewusstseins durch 

Erfolgserlebnisse etc. 

Bolzplatz (die möglichst konfliktfreie Nutzung wird durch einen Fußball-Spielplan 

für die einzelnen Klassen geregelt) 

große Kisten mit Pausspielzeug für jede Klasse 

Klettergerüst, Sandgrube, Basketball-Korb 

Errichtung eines weiteren Klettergerüstes 

Arbeitsgruppe zur Umgestaltung des Schulhofes mit naturnahen Bewegungsangeboten 

spezielle sportliche Angebote für Regenpausen 

 

Außerunterrichtliche Bewegungsangebote 

Hierunter fallen Bewegungsangebote der Schule, die außerhalb des regulären Unterrichts 

stattfinden. 

sportliche Arbeitsgemeinschaften (Fußball, Basketball, Tanzen) 

sportliche Arbeitsgemeinschaften der OGS (durchgeführt von qualifizierten 

Übungsleitern) 

„bewegte“ Klassen- und Schulfeste (z.B. Fahrrad-Rallye, Eltern-Kind-Wettspiele) 

Schulwanderungen (z.B. Schlitten fahren, Wasser-Spielplatz) und Klassenfahrten 

(z.B. Wandern, Schwimmen) 



Kooperation mit örtlichen Sportvereinen (z.B. Tennis AG) 

Ausweitung der Zusammenarbeit mit Sportvereinen 

 

 

 

 

Sport- und Bewegungsunterricht 

Die didaktische Orientierung des Sportunterrichts hat sich geändert. Neben den klassischen 

Bereichen „Leichtathletik, Schwimmen, Turnen und Sportspiele“ gilt es, durch möglichst 

vielfältige Bewegungsangebote und Sportarten alle Kinder anzusprechen und sie so zu 

motivieren, auch über die Schulzeit hinaus Sport zu treiben. 

- regelmäßige Kontrolle der Materialausstattung in Sport-, Gymnastik- und 

Schwimmhalle und gegebenenfalls Neuanschaffungen 

regelmäßige Fortbildungen in den klassischen Bereichen und in den 

Trendsportarten 

Durchführung von Sport- und Spielfesten und Teilnahme an Turnieren (s. 

Schulprogramm 6.3) 

Sportförderunterricht im 1. und 2. Schuljahr 

Abnahme von Sport- und Schwimmabzeichen 

Anlegen eines Ordners sowie einer Materialkiste (z.B. Stationskarten) zu den 

verschiedenen Bereichen des Lehrplans Sport 

Gemeinsames Aufbauen und Nutzen von Bewegungslandschaften 

 

 

 



6.6 Handlungsplan zur Sicherstellung der Schwimmfähigkeit 

 
„Schwimmen lernen und schwimmen können – gut und sicher“ 
 
Landesweite Initiative des Ministeriums für Schule und Weiterbildung 
 
 

Am Anfang des Schuljahres steht die Sichtung und Einteilung der Schülerinnen          
und Schüler in Schwimmgruppen (Gruppe 1 – Nichtschwimmer) 

 

Handlungsplan 

1. Sich mit dem Bewegungsraum Wasser vertraut machen / das Wasser als 

    Spielraum nutzen 

 
Übungs- und Spielformen in folgenden Kategorien: 
 
A  Spielerische Wassergewöhnung  
B  Atmen/Tauchen  
C  Auftreiben  
D  Gleiten 
E  Springen  
F  Antreiben 
 
Übungsbeispiele: 

A  das Gesicht/Körper mit dem Wasser in Berührung bringen (Dusche) 
    Platzsuch-, Lauf- und Fangspiele 
 
B  Spielerische Atemübungen/Tauchspiele  
    Ins Wasser pusten / Tischtennisbälle voranpusten 
    Teile des Gesichtes auf das Wasser legen (am Beckenrand) 
    Kopf unter Wasser nehmen (Eintauchtiefe immer mehr erhöhen) 
    unter Wasser ausatmen 
    unter Wasser die Augen öffnen und sich orientieren (Gegenstände erkennen) 
    
C  Spielerische Auftriebsübungen/Schweben in Brust- und Rückenlage 
    sich aufs Wasser legen und schweben, Standposition einnehmen (Anhocken der     
    Beine)  
    Kunststücke im Wasser („Toter Mann“ , Qualle) 
    Spiele im Wasser mit und ohne Materialien  
 
D  Spielerisches Gleiten in Brust- und Rückenlage 



    „Baumstamm schieben“- in Gleitlage legen(Rücken/Bauch) 
    in Bauchlage auf Händen laufen(Treppe) 
    vom Beckenrand abstoßen, dabei  gestreckte Körperhaltung 
    durch das Wasser ziehen lassen 
    Delfinsprung durch den Reifen 
 
E  Spielerisches Springen 
    gemeinsames Springen vom Beckenrand 
    nach Absprung vom Beckenrand Ball fangen 
    durch Reifen springen 
    Kinder sitzen hintereinander am Beckenrand und fahren „Bob“ 
    Abfaller aus der Hocke 
 
F  Übungsformen zum Antrieb im Wasser 
    durch Armbewegung 
    
 
 

 

2. Elementare Schwimmtechniken in der Grobform lernen, üben, anwenden 

(Brustschwimmen)           

Gleiten in Brustlage (nach Abstoß vom Beckenrand) mit und ohne Auftriebshilfen,           
ins Waser ausatmen 
Erlernen der Brustbeinbewegung (Schwunggrätsche): 
Anfersen 
Aufwinkeln und Ausdrehen 
Schwungphase 
Enddruckphase 
Gleitphase 
Erlernen des Armzuges („Maulwurfbewegung“) 
Wasserfassen 
Zugphase/Druckphase 
Streckphase 
Gleitphase 
Brustarmbewegung mit Atmung 
Koordination der Arm- und Beinbewegung 
Koordinierte Schwimmbewegungen mit Atmung 

 

 



7  Kirche und Schule 
 
 
 An unserer Schule arbeiten wir mit den Kirchen beider Konfessionen zusammen. So 

wird wöchentlich eine Stunde der katholische Seelsorgeunterricht für das dritte und 
vierte Schuljahr erteilt, wenn die Gemeinde dazu personell in der Lage ist. 

 
            Die zuständigen Vertreter der evangelischen Kirche  kommen nach Absprache in den 

Religionsunterricht und erarbeiten mit den Schülern z.B. das Thema Gemeinde.  
 
            Zurzeit erteilen wir den katholischen Religionsunterricht im dritten und vierten 

Jahrgang jahrgangsübergreifend, da wir in beiden Jahrgängen zusammen lediglich 
19 katholische Kinder haben. 

 
 
  Zweimal im Jahr bereiten Religionslehrerinnen und Geistliche beider Konfessionen 

einen ökumenischen Gottesdienst vor. Den Advents-  oder Weihnachtsgottesdienst 
feiern wir mit allen Klassen wechselweise in der katholischen oder evangelischen 
Kirche. 

 
  Den Abschlussgottesdienst der vierten Jahrgänge gestalten die dritten Klassen. 

Beide Jahrgänge nehmen mit Lehrern, Eltern und Angehörigen daran teil. 
 
 Vor der Anmeldung zur Kinderbibelwoche in den Herbstferien besucht der 

evangelische Pfarrer alle Klassen, um den Schülern das Thema vorzustellen. 
 
  Von dem Arbeitskreis „Ev. Kirche - Grundschule“ wurden Punkte erarbeitet, wie man 

die Kinder mit ihrer Kirchengemeinde bekannt machen kann: 
 

� Besuch der Kirche  
� Besuch der Gemeindebücherei 
� Kennen lernen des Küsters 

o  der Gemeindeschwester  
o  der Jugendreferentin  
o  des Kantors  

� Teilnahme am Kindergottesdienst 
 
  Außerdem sind gegenseitige Einladungen geplant, z. B. zum Gemeindefest, 

Weihnachtsfeiern. 

 
 
 



8    Fortbildungskonzept 

 

Fortbildungen an Schulen nehmen insbesondere in der heutigen, schnelllebigen Zeit einen 

hohen Stellenwert ein. 

Deshalb ist Qualitätsentwicklung von Schule nur möglich, wenn sich Lehrkräfte innerhalb 

eines Kollegiums regelmäßig weiterbilden. 

 

Folgende schuleigene Entwicklungsziele wollen wir an der Diesterwegschule sichern: 

 

• Weiterentwicklung bereits bestehender schulischer Projektideen (s. Konzept zur 

Projektarbeit) 

• Ermöglichen professioneller, effektiver und neuer Arbeitsweisen in den einzelnen 

Fachbereichen 

 

Unter diesen Leitgedanken stellen wir das Fortbildungskonzept für unsere Schule: 

 

Lehrerfortbildungen werden dem Kollegium der Diesterwegschule pro Schulhalbjahr u.a. 

durch die Universität Dortmund (Zentrum für Weiterbildung), durch das Institut für 

Lehrerfortbildung Mülheim (Ruhr), durch das Pädagogische Institut der Evangelischen Kirche 

in Westfalen, durch das Erzbischöfliche Generalvikariat HA Schule und Erziehung, durch das 

Schulamt des Kreises Unna, durch die RAA, aber auch durch Schulbuchverlage und durch 

den VBE angeboten. 

 

Ein Team aus Kollegen sichtet im Vorfeld das Fortbildungsangebot für NRW, insbesondere 

des Schulamtes Unna, stellt das Fortbildungsangebot dem Kollegium vor, damit Kollegen 

nach eigenen Wünschen Fortbildungen auswählen können und tritt außerdem gezielt mit 

individuellen Vorschlägen an bestimmte Kollegen oder Kollegiumsgruppen heran. Außerdem 

liegen die Fortbildungskataloge im Lehrerzimmer aus, so dass sich jeder Kollege der 

Diesterwegschule für Fortbildungsveranstaltungen seiner Wahl anmelden kann.  

 

So soll gewährleistet sein, dass sich regelmäßig jeder Kollege fortbildet und somit alle 

Bereiche der Grundschularbeit adäquat abgedeckt werden können. 

 

Die Weiterbildungstagungen werden in der Regel an außerschulischen Orten durchgeführt. 

Einige Veranstaltungen sind kostenpflichtig. Hierzu verfügt die Diesterwegschule über einen 

Fortbildungsetat.  

 



Neben Weiterbildungsseminaren, die von einzelnen Kollegen oder einem Teilkollegium 

besucht werden können, gibt es die „SCHILF“ (schulinterne Lehrerfortbildung). Für SCHILF 

schlägt das „Fortbildungsteam“ und/oder die Schulleitung nach vorheriger Bedarfsanalyse 

Fortbildungen vor.  

Ein Referent wird hierzu eingeladen und führt das jeweilige Seminar für das gesamte 

Kollegium durch. Dies geschieht meist in den Räumen der Schule. Eine schulinterne 

Fortbildung kann aber auch an einem außerschulischen Ort abgehalten werden.  

Weiterbildungsangebote gibt es für alle Unterrichtsfächer. Es finden aber auch Tagungen 

über das Schulrecht sowie über pädagogische und psychologische Bereiche des 

Schullebens in großer Zahl statt. 

 

 

Ablauf zu Beginn eines jedes Schuljahres: 

 

1. Das Kollegium füllt nach der LK einen von der Arbeitsgruppe entwickelten 

Fragebogen aus, um den Fortbildungsbedarf an der Diesterwegschule zu ermitteln. 

Der Fragebogen wird an die Arbeitsgruppe zurückgegeben. 

2. Die Gruppe wertet den Fragebogen aus. 

3. Die Mitglieder der Gruppe sichten Fortbildungskataloge und suchen passende 

Angebote aus. In der zweiten Lehrerkonferenz des neuen Schuljahres stellt die 

Arbeitsgruppe die Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeit vor. 

4. Die einzelnen Kollegen werden auf entsprechende Veranstaltungen durch einen 

Aushang und durch die direkte Ansprache aufmerksam gemacht. Jeder Kollege hat 

das Recht, sich zu einer Fortbildung zu melden. Keiner darf gegen seinen Willen 

dazu verpflichtet werden. 

5. Nehmen Kollegen an einer externen Fortbildung teil, so berichten sie über diese 

Veranstaltung in einer der nächsten Konferenzen. 

6. Die Mitglieder der Fortbildungsgruppe treffen sich regelmäßig, mindestens aber ¼ 

jährlich. Der Aushang über die Fortbildungsangebote wird immer wieder aktualisiert. 

7. Die Arbeitsgruppe legt zum Ende des kommenden Schuljahres einen Bericht über die 

erfolgten Teilnahmen, Erfahrungen sowie eine Abrechnung über das Budget vor. 

 

 


