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Förderkonzept an der Schule Beim Pachthof

»Schwarz?« fragt das dunkelgelock-
te Mädchen. Grundschullehrerin Regi-
na Schrieber schüttelt den Kopf, denn 
sie hält einen grünen Buntstift in die 
Höhe. Elisa1 sieht die Lehrerin unsicher 
an. »Rot?«, fragt sie schließlich. »Gelb?« 
Nein, das ist es auch nicht. »Grün?« 
Ja! Endlich darf sie den Buntstift neh-
men, um ihre Aufgabe im Arbeitsheft 
zu lösen. Die Fünfjährige kennt die Far-
ben noch nicht.

Im Stadtteil der Schule Beim Pacht-
hof mit dem Sozialindex eins werden 
viele Familien vom Staat unterstützt. 
Die meisten Schülerinnen und Schüler 
kommen aus Elternhäusern, in denen 
Deutsch nicht die Muttersprache ist. So 
ist auch hier für die Schule die Vermitt-
lung von Deutschkenntnissen die Her-
ausforderung Nummer Eins. Der Wort-
schatz der Kinder, die die Vorschule be-
suchen, ist erschreckend klein, berichtet 
die Lehrerin: »Kaum ein Kind kennt die 
Tierarten oder kann die Kleidungsstücke 
benennen.«

Eine Menge Arbeit für die Pädagogen 
und Kinder, um ein gutes Einstiegslevel 
in Klasse eins zu erreichen. Dazu hat die 
Schule Beim Pachthof, als eine der »23+ 
Starke Schulen«, ein Förderkonzept für 
die Vorschule entworfen, um gezielt die 
Defizite in sprachlicher, mathematischer 
und motorischer Hinsicht abzubauen.

Der interdisziplinäre Austausch 
als Bereicherung für alle Kollegen

Das pädagogische Team für die Vor-
schularbeit der Schule besteht aus zwei 
Grundschullehrerinnen, die speziell für 
die Frühförderung ausgebildet wurden, 
aus den drei Klassenlehrerinnen der Vor-
schule, einer Sonderpädagogin und der 
Projektleiterin. Dieses multiprofessionel-
le Team entscheidet, welche Kinder mit 
besonderem Förderbedarf in die Förder-
gruppe kommen. Das Team begleitet die 
Entwicklung der Schülerinnen und Schü-
ler im ganzen Schuljahr und tauscht sich 
im zweiwöchigen Rhythmus über die 
Vorschularbeit aus. Die personelle Ver-

zahnung mit den Vorschulpädagogen, 
die vorher oft isoliert agierten, wird von 
allen Seiten sehr positiv bewertet.

Die Schule Beim Pachthof nutzt die zu-
sätzlichen Personalmittel aus dem Mo-
dellprojekt »23+ Starke Schulen« für 
Projekt- und Konzeptarbeiten, zudem 
für die Umsetzung des Vorschulprojek-
tes und für die Elternarbeit. Im neu de-
finierten Vorschulcurriculum der Schu-
le sind die thematischen Schwerpunkte 
der Vorschularbeit festgelegt: Sprache, 
Mathematik und Motorik. Das Curricu-
lum umfasst den regulären Vorschulun-
terricht und die Frühförderung. Die In-
halte im Lernfeld Sprache zielen auf den 
Erwerb von Basiskenntnissen und ei-
nem phonologischen Bewusstsein, wel-
ches auf die Schriftsprache vorbereitet. 
»Inhalte sind u. a. Reime, Silben, Worte, 
Sätze, Anlaute«, berichtet Grundschul-
lehrerin Anna Sacher. Daneben findet im-
mer auch Sprachförderung statt: »Wie 
heißen die Dinge, die auf den Bildkarten 
zu sehen sind?« Im mathematischen Be-

Würfelbilder erkennenWelcher Schatten gehört zu welchem Tier? 



Hamburg macht Schule 1|201730

BSB-Info

reich geht es um die Basisfertigkeiten für 
Klasse eins: Das Zählen bis zehn, rück-
wärts zählen, Zahlen schreiben, Würfel-
bilder erkennen, Mengenerfassung und 
geometrische Formen. Auch die Grob- 
und Feinmotorik ist ein Übungsfeld im 
Vorschulunterricht. So haben beispiels-
weise einige Sechsjährige noch nie eine 
Schere in der Hand gehalten und müs-
sen das Ausschneiden lernen.

Konstante Förderung: jeden Tag 
eine Stunde in der Kleingruppe

Zu Beginn des Vorschuljahres werden 
alle Vorschulkinder in Mathematik und 
Deutsch getestet. Einige Kinder durch-
laufen noch einen zweiten, komplexe-
ren Mathetest. Vorrangig die Kinder, die 
in beiden Fächern schwach sind, kom-
men in das Förderprogramm, welches 
nach den Herbstferien startet. Aus je-
der Vorschulklasse besuchen dann vier 
Kinder eine Stunde am Tag die Frühför-
derung. Die beiden Grundschullehrerin-
nen leiten je eine Gruppe mit sechs Kin-
dern, um sprachliche und mathemati-
sche Themen intensiv zu bearbeiten. Im-
mer geht es auch um Sprachförderung 
und motorische Fähigkeiten, die spiele-
risch und abwechslungsreich eingeübt 
werden. Am Ende des Schuljahres wech-
seln die drei Vorschulklassen möglichst 

geschlossen als Klassenverband in die 
ersten Klassen.

Im Unterschied zu anderen Model-
len der »23+ Starke Schulen« sind die 
Grundschullehrerinnen, die die Frühför-
derung betreuen, nicht die zukünftigen 
Klassenlehrerinnen in der ersten Klas-
se. Ursprünglich hatte die Schule Beim 
Pachthof dies geplant, sich aber dann 
anders entschieden. Da die beiden Pä-
dagoginnen nun umfassend in das The-
ma eingearbeitet und qualifiziert sind, 
möchte man diese Expertise nutzen, um 
jährlich wiederkehrend die Vorschulkin-
der gezielt zu fördern.

Effektives Gesamtpaket aus 
Frühförderung, pädagogischer 
Verzahnung und Elternarbeit

»Die konstante Förderung – jeden Tag 
eine Stunde – zeigt eine äußerst hohe 
Effektivität, die messbar ist«, berichtet 
Schulleiter Dr. Adrian Klenner. Der glei-
che Vortest in Deutsch und der Schnell-
test in Mathematik, vom Anfang des Vor-
schuljahres, werden am Ende wieder-
holt. Alle Kinder haben demnach einen 
deutlichen Lernzuwachs zu verzeichnen. 
»Nicht nur in den kognitiven Fähigkeiten, 
auch im Sozialverhalten und in der Be-
ziehungsfähigkeit sind die Unterschiede 
nach einem Dreivierteljahr immens«, be-

richtet Svenja Otto, Projektleiterin und 
stellvertretende Schulleiterin der Schu-
le Beim Pachthof. Besonders positiv ist 
die Einbindung der Sonderpädagogin 
in das Team. Sie leistet deutliche Hil-
fe bei der Erkennung von Förderbedarf, 
bei der Präventionsarbeit und gibt den 
Kollegen größere Sicherheit, denn das 
Team bespricht nicht nur die Fortschrit-
te der Kinder im Förderprogramm, son-
dern ist auch offen für Problemstellun-
gen anderer Kinder. Der interdisziplinäre 
Austausch wird von allen Kollegen als Be-
reicherung gesehen. Es ist ein Konzept, 
von dem alle Seiten profitieren.

Schulleiter Klenner: »Das Förderpro-
gramm im Vorschulbereich, die engere 
Verzahnung der pädagogischen Experti-
se und die Elternarbeit im FLY Programm 
und bei den Elternmentoren: Das Ge-
samtpaket ist ein effektives Instrument 
für eine positive Veränderung hinsicht-
lich der Schaffung von mehr Chancen-
gleichheit.«

Anmerkung
1  Alle Namen geändert
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Das Team der Schule Beim Pachthof: Schulleiter Dr. Adrian Klenner, Svenja Otto, stellv. Schulleiterin und Projektlei-
terin VSK Projekt, Regina Schrieber und Anna Sacher, beide Grundschullehrerinnen in der Vorschulförderung (v. l.)


