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0. Ausgangssituation 

Die Schule Burgunderweg wurde im Jahr 1967 gegründet. Derzeit beschulen wir 

knapp 400 Schülerinnen und Schüler (SuS) in zwei Vorschulklassen und  

15 Grundschulklassen bis Klasse 4 als offene Ganztagsschule im GBS-Modell. 

Der Burgunderweg zählt zu den fünf GBS-Pilotschulen Hamburgs und kooperiert 

seitdem mit dem Hamburger Schulverein. Mittlerweile nimmt ca. 86% der Schü-

lerschaft das Betreuungsangebot am Nachmittag war. 

Am Vormittag werden die SuS von 34 Pädagoginnen, davon zwei Sozialpädago-

ginnen, eine Erzieherin und vier Sonderpädagoginnen in der Zeit von 8.00 -13.00 

Uhr unterrichtet und gefördert. Von den vier Sonderpädagoginnen sind zwei 

überwiegend als Klassenlehrerinnen im Team tätig und unterstützen in ausge-

wählten Klassen oder Jahrgängen n.B.  Eine  weitere Sonderpädagogin ist als 

Förderkoordinatorin und Sprachlernberaterin sowie eine als Schulleiterin im multi-

professionellen Leitungsteameingesetzt.  

In der 5. Stunde findet z. T. eine Übergabe an die Bezugserzieherin der Nachmit-

tagsgruppe statt, die mit ihrer Gruppe das Mittagessen in der Mensa einnimmt. 

Anschließend gibt es eine Hausaufgabenzeit (s. Hausaufgabenkonzept) für alle 

Kinder, die an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen, mit anschließenden Ange-

boten in der Gruppe sowie vielfältigen Wahlkursangeboten. 

Die bildungspolitischen Entwicklungen und Entscheidungen seit 2010/11  im Hin-

blick auf die Entwicklung einer inklusiven Schulehaben maßgebliche Auswirkun-

gen auf die Schul-, Unterrichts- und Teamentwicklung am Burgunderweg ausge-

löst. So müssen nach dem Auslaufen des langjährigen Modells Integrative Regel-

schule (IR)unter veränderten bzw. verschlechterten personellenRahmenbedin-

gungen  neue Wege der multiprofessionellen Zusammenarbeit im Rahmen der  

inklusivenUnterrichtsentwicklung und kooperativen Förderung entwickelt und  

erprobt werden. 

Primäre Bildungs- und Erziehungsaufgabe sowie Ziel der Grundschule ist es,  

weiterhin, alle Schüler/innen entsprechend ihres Entwicklungsstandes auf allen 

Ebenen bestmöglich zu fördern und zu fordern, wie es auch in unserem Leitbild: 

 

fördern und fordern - friedlich und freundlich 

 

 (s. Anhang) ausgeführt wird. 
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1. Grundsätze der Förderung 

„Unterricht und Erziehung sind auf den Ausgleich von Benachteiligungen und  auf 

die Verwirklichung von Chancengerechtigkeit auszurichten. Sie sind so zu gestal-

ten, dass Schülerinnen und Schüler in ihren individuellen Fähigkeiten und Bega-

bungen, Interessen und Neigungen gestärkt und bis zur vollen Entfaltung ihrer 

Leistungsfähigkeit gefördert und gefordert werden. (…)“ (§3, Abs.3, HmbSG) 

Unser Förderkonzept bildet diesbezüglichdieGrundlagen, Ziele, Zuständigkeiten 

und Möglichkeiten der Förderungund des Einsatzes der von der BSB zur Verfü-

gung gestellten Ressourcen unter den aktuellen Rahmenbedingungen an unserer 

Schule ab. Darüber hinaus dient es als Leitfaden für die Verständigung, Planung, 

Organisation, Umsetzung, Evaluation und Information über die  verschiedenen 

Förder- und Fordermaßnahmen auf drei Ebenen (s. Abb. 1: Mehrebenenpräven-

tion und -intervention; s. auch Schaubild  im Anhang) im Rahmen des gemein-

samen Leitbild-, Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesses. Schließlich zeigt 

es Prozesse in der Organisation von Förderung auf, die zu weitergehenden Fra-

gestellungen und Zielsetzungen führen. 

 

 

 

 

Abb.1: Mehrebenenprävention und- intervention 
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„Die Wertschätzung von Vielfalt bedeutet,  

ohne Angst verschieden sein zu können“ 

(Theodor W. Adorno) 

 

Als ehemalige Integrative Regelschule gehört es zu unserem Selbstverständnis 

und Haltung, jedes Kind willkommen zu heißen und es im Rahmen unserer und 

seiner individuellen Möglichkeiten bestmöglich in der Entwicklung zu unterstützen 

und den Bildungshorizont zu erweitern. Unsere gemeinsame Aufgabe auf dem 

Weg zur inklusiven Grundschule ist es, eine sowohl präventive, als auch inklusive 

(integrative) Förderung von Kindern in heterogenen Lerngruppen bei gleichzeiti-

gem Ressourcenverlust zu realisieren, um Teilhabe zu ermöglichen. In Anlehnung 

an den bekannten „responsetointerversion“ (rti)-Ansatz, der sich gut an unser För-

derkonzept anpassen lässt und Möglichkeiten zur Fortschreibung bietet, ist davon 

auszugehen, dass wir der Heterogenität der Schülerschaft nicht allein durch Indi-

vidualisierung im Gemeinsamen Unterricht (GU) begegnen können, weil wir bei 

durchschnittlich 23 Schülerinnen und Schülern (SuS) dort auch an Grenzen der 

Machbarkeit stoßen. Vielmehr bedarf es einer gestuften Förderkonzeption, die auf 

(drei) verschiedenen Ebenen unterschiedliche Arten und Zuständigkeiten der Pro-

zess-Diagnostik sowie der individuellen, kompetenzorientierten Förderung und 

Forderung vorsieht. Es geht dabei immer um die Sicherung von Lernerfolgen und 

Kompetenzzuwächsen für alle SuS. Dabei spielen der Unterricht in heterogenen 

Lerngruppen,die Frühförderung,die rechtzeitige Erfassung unterschiedlicher Lern-

ausgangslagen (LAL) bzw. von Lernproblemen im Lesen, Schreiben und Rechnen 

sowie die Entwicklungsbereiche Lernen, Sprache und Sozial- emotionale Entwick-

lung (LSE), ggf. spezielle Förderbedarfe und ebs. besondere Begabungen eine 

große Rolle. 

Das Kollegium hat jahrelange Erfahrung in Teamarbeit mit unterschiedlichen Pro-

fessionen, individualisiertem Unterricht und der Förderung einzelner Schülerinnen 

und Schüler. Seit 1991 (Einrichtung einer integrativen Regelschule am Standort) 

unterrichten wir Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Förder- und For-

derbedarfen. Seit vielen Jahren setzen wir Verfahren zur Erfassung von Lernaus-

gangslagen, Diagnostik, Koordinierung von Förderarbeit/Klassenunterricht ein, 

sowohl integrativ als auch additiv. 

Der Claim im Logo „Ich mach mich schlau“ kennzeichnet die Grundidee aller För-

der- und Fordermaßnahmen: die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in 

Bezug auf ihr Lernen, ihr selbständiges Tun und im Miteinander in der Schule zu 

erkennen, zu erweitern und zu fördern. 
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Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler durch positive Erlebnisse im Lern-

prozess „stark machen“ und sie „dort abholen“, wo sie sich in ihren Entwicklungs-

bereichen befinden, um ihnen zu Lernerfolgen zu verhelfen. Die Lernprozesse sol-

len sich an den individuellen Stärken der Schülerinnen und Schüler orientieren 

und angemessene Entwicklungs- und Lernangebote zur Verfügung stellen. So-

wohl Kinder mit einer verzögerten Entwicklung als auch mit besonderen Begabun-

gen sollen den Unterricht als herausfordernd erleben. 

Dies bedeutet für uns: 

 Fördern und Fordern ist regelhafter Bestandteil des Unterrichts 

und der gemeinsamen Unterrichtsentwicklung 

 Ermutigung als pädagogisches Prinzip und Haltungbeim Lernen im  

ganzen Schulalltag (SchiLF mit Dr. B. Letschert) 

 Die Basis für gutes Fördern und Fordern ist die Diagnostik 

 Förderung erfolgt kontinuierlich 

 Die Förder- und Fordermaßnahmen werden soweit wie möglich mit dem 

Unterricht verknüpft (schulische und außerschulische Maßnahmen) 

 Die Lernentwicklung wird prozessdiagnostisch begleitet  

 SuS erhalten lernförderliche Rückmeldungen 

 SuS, Eltern sowie die Kolleginnen des Nachmittageswerden soweit wie 

möglich kooperativ einbezogen 

 

 

2. Diagnostik 

Die Basis jeglicher Förderung ist eine gute Diagnostik. Im Rahmen der Mehrebe-

nenprävention und -intervention bemühen wir uns um eine enge Verbindung von 

diagnostischen Maßnahmen zur Erfassung der individuellen Lernausgangslage 

(LaL) der Schülerinnen und Schüler (SuS) und den darauf ausgerichteten Unter-

richt in heterogenen Lerngruppen sowie die daraus ggf. resultierendenadditiven 

und integrativen Förder- bzw. Fordermaßnahmen. Hierfür bieten sich in der Praxis 

neben verbindlichen und standardisierten Überprüfungs- und Testformaten für 

den Schulalltagbewährte Kompetenzraster, Entwicklungsmodelle, diverse Beob-

achtungsformate, Lernstandserhebungen sowie das „9-Felder Schema“ zur kom-

petenzorientierten Unterrichtsplanung als gute Instrumente und Hilfen an  

(s. Anhänge). So können wir Lernlücken, Entwicklungsprobleme und Begabungen 

frühzeitig erkennen und im Rahmen unserer Möglichkeiten entsprechend darauf 

reagieren. 
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Austausch, Beratung und Entscheidung über einzuleitende Maßnahmen erfolgen 

auf verschiedenen Ebenen: 

 Austausch und Beratung im Klassenteam (regelhaft zwischen Kolleginnen 
des Vormittags, mit Kolleginnen des Nachmittags) 

 Austausch und Beratung in regelhaftenJahrgangs-, Planungs- und Team-
treffen (u.a. für die gemeinsame Unterrichtsplanung) 

 Austausch und Beratung mit einer Sonderpädagogin im Jahrgang/Klasse 

 Austausch und Beratung mit der Förderkoordinatorin und Sprachlernbera-
terin (erste Ansprechpartnerin bei Beratungs- und Unterstützungsbedarf – 
Steuerung aller schulischer Fördermaßnahmen in Absprache mit der SL – 
Weisungsbefugnis in Bezug auf Fördermaßnahmenund Zuständigkeiten 

 Austausch mit den Fachleitungen 

 Austausch und Beratung mit der Multiplikatorin für Begabungsförderung 
(Steuerung der Begabungsförderung mit diesbezüglicher Weisungs-
befugnis) 

 Austausch und Beratung mit der Beratungslehrerin und Kinderschutz-
beauftragten 

 Kollegiale Fallbesprechungen (z.B. Förderkonferenzen, Förderplanun-
gen,Nachteilsausgleiche, Schüler- oder Elternberatung) mitder Förderko-
ordinatorin und/oder der Beratungslehrerin und n.V. mit der Schulleiterin) 

 Klassen- und Zeugniskonferenzen (Festlegung der SuS, für die Förder- 
und Fordermaßnahmen erfolgen sollen) 

 Austausch und Beratung im Team im Rahmen der Evaluation von  
Förderplänen; Lern- und Fördervereinbarungen, Nachteilsausgleich 

 Austausch im Rahmen von Hospitationen (  Übersicht Hospitationsfor-
men im Organisationshandbuch) 

 Austausch und Beratung mit externen Kooperationspartnern (Logopäden, 
Ergotherapeuten, Lerntherapeuten, Ärzten, KJP, WOI, ASD, ReBBZ…) 

 Jour fixe der Förderkoordinatorin mit der Schulleiterin alle 2 Wochen  
und n.B. 
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2.1. Diagnostik von 4;5-jährigen – Früherfassung  

Entsprechend der behördlichen Vorgaben für die jährliche 4;5-jährigen-Über-

prüfunggemäß § 42 HmbSGüberprüfen wir durchschnittlich ca. 90 Kinder aus 

25-30 vorschulischen Institutionen. Wir haben uns für die Form der Einzelüber-

prüfung entschieden, um den Kindern und den Sorgeberechtigten genügend 

Zeit und einem angenehmen Rahmen zur Überprüfung und individuellen Bera-

tung hinsichtlich des Entwicklungsstandes auf verschiedenen Entwicklungsebe-

nen zu ermöglichen. Die Überprüfung wird von der Schulleiterin und der Förder-

koordinatorin nach einem überarbeiteten, abgestimmten Verfahren durchge-

führtund bei Bedarf durch zusätzliche Diagnostik und Beratung ergänzt. Fragen 

zur  Online-Termin-Anmeldung, GBS sowie zu allen weiteren Formalitäten wer-

den beim Empfang von der Schulsekretärin beantwortet. Um zu einer mehrper-

spektivischen Einschätzung zu kommen, nutzen wir die Einschätzungsbögen aus 

den Kitas und einen Selbsteinschätzungsbogen(s. Anhang) für die Sorgebe-

rechtigten. So können wir die Expertise aller Beteiligten einbeziehen und die 

Momentaufnahme sinnvoll ergänzen. Das sind wichtige Grundlagen für das ab-

schließende Beratungsgespräch und die Elternentscheidung (s. Anhang). 

Dieses Setting wird entsprechend des Feedbacks sehr geschätzt. 

 Bei der Feststellung von erhöhtem Sprachförderbedarf beim Erwerb der 

deutschen Sprache erfolgt eine Verpflichtung zur Sprachförderung gemäß 

§ 28a HmbSG 

 Bei Verdacht auf einen sonderpädagogischen Förderbedarf im Rahmen 

der 4;5-jährigenüberprüfung wird eine Zusammenarbeit mit der zuständi-

gen Schulärztin und dem ReBBZ bzw. überregionalen BBZ angestrebt 

und die Sorgeberechtigten über externe Unterstützungs- und Anlaufstellen 

informiert und entsprechend beraten. 

Ergänzt werden diese Daten und Eindrücke nach Bedarf durch einen „Schnup-

perunterricht“, an dem 10-12 Kinder teilnehmen. Sie erleben eine erste Unter-

richtsstunde in ihrer zukünftigen Schule, was eine sehr vertrauensfördernde Wir-

kung hat.  

Die Beobachterinnen können ergänzende Informationen u.a. zum Gruppen- und 

Sozialverhalten, den motorischen und sprachlichen Kompetenzen sowie be-

stimmten Vorläuferfähigkeiten z.B. im mathematischen Bereich gewinnen.  
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2.2. Diagnostik auf Ebene 1:  Primäre Prävention und Intervention für alle SuS 

Auf dieser Ebene geht es vor allem um Pädagogische Diagnostik i.S. einer Di-

agnose und Förderung des kompetenzorientierten Lernens während des ganzen 

Schuljahres, um alle SuS entsprechend ihrer individuellen Lernausgangslage 

(LaL) integrativ zu fördern und zu fordern und die Erkenntnisse für eine gute Un-

terrichtsplanung in heterogenen Gruppen zu nutzen. Die Beobachtungen aller 

Pädagoginnen im Anfangsunterricht in den ersten Schulwochen in den VSK und 

1. Klassensind sehr wichtig und wertvoll für die frühzeitige Einleitung von nötigen 

Maßnahmen. Hierfür sind alltägliche, pragmatische Beobachtungen im Unterricht 

und im ganzen Schulalltag von allen PädagogInnensowie gezieltere Beobach-

tungsverfahren (s. Anhang) angezeigt, um Lernfortschritte sowiemögliche Barrie-

ren prozesshaft und rechtzeitig zu erkennen, nächste Entwicklungsschritte sowie 

individuelle Ziele zu benennen und passende Lernangebote und Lernaufgaben 

anzubieten. Die SuSsollten als Experten für ihr eigenes Lernen dabei so früh wie 

möglich dialogisch einbezogen werden (z.B. durch kurze Gespräche in offenen 

Unterrichtsphasen/Lernbegleitung, Reflexion des eigenen Lernprozesses und 

Lernergebnisse; Lernentwicklungsgespräche, Wochenplan, Zielklärungsgesprä-

che, Selbsteinschätzungen etc.) 

Der Austausch über die Beobachtungen und Erkenntnisse erfolgt mit Fachkolle-

ginnen, im Klassenteam, in Jahrgangsteams, in Fallbesprechungen, mit der Bera-

tungslehrerin, den zuständigen Sonderpädagoginnen und der Förderkoordinato-

rin/Sprachlernberaterinsowie im Rahmen von Hospitationen.Die sich daraus  

ergebenden Unterstützungsbedarfe werden von der Förderkoordinatorin in Zu-

sammenarbeit mit der Schulleitung gesteuert. Die Koordination von Beratungsan-

liegen obliegt der Beratungslehrerin. Für die Koordination derAngebote im Be-

reich Begabungsförderung ist die dafür eingesetzte Multiplikatorin mit dem Mento-

renteam zuständig. 

Die kontinuierliche informelle und gezielte Beobachtung von Lern- und Entwick-

lungsprozessen und Einbeziehung von Schülern, Eltern,der schulinternen Ex-

pertinnen und externen Therapeuten über einen längeren Zeitraum, bilden eine 

wichtige Grundlage zur Einschätzung des jeweiligen Unterstützungs- bzw. För-

derbedarfs. So können Fragen zu günstigen und hinderlichen Bedingungen des 

Lernens gemeinsamgeklärt werden. Individuelle Stärken werden erfasst und be-

sondere Herausforderungen und Chancen im Kontext des Lernens können deut-

lich werden. 

Neben regelhaften Reflexionen und Schülerfeedback im Unterricht bieten die 

jährlichen Lernentwicklungsgespräche (LEG) eine wichtige Gelegenheit, um 

mit allen Beteiligten in einen konstruktiven Austausch über die Selbst- und Frem-

deinschätzung bezüglich der  individuellen Lernentwicklung zu kommen und 

nächste Entwicklungsziele gemeinsam festzulegen. Eine wichtige Grundlage bil-

den dafür die Selbst-Einschätzungsbögen (s. Anhang) der Schülerinnen und 

Schülern zu 
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den fachlichen Kompetenzen sowie zu den Bereichen Lern-, Arbeits- und Sozial-

verhalten. 

Diese Beobachtungen aller beteiligten Professionen sowie Einschätzungen der 

SuS und Elternunterstützen die Zielklärung der Diagnostik und der Förderungauf 

Ebene 1. 

Die Sozialpädagoginnen der Vorschulklassenoder die Sprachlernberaterin(SLB) 

und Förderkoordinatorin führen mit HAVAS 5 eine Sprachstandsanalyse bei 

sprachlich auffälligen Kindern zu Beginn des Schuljahres durch und wiederho-

len es am Ende des Schuljahres. Beim Übergang indie Klasse 1 wird über die 

Förderarbeit und die Entwicklung des Kindes berichtet,damit eine kontinuierliche 

Förderung gewährleistet ist.Seit 2017 wird analog zum 4; 5-jährigen Entwick-

lungsdokumentationsbogen von den Vorschulklassenleiterinnen die Entwick-

lung dargestellt und für die Beratung, Klasseneinteilung und die kontinuierliche 

Förderung in Klasse1 genutzt (s. Dokumentationsbogen VSK im Anhang und im 

Schülerbogen). 

Im Rahmen des Hamburger Sprachförderkonzepts führen die Deutschlehrerin-

nen in den Klassen 1und 2ab dem Schuljahr 2018/19 für den Bereich Phonolo-

gie/Rechtschreibung das neueTestverfahren „SCHNABEL“ verbindlich durch. Die 

Hamburger Schreibprobe (HSP)wird weiterhin halbjährlich in Klassen 3 und 4 

durchgeführt. Die Lesefertigkeitüberprüfen wir regelhaft einmal im Schuljahr mit 

dem Stolperwörterlesetest (Anfang Klasse 2 - sonst am Ende des Schuljahres). 

Weitere Testverfahren im Bereich Lesen/Sprache/Wortschatz/Grammatik werden 

nach Bedarf zusätzlich eingesetzt und von der FK/SLB durchgeführt. In der Klas-

senstufe 1 werden diese Verfahren durch informelle Beobachtungsinstrumente in 

den Bereichen Erstschreiben und Erstlesen ergänzt (s. Anhang). Ab Klasse 2 

werden die Lernstandserhebungen (KERMIT) hamburgweit durchgeführt. SuS 

mit entsprechend niedrigen Ergebnissen werden für die integrative und/oder 

additive Sprachförderung in Kleingruppen entsprechend Stufe 2 unseres Förde-

rungsmodelles eingeteilt. 

Im Fach Mathematik führen die Mathematiklehrerinnen zeitnah nach den Som-

merferien verbindlich den Hamburger RechentestHaReTdurch. Ab Klasse 2 wer-

den die Lernstandserhebungen (KERMIT) durchgeführtund deren Ergebnisse für 

die Unterrichtsentwicklung sowie Förder- und Forderplanunggenutzt. 

 

2.3. Diagnostik auf Ebene 2: Sekundäre Prävention und Intervention 

Auf der Ebene 2 geht es vor allem um eine erweiterte Einzelfalldiagnostik bei 

Lernschwierigkeiten und/oder so genanntenTeilleistungsstörungen im mathe-

matischen Bereich, beim Lesen und Schreiben oder allgemeinen Lernproble-

men (z.B. Konzentration, Lernmethodik, Ausdauer, Anstrengungsbereitschaft, 

Sozialverhalten etc.) sowie fachlichenProblemen.Das betrifft temporär ca. 20% 

aller SuS.Dafür stehen in Bereich Lesen die Verfahren HLP (Hamburger Lese-

probe) und ELFE zur Verfügung. Für die qualitative Analyse der Rechtschrei-
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bentwicklung eines Kindes eignet sich ebenfalls die HSP (Hamburger Schreib-

probe). 

Fortführend zu Ebene 1 und genaueren förderdiagnostischen Zwecken bei SuS 

mit mehrsprachiger Identität, Deutsch als Zweit- oder Drittsprache (DaZ),die 

Sprachförderbedarfe haben, steht als standardisiertes Testverfahren „Lise-Daz“ 

für Kinder aller Jahrgangsstufen in der Schule zur Verfügung. Die Überprüfung 

wird von einer Sprachheilpädagogin oder ausgebildeten DaZ-Kollegin durchge-

führt.  

Ergänzend dazu nutzen wir n.B. den Fragebogen bei Mehrsprachigkeit „SISMIK“, 

um mehr Informationen über wichtige sprachbiografische Aspekte zu erhalten. 

Zur diagnostischen Abgrenzung zwischen einem Sprachförderbedarf bei Mehr-

sprachigkeit und einem Sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Sprache 

(beides kann auch in Kombination auftreten) orientieren wir uns an bestimmten 

Kriterien ( Kap. 2.4.; Anhang) 

Im Bereich Mathematik können SuS in den Jahrgängen 1-3 zusätzlich mit dem 

„Kalkulie-Material“ überprüft werden, für den Fall, dass informelle Beobachtungen 

der Rechenwege nicht ausreichen,um genaue Hinweise auf Förderbedarfe in dem 

Fachzu erlangen: Bei vermuteter Teilleistungsschwäche in Mathematik überprü-

fen wir zukünftig auch mit dem ZAREKI. Entsprechende Anfragen richten die 

Fachlehrerinnen an die Kolleginnen mit PRIMA-Ausbildung oder an die Förderko-

ordinatorin. 

 

2.4. Diagnostik auf Ebene 3 – tertiäre Prävention und Intervention 

Bei einer kleinen Gruppe von Kindern reichen die Unterstützungsmaßnahmen 

der Ebenen 1 und 2 nicht aus. Hier ist eine spezifische Einzelfalldiagnostik bei 

Verdacht  auf einen Sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) gefragt. 

„Ein sonderpädagogischer Förderbedarf liegt vor, wenn Kinder und Jugendliche 

so weitreichend beeinträchtigt sind, dass sie ohne gezielte sonderpädagogische 

Förderung und Unterstützung nicht erfolgreich zur Entfaltung ihrer individuellen 

Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten geführt werden können.“ (vgl. 

Definition von SPF laut AO-SF,…) 

Vorrangig betrifft dies bei uns Schülerinnen und Schüler mit spezifischen Förder-

bedarfen in den Bereichen Lernen, Sprache und Sozial-emotionale Entwicklung 

(kurz: LSE). 

Darüber hinaus unterrichten wir gemäß §12 HmbSG auch z.B. Kinder mit Autis-

musspektrum-Störungen (ASS) und Kinder mit speziellem Förderbedarf im Be-

reich Körperlich-motorischer Entwicklung und Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, 

soweit es unsere Rahmenbedingungen zulassen und es dem Elternwunsch so-

wie den behördlichen Entscheidungen entspricht. Unsere Sonderpädagoginnen 

decken bis auf den Bereich Körperlich-motorische Entwicklung alle sonderpäda-

gogischen Fachrichtungen ab.  
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Vermuten Kolleginnen und/oder Eltern einen SPF wird zuerst die Förderkoordina-

torin eingeschaltet, die im Rahmen einer Förderkonferenz die nächsten Schritte 

mit dem Klassenteam und ggf. weiteren Experten bespricht. Die Sorgeberechtig-

ten werden über die Ergebnisse und ggf. durchzuführenden sonderpädagogi-

schen Überprüfungen gemäß § 34 HmbSG (s. Anhang) informiert. 

In den Jahrgangsstufen VSK und 1-2 stellen wir selbst den SPF in den Bereichen 

LSE fest und dokumentieren diesen in DiViS. Federführend ist dabei immer die 

für das Kind zuständige Sonderpädagogin (Delegation durch die Förderkoordina-

torin).Mitte Klasse 3 erfolgt dann nach neuesten Beschlüssenin Kooperation mit 

dem zuständigen ReBBZ die Festschreibung in einer Förderkonferenz (s. Diag-

nostik in regionaler Kooperation DirK im Anhang).  

Die Instrumente und Verfahren zur schulinternen Überprüfung bei V.a. auf 

SPF in den Bereichen Lernen, Sprache und Sozial-emotionale Entwicklung (LSE) 

entsprechen den behördlichen Empfehlungen (s .Anhang). Bei der Einschätzung, 

ob eine SPF vorliegt, werden die bisherigen Erkenntnisse der Pädagogischen 

Diagnostik und Förderung berücksichtigt.  

Bei der weitergehenden Diagnostik von sonderpädagogischen Förderbedarfen in 

den Förderschwerpunkten: Geistige Entwicklung, Hören, Sehen, Körperlich-

motorische Entwicklung sowie Autismus, arbeiten wir ebenfalls eng mit dem 

ReBBZ, den überregionalen BBZ und anderen Institutionen ab der 4;5-jährigen 

Überprüfung zusammen. Entsprechende sonderpädagogische Gutachten gemäß 

§3 AO-SF werden dann von diesen Institutionen erstellt. Die Meldung erfolgt wie 

bei den anderen Förderschwerpunkten (Antrag SO 1, s. Anhang). 

Der vertrauensvollen und transparenten Zusammenarbeit mit den Sorgebe-

rechtigten kommt auch bei der Überprüfung auf SPF eine besonders große Be-

deutung zu, da der Fördererfolg erfahrungsgemäß in großem Maße von der Ko-

operationsbereitschaft aller Beteiligten abhängt. Sehr hilfreich ist es, wenn wir ei-

ne so genannte „Befreiung von der Schweigepflicht“ von den Sorgeberechtigten 

erhalten, um ggf. in den Austausch mit externen Fachleuten, die sich ebenfalls 

um das betroffene Kind bzw. die Familie kümmern, treten und soweit möglich 

auch diese Ressourcen im Rahmen der kooperativen Förderplanung nutzen 

können. 

Die Ergebnisse bei Feststellung eines SPF werden in einem individuellen son-

derpädagogischen Förderplan (s. Anhang) dokumentiert, den Sorgeberechtigten  

erläutert, unterschrieben und jährlich mindestens zweimal evaluiert und fortge-

schrieben, sofern weiterhin SPF besteht (vgl. Zeitleiste Förderplanarbeit im An-

hang). 

In der Zeugniskonferenz wird jährlich über die Fortschreibung oder Aufhebung 

des SPF zum Ende des Schuljahres auf der Grundlage des im Team evaluierten 

Förderplanes entschieden und dies dokumentiert. 
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2.5. Begabungsdiagnostik 

Auf schulweite, diagnostische Verfahren zur Feststellung von besonderen Bega-

bungen mittels Intelligenztestverfahren verzichten wir entsprechend aktueller 

fachwissenschaftlicher Erkenntnisse und unseres inklusiven, weiten Begabungs-

verständnisses grundsätzlich. Wir nutzen zur Erfassung des Begabungspoten-

tials daher die Ergebnisse der KERMIT 2 und 3 Untersuchungen, die Beobach-

tungen des Kollegiums, den Talentbogen(s. Anhang) und die Nominierung der 

SuS innerhalb des Gremiums der Zeugniskonferenz. Die Koordinatorin sammelt 

diese Daten und unterstützt das Kollegium beim Finden eines passenden Ange-

botes für diese Kinder. 

 

2.6. Dokumentation 

Die Dokumentation zur Erfassung eines Begabungspotenzials liegt in der Ver-

antwortung der Klassenlehrerinnen. Sie erfolgt mit Hilfe des Talentbogens, der 

im Schülerbogen verbleibt und halbjährlich fortgesetzt wird. Die Nominierungen 

während der Zeugniskonferenzen werden im Formular der Schulleitung notiert 

und der Koordinatorin zur weiteren Nutzung namentlich zur Verfügung gestellt. 

 

3. Förder- und Forderplanung 

3.1. Fördern und fordern auf Ebene 1  

Aus Ebene 1 geht es um die individuelle, kompetenzorientierte Förderung im Re-

gelunterrichtsowie in der Frühförderung in den VSKfür alle Schülerinnen und 

Schülern, entsprechend unseres Leitbildes und Claims sowie den aktuellen bil-

dungspolitischen Vorgaben und Zielen.Die frühe individuelle Förderung im Ge-

meinsamen Unterricht (GU) soll nach Möglichkeit der Entstehung bzw. Manifestie-

rung von Lernproblemen entgegenwirken. 

Alle Schülerinnen und Schüler haben in der inklusiven Schule einen Anspruch auf 

individuelle Förderung im Gemeinsamen Unterricht durch jede Lehrkraft (vgl. 

HmbSG §3; Bildungspläne etc.). Dazu gehört regelhaft auch die prozessdiagnos-

tische und systematische Beobachtung und Analyse der individuellen Lernaus-

ausgangslage (LaL), der Lernentwicklung und Feststellung bzw. Vermutung von 

Förderbedarfen und besonderen Begabungen sowie Transparenz über Ziele so-

wie Kriterien der Leistungsbeurteilung (vgl. Kap. 2). Der Unterricht ist grundsätz-

lich kompetenzorientiert ausgerichtet und soll, soweit wie möglich allen ein Ler-

nen am gemeinsamen Lerngegenstand ermöglichen. (s. Instrument zur Unter-

richtsplanung: a)„9-Felder-Schema“; b) Förderkreislauf im Anhang). 

Die Förderung für alle Schülerinnen und Schüler erfolgt auf der Stufe 1 der 

Mehrebenförderung (s. Anhang) in erster Linie integrativdurch qualitativ hochwer-
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tigen Klassenunterricht und bewährte Förderung für heterogene Gruppen in Ver-

antwortung der zuständigenKlassen- und Fachlehrerinnenfür die jeweilige Klasse. 

Ergänzend können zusätzliche integrative Förder- und Fordermaßnahmen durch 

Doppelbesetzungen und additive Angebote in begrenztem Rahmen entsprechend 

unserer Förderressourcen hinzukommen. 

Die Realisierung von individualisiertem, kompetenzorientierten Unterricht in 

heterogenen Lerngruppen findet in unterschiedlichen Organisationsformen und 

Ausprägungen in den Klassen statt. Daran arbeiten wir bereits im Rahmen der 

Weiterentwicklung des Schulinternen Curriculums (SIC) und werden die Zeit für 

gemeinsame Unterrichtsplanung und Kooperation im Planungsteam in zusätzli-

chen Jahrgangs- und Planungsteamsitzungen, in einer SchiLf am Präsenztag 

und/oder einer PJK noch weiter im Rahmen des LAZM ab dem Schuljahr 

2018/19erhöhen. 

In Bezug auf Unterrichtsformen und didaktisch-methodische Ansätze nutzen wir 

regelmäßig u.a.: 

 Gutes Classroom Management 

 Wochenplanarbeit / Arbeitspläne 

 Werkstätten / Stationslernen / 

 Bausteine für offenen Unterricht 

 „Gute Lernaufgaben“ (s. ZLV der Fachkonferenz Mathe) 

 Einsatz der Differenzierungskisten für alle Jahrgangsstufen 

 Alle Formen der Binnendifferenzierung; zielgleiche und zieldifferente Be-

schulung; Begabungsförderung; Lern- und Förderpläne 

 Kooperative Lernformen (vgl. SIC) 

 Abwechslung von eher lehrerzentrierten mit offenen Lernformen 

 Projektarbeit 

 Teamteaching 

 

Die integrative Förderung hat in allen Unterrichtsstundenihren Platz und gestaltet 

sich entsprechendunterschiedlich.  

Ab dem Schuljahr 2016/17 bietet die„Fiete-Stunde“an jedem Mittwoch in der  

3. Stundeschulweitdie Möglichkeiten zur Förderung und Forderung aller SuS. Die 

Gestaltung dieser Stunde in binnendifferenzierte Angebote, oder klassen- 

bzw. jahrgangsübergreifende Angebote wird bewusst offen gelassen und halb-

jährlich entsprechend der Rahmenbedingungen, Angebote und Bedarfe von den 

Kolleginnen in Abstimmung mit der Schulleitungund den Stundenplanerin-

nengestaltet. 

Kleingruppenförderung in Deutsch und Mathematik kann ebenfalls zeitlich be-

grenzt eingerichtet werden und wird ggf. auch zieldifferent angeboten. Diese 

Maßnahme sollte als „Förderschleife“ mit der Zielsetzung einer nachhaltigen Wie-

deranbindung an den Unterricht der Klasse verstanden werden.  
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Wir haben bereits vor einigen Jahren damit begonnen, einen verbindlichen Rah-

men für individualisiertes Arbeiten im Unterricht zu schaffen. In allen Klassen 

 

unserer Schule ist die „Freie Arbeit“ fest im Stundenplan integriert. Durch die 

Einführung von Arbeitsplänen nutzen die Lehrerinnen die Möglichkeit, binnendif-

ferenzierte und wenn nötig, lernzieldifferente Angebote in den Unterricht einzu-

bringen.  

Dafür stehen in den einzelnen Fächern Angebotefür regelmäßig wiederkehrende 

Übungsformen (z.B. Blitzrechnen am PC, Lernbox-Arbeit) zur Verfügung. 

Die „Differenzierungskisten“ bieten Materialien zum individualisierten Arbeiten. 

Jeder Klasse stehen für diese Arbeit jeweilsidentische Kisten in Deutsch und Ma-

thematik zur Verfügung, die Material für handelndes, selbstgesteuertes Lernen 

enthalten. (Listen s. Anlage). 

Die Klassenräume sind mit mindestens 2 internetfähigen Computern ausgestattet, 

die Benutzung des Medienraumes mit zwölf internetfähigen Computern ist für al-

le Klassen fest im Stundenplan verankert. Diese Ausstattung erweitert das Spekt-

rum des individualisierten Arbeitens noch einmal in eine neue Richtung. Nach ei-

ner Phase des Kennenlernens gehen die Kinder sehr früh selbständig mit diesem 

Medium um, und nutzen die PC-Programme, die überwiegend mit einer Selbst-

kontrolle ausgestattet sind und so eine unmittelbare Rückmeldung über den 

Übungserfolg geben. Wir benutzen in der Schule die Programme  „Lernwerkstatt“ 

(alle Fächer), „Antolin“ (Lesen), „Budenberg“ (alle Fächer), „Blitzrechnen“ und 

„Die Förderpyramide“ (Mathematik). 

Dem Arbeiten mit individualisierten Arbeitsplänen gehtdie Zielklärung und das Er-

fassen der Lernausgangslage voraus.Dies wird durch bereits schulweit eingeführ-

te Methoden der Selbsteinschätzung und des Feedbacks (z.B. „Das geheime 

Kind“) begleitet. Umfangreiche Selbsteinschätzungsbögen für die Kompetenzen 

im Arbeits- und Sozialverhalten sowie in den einzelnen Fächern wurden bereits in 

allen Klassen erprobt. Diese Selbsteinschätzungen der Kinder, versehen mit 

dem Feedback der Lehrerinnen können die Grundlage für die jährlichen Lernent-

wicklungsgespräche bilden. Jedes Kind unserer Schule schließt dabei mit Lehrern 

und Eltern Lernvereinbarungen ab, deren Erfolg in regelmäßigen Abständen mit 

dem Kind im Gespräch ausgewertet wird (vgl. Anlagen). 

 

3.1.1. Durchgängige Sprachbildung 

Es ist unser Ziel, allen Schülerinnen und Schülern eine ihren Fähigkeiten und 

ihrer bisherigen Entwicklung entsprechend eine angemessene Sprachhand-

lungskompetenz zu vermitteln, damit sie den Anforderungen des Unterrichts 

sprachlich gewachsen sind.  

Fachunterricht soll gleichzeitig auch immer Sprachunterricht sein. Neben der 

kontinuierlichen Erarbeitung von fachspezifischen Wörterlisten, s.g. Wort-
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speichern, wie es für die Fächer Deutsch und  Mathematik schon erfolgt ist, 

haben wir uns in den vergangenen Schuljahren intensiv mit Maßnahmen be-

schäftigt und Methoden erprobt und installiert, die das sprachliche Lernen kon-

tinuierlich unterstützen. Ergänzt wird diese Zielsetzung durch kooperative 

Lernformen, die in den Jahrgängen verbindlich durchgeführt werden. 

 

3.1.2. Sozial- emotionale Kompetenzförderung 

Die Beratungslehrerin hat die „Streitschlichter-Ausbildung“ etabliert. Ange-

sprochen sind Schüler und Schülerinnen des 3. Jahrgangs, die im 2. Halbjahr 

einen Kurs absolvieren. Der Kurs soll sie in die Lage versetzen, Streitende bei 

der Lösung ihres Problems zu unterstützen, indem sie gemeinsam nach einer 

Lösung suchen.  

Die Streitschlichter stellen sich zu Beginn des Schuljahres als Team den ihnen 

zugewiesenen Klassen vor. Danach kommen sie im wöchentlichen Abstand 

wieder in die Klassen, um Unterstützungsbedarfe abzufragen und Termine zu 

verabreden.  

Die Streitschlichtungen finden in den großen Pausen statt. Nach Aufnahme ih-

rer Tätigkeit bei den Streitschlichtern treffen sich diese Schülerinnen und 

Schüler regelmäßig zu einem Austausch mit der Beratungslehrerin. Der Aus-

tausch findet im 1. Halbjahr wöchentlich, im 2. Halbjahr einmal im Monat statt. 

Die Klassenlehrerinnen führen außerdem wöchentlich mit allen Kindern der 

Klasse einen Klassenrat durch, um ebenfalls Probleme und Konflikte zu be-

sprechen. Das Kollegium hat sich dafür auf grundlegende Vorgehensweisen 

und Regeln verständigt und hat diese im Rahmen einer ZLVim Schuljahr 

2013/14 erprobt. 

 

Ein Sozialkompetenztraining(SoKo) ist ebenfalls fest etabliert. Es wirdvon 

der Beratungslehrerin im Team mit einer Sonderpädagogin durchgeführt. Für 

das Trainingist im Stundenplan einmal wöchentlich eine Stunde vorgesehen 

für eine Schülergruppe jeweils für ein Halbjahr. Die Klassenlehrerinnen der 

3. und 4. Klassen benennen Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme. Das 

Einverständnis der Eltern wird eingeholt.  

Im Sozialkompetenztraining werden durch Rollenspiele und Verhaltensübun-

gen mit festen Gruppenregeln soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstel-

lungen und sozial angemessenen Verhaltensweisen eingeübt. Ziel ist es, ge-

fährdeten Schülern eine angemessene Selbstbehauptung zu ermöglichen und 

Gewalt, Ängsten und sozialer Unsicherheit vorzubeugen. 

Die Beratungslehrerin bietet auch in Einzelfällen Unterstützung im Rahmen ih-

rer Sprechstunde für Kinder und deren Eltern an. Je nach Bedarf unterstützt 

sie die Klassenteams in der Planung und Umsetzung von Fördermaßnahmen 
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im sozialen und emotionalen Lernen und vermittelt Kontakte zu außerschuli-

schen Organisationen. 

 

Zur präventiven und inklusiven Förderung von Kinder im Bereich der sozialen 

und emotionalen Entwicklung  wird auf der Ebene 1 unseres Stufenmodells 

mit  Schülerinnen und Schülern der VSK und 1. Klassen ab dem Schuljahr 

2016/17  das evidenzbasierte Präventionskonzept „Lubo aus dem All“ in 

ausgewählten Lerngruppenentsprechend unserer Personalressourcen durch-

geführt und abschließend evaluiert.  

Diese Erfahrungen sollen in das zu erstellende Kinderschutzkonzept integriert 

werden. 

 

3.1.3. Begabungsförderung 

Das Modul der individuellen Förderung von SuS mit besonderen Begabungen 

innerhalb des Unterrichts ist die schwierigste Aufgabe für jeden Kollegen in 

der Grundschule. Wir haben als Kollegium hierzu gemeinsame schulinterne 

Fortbildungen besucht, Formen des Unterrichts und adäquate Materialien ge-

sucht. Binnendifferenzierung, verpflichtende Freie Arbeit, Werkstatt- oder Sta-

tionsarbeit sind dabei gute Möglichkeiten, um Zeit für Kinder mit besonderen 

Begabungen zu finden. Besonders erwähnt soll hier die „Fiete-Stunde“ wer-

den, die wir mit dem Beginn des Schuljahres 2016/17 schulweit eingeführt ha-

ben.  

Wir haben das Konzept zur Begabungsförderung in mehrere Säulen bzw. Stu-

fen untergliedert. Alle Teile laufen innerhalb eines Schuljahres zum Teil epo-

chal und auch ganzjährig parallel (s. Schaubild im Anhang). 

 Erfassung des Begabungspotentials (s.6.Diagnostik) 

 Drehtürmodell (z.B. Philosophieren) 

 Individuelle Förderung im Unterricht (s.5.3.) 

 Fahrstuhlmodell (mögliche Teilnahme am Fachunterricht im höheren  

Jahrgang) 

 Schulisches Enrichment (zusätzliche Angebote, u.a.am Nachmittag) 

 Wettbewerbe (z.B. Natex, Mint, Mathezirkel, Musik- und Sport- 

für den Wettbewerbe) 

 Akzeleration (vorzeitige Einschulung, Springen) 

 

3.2  Fördern und Fordern auf Ebene 2 

Auf Ebene 2 geht es um die Förderung bei allgemeinen Lernschwierigkeiten 

und/oder so genannten Teilleistungsschwierigkeiten. SuS mit Teilleistungs-

schwächen oder mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten, wenn nö-

tig, Förderung in Kleinstgruppen oder Einzelförderung in bestimmten Fachbe-

reichen. 
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Für diese Fördermaßnahmen werden Kolleginnen mit einer sonderpädagogi-

schen Ausbildung oder Fachkolleginnen des jeweiligen Jahrgangsteams ein-

gesetzt. 

 

3.2.1. Allgemeine Sprachförderung nach § 28 HmbSG in VSK 

Wir führen in den Vorschulklassen am Vormittag integrative Sprachförder-

stundenje nach Bedarf entweder für einzelne Kinder mit spezifischem Sprach-

förderbedarf oder für Kleingruppen durch. Kinder, bei denen bei der 4,5-

jährigen Untersuchung ein besonderer Sprachförderbedarf festgestellt wird, 

nehmen verpflichtend an der additiven Sprachförderung vor offiziellem Unter-

richtsbeginn ab 8 Uhr teil.  

Darüber hinaus sind wir aktuell vor die Herausforderung gestellt, auch unter-

jährig für aufzunehmende „Flüchtlingskinder“ ohne Deutsch-Kenntnisse und 

ohne IVK- Vorbereitung passende integrative und additive Sprachförderungs-

maßnahmen anzubieten. Die additive und integrative DaZ-Förderung wird von 

dafür ausgebildeten Kolleginnen übernommen. 

 

3.2.2. Allgemeine Sprachförderung in Kl. 1 - 4 

Die Sprachförderung findet 

 in Klasse 1 integrativ (Ausnahme Kinder mit Migrationshintergrund  

ohne oder mit nur geringen Deutschkenntnissen) 

 in Klasse 2 additiv vor dem Unterricht während der  

sogenannten „Einlaufphase“ und 

 für die Klassenstufen 3 und 4 additiv am Nachmittag  

nach der Mittagspause statt.  

Es hat sich bewährt, eine enge Anbindung an den Deutschunterricht herzustel-

len, indem die jeweilige Fachkollegin diese Förderstunden erteilt. Das sichert 

die Kontinuität der Förderung und ermöglicht den nahtlosen Übergang zu ei-

ner integrativen Förderung am Vormittag im Klassenverband. 

Die Gruppen der additiven Förderung sind in der Regel jahrgangsbezogen zu-

sammengesetzt. Die Zusammensetzung orientiert sich an den jeweiligen För-

derschwerpunkten.  

Für SuS mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben, die in den 

normierten Verfahren, die in der Schule durchgeführt wurden, Ergebnisse mit 

einem Prozentrang unter 10 erzielt haben, gilt der Anspruch auf Nachteils-

ausgleich. Die Ausgestaltung dieses Nachteilsausgleichs wird individuell ge-

plant, dokumentiert und die Sorgeberechtigten darüber informiert. Erzielen 

diese SuS2mal hintereinander mit einem zeitlichen Abstand von mindestens  

6 Monaten Ergebnisse mit Prozenträngen (PR) unter 5, können Eltern und 
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Schule einen Antrag auf Außerschulische Lernhilfe (AUL) ab Klasse 3 bei 

dem zuständigen ReBBZ stellen.  

 

 

3.2.3. Leseförderung: Das IntraActPlus-Konzept zur Leseförderung in   

den Klassen 1 und 2 

Unser zentrales Anliegenist es, die Lesekompetenz der Schülerinnen und 

Schüler frühzeitig zu stärken. Wir beginnen teilweise schon nach den Herbst-

ferienin Klasse 1 mit der Leseförderung nach dem IntraActPlus-Konzept:  

 Schülerinnen und Schüler, die auffällige Schwierigkeiten im Bereich 

Lautwahrnehmung/-differenzierung zeigen, werden regelmäßig drei 

bis viermal mal in der Woche für ca. 10 Minuten aus dem laufenden 

Unterricht herausgenommen und nach diesem Programm gefördert.  

 Die Förderung erfolgt z.Zt. durch eine entsprechend fortgebildete  

Erzieherin unserer Schule.  

Die Kinder bleiben erfahrungsgemäß über einen Zeitraum von drei bis vier 

Schulhalbjahren in diesem Programm.  

Das von der Fachschaft Deutsch erstellte Lesekompetenzrasterbildet die 

Stufen der Lesekompetenz und die Anforderungen der jeweiligen Stufe ab. 

Außerdem zeigt es die Methodendes Unterrichts auf sowie Ansätze der Förde-

rung im Leselernprozess und empfiehlt entsprechende Materialien. 

Die Nutzung des Lesezimmers ist für alle Klassen fest im Stundenplan veran-

kert. Es hat sich bewährt, parallel dazu den Medienraumeinzubeziehen und 

die Fördermaßnahmen -wenn möglich- in Halbgruppen durchzuführen. 

Im Medienraum und in den Klassenzimmern haben die Kinder die Möglichkeit, 

individuell mit den entsprechenden PC-Programmen zu arbeiten (siehe auch 

3.1. z.B.Lernwerkstatt, Antolin, Budenberg). 

 

3.2.3. Rechtschreibförderung 

Im Rahmen der Rechtschreibförderung orientiert sich die Fachschaft Deutsch 

verbindlich an der Handreichung für den Rechtschreibunterricht. Dies wird er-

gänzt durch den jeweiligen Fachwortschatz für einzelne Unterrichtseinheiten. 

Die Ergebnisse der Schnabel-Überprüfungen und der Hamburger Schreibpro-

be geben uns halbjährlich einen Überblick über die Kompetenzen der einzel-

nen Schüler auf ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe im Bereich Rechtschrei-

bung. Der Blick ist gerichtet auf alphabetische, orthografische morphemati-

sche Aspekte. Dort setzt die Förderung an. 
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3.2.4. Mathematikförderung 

Förderung in den Klassen 1 – 4 

Wir wollen, dass alle Schülerinnen und Schüler  

 über grundlegendeKenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den 

Bereichen „Zahlvorstellung“ und „Zahlbegriff“ verfügen und  

 eine gefestigte Einsicht in das Stellenwertsystem erwerben sowie  

 möglichst flexibel die grundlegenden Operationen beherrschen.  

Wir können eine individuelle Förderung oder in Kleingruppen für die Klassen  

1 bis 4 am Vormittag integrativ organisieren bzw.für die Klassen 3 und 4 addi-

tiv am Nachmittag.  

Das Programm „Blitzrechnen“bietet umfangreiche Übungsmöglichkeiten am 

Computer. Gearbeitet, geübt und wiederholt werden können die Lerninhalte in 

Partnerarbeit oder unter Einsatz der entsprechenden Kartei: Rechenoperatio-

nenwerden automatisiert, die Vorstellung der Struktur des jeweiligen Zahlen-

raums wird gefestigt. Diese Übungsmethodenwerden in allen Klassen fest 

etabliert.  

In den additiven Förderstunden liegt ein Schwerpunkt auf dem Einüben eines 

jahrgangsbezogenen Fachwortschatzes, dem Aufgabenverständnis und dem 

Beschreiben von Rechenwegen sowie beim Sachrechnen. 

Für SuS mit besonderen Schwierigkeiten in Mathematik, die in den normierten 

Verfahren, die in der Schule durchgeführt wurden, Ergebnisse mit einem Pro-

zentrang unter 10 erzielt haben, gilt der Anspruch auf Nachteilsausgleich. 

Die Ausgestaltung dieses Nachteilsausgleichs wird individuell geplant, doku-

mentiert und die Sorgeberechtigten darüber informiert. Erzielen diese SuS 

2mal hintereinander mit einem zeitlichen Abstand von mindestens  

6 Monaten Ergebnisse mit Prozenträngen (PR) unter 5, können Eltern und 

Schule einen Antrag auf Außerschulische Lernhilfe (AUL) ab Klasse 2 bei 

dem zuständigen ReBBZ stellen.  

 

3.3 Lernförderung- (Fördern statt Wiederholen - § 45 HmbSG) 

„Lernförderung erhalten Schülerinnen und Schüler der Grundschule dann, wenn 

sie die im Bildungsplan aufgeführten Beobachtungskriterien nicht erfüllen oder 

den Mindestanforderungen nicht genügen.“ (Vgl. Handreichung Inklusive Bildung 

und sonderpädagogische Förderung 4.Baustein). Wir organisieren die Lernförde-

rung in Jahrgang 3 und 4 ausschließlich für das Fach Mathematik, da es für den 

Deutschunterricht die Maßnahmen der additiven Sprachförderung gibt. Diese 

Förderstunden werden zurzeit in Kleinstgruppen von den jeweiligen Fachlehre-
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rinnen durchgeführt. Dadurch wird eine enge Anbindung an den Unterricht am 

Vormittag gewährleistet. Diese Stunden dienen der individuellen Unterstützung  

 

der Schülerinnen und Schüler, um ausgewählte Unterrichtsinhalte unter Anlei-

tung zu üben und zu festigen sowie ausgewählte Methoden zu trainieren. 

Die Zeugniskonferenzen der Jahrgänge 2 und 3 entscheiden über die Teil-

nahme an der Lernförderung (auch nach Absprache mit der Förderkoordinatorin) 

sowie über die Leistungsberechtigung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket 

(BuT).Die verbindliche Lern- und  Fördervereinbarung (s. Anhang) wird doku-

mentiert, erläutert sowie von allen unterschrieben und im Schülerbogen abgehef-

tet. 

Kriterien für die Teilnahme an der Lernförderung: 

 Regelanforderungen in Mathematik sind knapp oder nicht erreicht, dies 

muss im Zeugnisdeutlich werden. 

 Ein Kind benötigt erheblich mehr Zeit als gleichaltrige Kinder zum Lernen, 

insbesondere bei schriftlichen Aufgaben. 

 Ein Kind benötigt deutlich mehr Übungsroutinen, um Gelerntes zu festigen 

als gleichaltrige Kinder. 

 Ein Kind hat erhebliche Fehlzeiten und muss Stoff nachholen. 

 Mehrsprachigkeit mit deutlichen sprachlichen Unsicherheiten 

 

3.4. Fördern und fordern auf Ebene 3 

Die Förderung auf Ebene 3 findet integrativ im gemeinsamen Unterricht undteil-

weise additiv in Einzel- oder Kleingruppen durch Sonderpädagoginnen mit ent-

sprechender Fachrichtung oder Qualifikation im Rahmen unserer systemischen 

Ressourcen (KESS 5) statt.  

Nötig wird diese spezifische sonderpädagogische Förderung für Schülerinnen und 

Schülern mit besonderen Lernproblemen sowie festgestelltem Sonderpädagogi-

schen Förderbedarf (SPF) gemäß § 12 HmbSG; §§ 3,3 und 5 der AO-SF. Davon 

betroffen sind allgemein 2%-5% aller Schülerinnen und Schüler.  Sonderpädago-

gische Förderung betrifft an unserer Schule vor allem die Förderschwerpunkte 

Lernen, Sprache und Sozial-emotionale Entwicklung (LSE), aber z.T. auch Kinder 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Hören, körperlich und 

motorische Entwicklung, Sehen sowie Autismus -Spektrum-Störungen (ASS). 

Die Förderung erfolgt immer auf der Basis des individuellen sonderpädagogi-

schen Förderplans. 

Bei Verdacht auf Sonderpädagogischen Förderbedarf und nötiger Differentialdi-

agnostik wird die genauere Überprüfung von den für den Förderbereich zuständi-

gen Sonderpädagoginnen (Zuständigkeiten und Fachrichtungen s. Organisati- 
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onshandbuch / FK Sonderpädagogik) der Schule im Rahmen unserer Möglichkei- 

 

 

ten mittels Beobachtungsverfahren und standardisierten Tests durchgeführt 

und/oder entsprechend der behördlichen Vorgaben zur Feststellungsdiagnostik 

an das zuständige ReBBZ bzw. andere externe Stellen verwiesen. 

Darüber hinaus werden die Vorschul- und Grundschulkolleginnen von der Förder-

koordinatorin und den zuständigen Sonderpädagoginnen bezüglich der koopera-

tiven Förderplanung, dem ClassroomManagementundder sonderpädagogi-

schen Unterrichtsplanung beraten sowie in der Unterrichtsdurchführung 

(Doppelbesetzung/Teamteaching) entsprechend des Einzelfalles und der Res-

sourcenlage unterstützt. 

Unterstützung für die Förderungbei speziellem SPFerhalten wir n.B. auch durch 

die Beratung der Überregionalen ReBBZ z.B. im Bereich Autismus, Hör- oder 

Sehbehinderungen. 

Bei der sonderpädagogischen Förderung gilt es grundsätzlich, sprachliche und 

andere Lernbarrieren i.w.S. zu identifizieren und nach Möglichkeiten des gemein-

samen Lernens am Lerngegenstand sowohl für zielgleiche, als auch zieldifferente 

Beschulung zu suchen, um den betreffenden Schülerinnen und Schülern den 

Schritt in die nächste Entwicklungszone im Unterricht zu eröffnen. 

Bei Bedarf (z.B. bei besonders herausforderndem Verhalten)kann von der För-

derkoordinatorin in Zusammenarbeit mit dem Klassenteam ein Antrag auf Schul-

begleitung beim ReBBZ gestellt werden. Die Schulbegleitung unterstützt das 

Kind bei der Umsetzung der Fördermaßnahmen und der Teilhabe im Schulalltag. 

Sie hat keine Lehrfunktion. 

 

3.5. Externe Förderung vor Ort 

Wir haben im Rahmen der ganztägigen Betreuung logopädische Angebote unter 

Berücksichtigung der Heilmittelverordnung integriert. Wahrgenommen werden 

kann das Angebot z.B. von Schülerinnen und Schüler mit Sprachentwicklungs-

problemen bzw. Spezifischen Sprachentwicklungsstörungen (SSES), deren Eltern 

eine ärztliche Verordnung vorlegen. Wir pflegen einen engen fachlichen Aus-

tausch mit den Therapeutinnen. 
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3.6. Räume 

Für die Förderung stehen uns folgende Räume zur Verfügung: 

 Gruppenraum in allen Klassen 

 Multiraum  

 Computerraum  

  Mensa,  

  Lesezimmer 

 Naturwissenschaftlicher (Nawi-) Raum ( z.B. Forscherkurs) 

 Beratungslehrerzimmer 

 Schulleiterzimmer (für Sprachtherapie, Life space Intervention u.a.) 

 „Grüner Salon“ (neu; für Sprachförderung und Yoga sowie Beratungs-

gespräche) 

 

Die Raumsituation ist ein akutes Problem, da alle Räume von verschiedenen 

Nutzern ganztägig verplant werden, was auch zu Lasten der Organisation von 

Fördermaßnahmen geht. 

 

3.7. Förderung im Ganztag 

Es finden wöchentliche Treffen der Leitungen der Schule und des GBS-

Kooperationspartner unter Leitung Ganztageskoordinatorin statt. Hier besteht 

immer die Möglichkeit über eine lernförderliche Gestaltung des Ganztages, als 

auch über Einzelfälle und gemeinsame Unterstützungsmaßnahmen auf strukturel-

ler, personeller und pädagogischer Ebene zu sprechen und diese einzuleiten. Es 

gibt ein gemeinsam entwickeltes und überarbeitetes Regelwerk zur Zusammen-

arbeit zwischen Schule und Nachmittag und ein gemeinsames Hausaufgaben-

konzept. 

Die Kolleginnen von Vor- und Nachmittag haben je nach Arbeitszeit die Möglich-

keit, in der 5. Stunde zusammen in der Klasse zu sein und so in der pädagogi-

schen Arbeit mit den gemeinsamen Kindern zu kooperieren und einen guten 

Übergang zu gewährleisten. Dies ist aufgrund verschlechterter Rahmenbedin-

gungennicht in jeder Gruppe an allen Tagen in der Woche möglich. 

Für die Förderung im Ganztag stehen keine speziellen Ressourcen zur Verfü-

gung. Allerdings sind für jede zweite Nachmittagsgruppe eine Hausaufgabenhilfe 

zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit während des Nachmittags vom Trä-

ger finanziert und eingestellt worden. 
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Nach Bedarf und zeitlicher Möglichkeit finden kollegiale Fallbesprechungen 

und/oder Förderplanungen im Team aus Klassenlehrerin, Fachlehrerin, ggf. Son-

derpädagogin und der zuständigen Bezugserzieherin statt. 

Die Förderung von SuS mit herausforderndem Verhalten ohne Anspruch auf 

Schulbegleitung stellt im Hinblick auf begrenzte Personalressourcen am Nachmit-

tag eine besondere Herausforderung dar. 

Das vielfältige Kursangebot bietet den SuS unterschiedliche Möglichkeiten sich 

u.a. motorisch oder künstlerisch weiter zu entfalten.Bei der Kurswahl von Kindern 

mit besonderen Begabungen macht die Schule dem Nachmittag und der Ju-

gendmusikschule Vorschläge zur Einteilung. 

Die pädagogische Arbeit am Nachmittag fördert zudem sehr den Spracherwerb, 

sowie lebenspraktische Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie wir es immer wieder er-

leben. 

 Im Schuljahr 2018/19 soll an einem gemeinsamen Kinderschutzkonzept 

gearbeitet werden, das Schnittstellen zum Förderkonzept hat 

 

3.8. Kooperative Förderplanung - Standards 

3.8.1.  Fallkonferenzen- Förderkonferenzen (VSK, Kl. 1-3) 

In schulinternen Fall- oder Förderkonferenzen werden im Team, unter der Lei-

tung einer Sonderpädagogin, zusammen mit den in der Klasse tätigen Pädago-

gInnendie kooperativen Förderpläneerstellt. Die Förderkoordinatorin lädt die be-

treffenden KollegInnen zur Förderkonferenz ein und delegiert die Leitung n.B. 

an eine andere Sonderpädagogin. Unter sonderpädagogischer Leitung werden-

bei vermutetem sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) in den Bereichen 

LSE individuelle, diagnosegestützte Förderpläneerstellt (s. Anhang). Die Fest-

stellung des Förderbedarfs LSE liegt für die Klassenstufen VSK – Klasse 3 in 

der Verantwortung der Schule. Bei Verdacht auf einen speziellen sonderpäda-

gogischen Förderbedarf wird das BBZ bzw. ReBBZ hinzugezogen. 



-26 - 

 

Ab Mitte Klasse 3 finden Förderkonferenzen in regionaler Kooperation mit dem 

ReBBZstatt. (Auszug aus der DS 21/11428 vom 26.09.2018) s. Anhang 

3.8.2. Individuelle Förderpläne 

Individuelle Förderpläne für SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

(SPF), mit Teilleistungsstörungen und/oderForderpläne bei besonderen Bega-

bungen bilden die Arbeitsgrundlage für alle Beteiligten. Die Sonderpädagogi-

schen Förderpläne werden mindestens einmal pro Halbjahr bzw. vor den 

Zeugnissen im Team evaluiert. Der SPF ist jährlich zu überprüfen, fortzu-

schreiben, aufzuheben oder ggf. zu modifizieren, wenn es zu einer Verände-

rung des Förderschwerpunktes gekommen ist (z.B. vom primären SPF im Be-

reich Sprache zum primären SPF im Bereich Lernen).Dies ist im Förderplan 

entsprechend zu dokumentieren.Soweit möglich, werden alle Beteiligten, d.h. 

alle PädagogInnen, die mit dem Kind arbeiten, das Kind selbst und die Sorge-

berechtigten, ggf. weitere Personen (Therapeuten, Ärzte o.ä.), in die Koope-

rative Förderplanung einbezogen. Ein Grundsatz der Förderplanung ist die 

Stärken- bzw. Ressourcenorientierung. Die Förderpläne werden im Schü-

lerbogen abgeheftet. Für die tägliche Nutzung i.S. einer Lernhilfe und Arbeits-

instrumentes werden die Förderpläne zusätzlich in der Klasse aus Daten-

schutzgründen  in einem verschlossenen Ordner gesammelt, damit alle Kolle-

ginnen sich informieren und die vereinbarten Maßnahmen umsetzen können. 

Für die einzelnen Lern- und Förderbereiche gibt es zuständige Kolleginnen 

und Ansprechpartner (s. Anhang).  

Verantwortlich für die Erstellung, Dokumentation und Kommunikation bei 

individuellen sonderpädagogischen Förderplänen ist das Klassenteam unter 

Leitung einer Sonderpädagogin, ansonsten die zuständige Förderkollegin (z.B. 

additive Sprachförderung, Leseförderung, Begabungsförderung). Die Nieder-
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schrift kann parallel zur Fallbesprechung erfolgen, oder anteilig von allen Be-

teiligten mit ihrer jeweiligen Expertise ergänzt werden.Sofern ein Anspruch auf 

einen Nachteilsausgleich besteht, muss dieser im Förderplan ebenfalls im 

Anhang dokumentiert werden.  

Die Erläuterung für die Eltern erfolgt zeitnahdurch die Sonderpädagogin, nach 

Möglichkeit zusammen mit einer Klassenlehrerin.Auf den Punkt zielgleich oder 

zieldifferente Förderung ist ggf. besonders einzugehen. Das Förderplanformu-

lar wird von allen anschließend unterschrieben. Eltern erhalten eine Kopie des 

Förderplanes. 

Im Rahmen von Schulinternen Lehrerfortbildungen (SchiLf) von Kolleginnen 

für Kolleginnen wird regelhaft die Einführung in die Kooperative Förderpla-

nung anhand konkreter Fallbeispiele angeboten, um so für einheitliche Stan-

dards und Nachhaltigkeit zu sorgen.Detaillierte Informationen und Veröffentli-

chungen zu den Themen stehen in Eduport im Ordner „Gemeinsame Inhalte“ 

zur Verfügung: 

 Fallkonferenz zur kooperativen Förderplanarbeit 

 Gemeinsam Lösungen finden – Kollegiale Fallberatung 

 Lern- und Fördervereinbarung 

 Nachteilsausgleich 

 

4. Interne und externe Kooperationsstrukturen 

4.1. Innerschulische Kooperationsstrukturen 

Wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen und Zusammensetzungen eng zusam-

men, um sowohl kollegial, als auch insbesondere in der Zusammenarbeit den 

Sorgeberechtigten gut informieren und beraten zu können: 

 Klassenteams (Leitungsteams sofern personell möglich, Vor- und  

Nachmittag Klassenteam mit Kooperationszeiten) 

 Jahrgangsteams (8 mal im Schuljahr) 

 Planungsteams für die gemeinsame Unterrichtsplanung (2 mal im Halbjahr) 

 Fachkonferenzen/Fachschaften (4 malim Schuljahr) 

 Sonderpädagogiktreffen 

 Förder- und Fallkonferenzen 

 Beratungslehrerin und Kinderschutzbeauftragte 

 Förderkoordinatorin und Sprachlernberaterin 

 Multiplikatorin Begabungsförderung 

 Schulleitung Beratung 

 Jour fixe: Förderkoordinatorin Schulleiterin/2 mal im Monat und n.B.) 

 Steuergruppe (Schulentwicklungsgruppe) 

 Große Leitung: Leitung Schule und Leitung GBS (1 mal in der Woche) 

 Einbindung und Zusammenarbeit mit Schulbegleitern 
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4.2 Außerschulische Institutionen und regionale Netzwerke 

Die Förderkoordinatorin steht im schulübergreifendenAustausch mit dem Regio-

nalen Bildungs- und Beratungszentrum (ReBBZ) Eimsbüttel, mit anderen überre-

gionalen BBZ, mit anderen Grundschulen, den Stadtteilschulen und mit den re-

gelmäßig tagenden regionalen Gruppen.  

Die Schulleitung und die Förderkoordinatorin stehen im engen Austausch mit dem 

ASD, anderen Diagnose- und Therapie-Institutionen, Praxenund lokalenAkteuren 

und Kooperationspartnern, wie z.B. der JMS, Vereinen, Kitas, in der LBK, Stako, 

Koordinatoren der weiterführenden Schulen, regionalen Schulleitertreffen sowie 

dem LI. 

 

5. Ressourcensteuerung 

5.1 Verteilung der systemischen Ressourcen 

Die Funktion der Förderkoordination (FK) und der Sprachlernberatung (SLB) ist 

bei uns zurzeitan eine Person gebunden. In Zusammenarbeit mit der Schulleitung 

stellt die FK am Ende eines Schuljahres nach Auswertung der diagnostischen Un-

terlagen und der Informationen durch die Klassenleitungen die Förderbedarfe in 

den einzelnen Klassen und Jahrgängen fest. Auf dieser Grundlage wird 

eine vorläufige Planung und Verteilung der systemischen und ggf. kindbezogenen 

sonderpädagogischen Ressourcen und Sprachförderressourcen nach Bedarf im 

Rahmen der überschaubaren Möglichkeiten in den Klassen erarbeitet. Die FK be-

rät die Schulleitung bei der Erstellung des Stundenplanes und der Klassenzu-

sammensetzung. 

Die Schulleitung gibt rechtzeitig die für das nachfolgende Schuljahr zur Verfügung 

stehenden Ressourcen bekannt. Wir wollen damit eine größtmögliche Transpa-

renz über die Förderressourcen schaffen. Etwa ein Drittel der Sprachförderres-

sourcen stehen für die integrative Förderung am Vormittag zu Verfügung. Die 

Förderressourcen werden von der Förderkoordinatorin jahrgangsmäßig erfasst 

und dargestellt. Die Förderkoordinatorin bilanziert die ausgewiesenen Förderres-

sourcen am Schuljahresende gegenüber der Schulleitung und berichtet der 

Schulaufsichtim jährlichen Statusgepräch. 

Die Ressourcen dienen vorrangig der flexiblen, individuellen Förderung zur Teil-

habe am Regelunterricht und bei Bedarf auch darüber hinausgehende, zusätzli-

che Lernzeiten und -möglichkeiten. 

 

5.2 Verteilung schülerbezogener Ressourcen 

Die Schule erhält für Schülerinnen und Schüler mit SPF in den Bereichen 

LSEeine so genannte systemische Ressource, d.h. keine kindbezogenen Zu-

weisung. Diese berechnet sich auf der Grundlage der Gesamtschülerzahl und des 

Sozialindex (KESS 5). 
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Für Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem speziellen SPF wird eine so-

genannte schüler- oder-kindbezogeneRessourcein Höhe von 10,06 WAZ in 

KSP jährlich zugewiesen und für die gezielte Förderung und Unterstützung im 

gemeinsamen Unterricht sowie n.B. für zusätzliche Fördermaßnahmen, umfas-

sendere Diagnostik, Förderplanung und Beratung eingesetzt. 

Für die Sprachförderungen werden folgende Ressourcen zugewiesen: 

 Sprachförderung in der VSK (§ 28a HmbSG, SuS mit besonders hohem 

Sprachförderbedarf und Verpflichtung zur additiven Sprachförderung) 

 Sprachförderung allg. (Jg. 1-4) 

 Sprachförderung als Anschlussförderung nach IVK Besuch 

Sprachförderung für SuS ohne Deutschkenntnisse, Jg.- 1-2. Ohne IVK-Besuch. 

Die Zuweisung von 2 WAZ / Schüler erfolgt halbjährlich. 

Für die additive Lernförderung stehen schülerbezogene Ressourcen als 

WAZ(Wochenarbeitszeit) zur Verfügung.  

 

 

 

5.3 Ressourcen für die Begabungsförderung 

Für die Begabungsförderung gibt es keine zusätzlichen Ressourcen. Sie ist inte-

graler Bestandteil des Regelunterrichtes und wird geregelt durch ein schulinter-

nesKonzept zur Begabungsförderung, das hier eingeflossen ist. 

Lediglich im Falle des Überspringens einer Klasse (Akzeleration), kann eine 

„Springerressource“ behördlich beantragt werden. 

 

5.4 Umwandlung von Ressourcen  

 Bis zu 30% der jährlich in KSP zugewiesenen Sprachförderstunden 

können n.B. für die sonderpädagogische Förderung genutzt werden.  

 Die jährlich in KSP zugewiesenen Ressourcen für die Lernförderung in  

den Jahrgängen 1 und 2 können vollständig insonderpädagogische  

Förderung n.B. umgewandelt werden und auch in Sachmittel. 

 Personalressourcen: Sonderpädagogische WAZ können über einen  

Kompetenz-Plus-Antrag anteilig in Sozialpädagogen- und Erzieherstellen 

umgewandelt werden (60:40 Modell vgl. Drucksache Inklusion) 

Diese Entscheidungen werden jährlich entsprechend der aktuellen Unterstüt-

zungsbedarfe und Fördermöglichkeiten von der Schulleitung in Absprache mit der 

Förderkoordinatorin getroffen.Wir legen Wert darauf eine multiprofessionelle Zu-

sammensetzung und Expertise im Kollegium zu erhalten. 
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6. Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung 

Die Qualität der schulischen Fördermaßnahmen wird fortlaufend entsprechend 

der schulischen Herausforderungen und Bedürfnisse evaluiert. Grundlage sind 

dafür die vielfältigen Dokumentationen sowie der regelhafte Austausch unter den 

Kolleginnen in den Teamtreffen, kompetente Beratung in Fallbesprechungen so-

wie der Austausch von Kurzinfos im Schulalltag. Zur Standardsicherung tragen 

das Leitbild und die gemeinsame Leitvision unserer Schule (Bilanzierungskonfe-

renz August 2018), die diesbezüglichen Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV),   

unser Schulinternes Curriculum (SIC); Pädagogische Jahreskonferenzen und 

Planungsteams zur gemeinsamen Unterrichtsplanung in heterogenen Lerngrup-

pen sowie SchilF bei. Dies wird durch die Weiterentwicklung von festen Koopera-

tionsstrukturen flankiert und reflektiert. 

 

 

 

 

6.1 Systematisierte und strukturierte Erfassung und Auswertung von  

Diagnosen und Förderplänen 

Alle zwei Wochen treffen sich die Schulleitung und die Förderkoordinatorin regel-

haft zu einem Jour fixe, um über alle anstehenden Themen von der Ressourcen-

steuerung, Datenanalyse bis hin zu Fallbesprechungen und SCHiLf-Planung zu 

sprechen. Die Förderkoordinatorin stellt der Schulleitung mindestens einmal zu 

Beginn eines Halbjahres aktualisierte Listen der Sprach- und Lernfördergruppen 

sowie Klassenübersichten mit Förderbedarfen zur Verfügung. Die jeweiligen 

Klassenlisten informieren auch die Kolleginnen für die Klassen- bzw. Jahrgangs-

teams über Förderbedarfe und nächste Schritte in Diagnostik und Förderung. 

 

6.2 Dokumentation und Archivierung 

Für Fördermaßnahmen in den Fächern Deutsch und Mathematik kann indivi-

duell eine Förderplanung mit Hilfe eines Rasters zum Ankreuzen(„Überlegungen 

zur Förderplanung“) erstellt werden. Für Fördermaßnahmen bei Teilleistungs-

schwächen, auffälligem Verhalten oder einer Häufung von Fördermaßnahmen bei 

einem einzigen Kind wird ein ausführlicherer pädagogischer Förderplanvon allen 

Beteiligten erarbeitet. Darüber hinaus werden in Fallkonferenzen übergeordnete 

Förderziele, konkrete Maßnahmen, Dauer und Umfang der Förderung bespro-

chen. Vereinbarungen aus Zielklärungsgesprächen (LEGs u.a.) mit den Schülern 

werden ebenfalls festgehalten. Die Ergebnisse der Förderarbeit werden halbjähr-

lich gemeinsam evaluiert und in der Förderplanung dokumentiert. Wird ein Nach-

teilsausgleich (NA) gewährt, wird dieser im Förderplan und auf einemVordruckbe-
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schrieben und im Schülerbogen abgeheftet. Diese Unterlagen werden von der 

Förderkoordinatorin verwaltet. 

Inhalte, Methoden, Beobachtungen und Entwicklungen in Förderstunden werden 

in einem dafür vorgesehenen Arbeitsbericht von der jeweiligen Förderlehrkraft 

dokumentiert.  

Für Kinder mit besonderen Begabungen nutzen wir den Talentbogen. Dieser wird 

ebenfalls im Schülerbogen abgelegt. 

Die Förderkoordinatorin listet für die Jahrgangsteams sämtliche Förderangebote 

auf. Es wird außerdem eine Übersicht über alle Fördermaßnahmen für die einzel-

nen Schülerinnen und Schüler geführt. Dadurch wird gewährleistet, dass die Res-

sourcen zielgerichtet eingesetzt werden, Überschneidungen vermieden werden, 

und Schüler eine angemessene Förderung in Hinblick auf Quantität und Qualität 

erhalten.  

Für die Forderangebote übernimmt diese Aufgabe die Koordinatorin der Bega-

bungsförderung. 

 

 

6.3 Einbeziehung und Information der Gremien 

Die Kolleginnen der Jahrgangsteams tauschen sich zu Beginn eines Schuljahres 

über den Förderbedarf aus. Die FK stellt dafür eine Übersicht über aktuelle För-

derbedarfe und verfügbare Ressourcen vor. Dieses Verfahren wiederholt sich 

nach Bedarf, um die personellen Ressourcen je nach Veränderung der Förderbe-

darfe sinnvoll einzusetzen, evtl. nachzusteuern und die Förderung einzelner 

Schüler gezielt vorzunehmen. 

Die Kriterien und Stufen unserer Mehrebenförderung in Anlehnung an Response 

to Intervention (RTI) Modelle (s. Anhang „Mehrebenenförderung in der Grund-

schule Burgunderweg) sind allen Beteiligten bekannt. Die Kolleginnen führen die 

gängigenDiagnoseverfahren (vgl. 6.Diagnostik) auf der Stufe 1 selbst durch. Die 

Förderkoordinatorin und die für den Jahrgang zuständigen Sonderpädagoginne-

nergänzen ggf. die Ergebnisse durch weitere Beobachtungen, standardisierte 

Testverfahrenund Einzelüberprüfungen. Einzelfallbesprechungen und Förderkon-

ferenzen finden regelmäßig statt und werden dokumentiert. 

Die Mitglieder der Lehrerkonferenz, Steuergruppe und die Mitglieder der Schul-

konferenz werden über diese Abläufe informiert. 

Die Förderkoordinatorin/Sprachlernberaterin berät mit den Fachlehrerinnen, den 

Klassenteams und den Kolleginnen im Jahrgang über die Teilnahme an der addi-

tiven Sprachförderung und anderen Fördermaßnahmen in Fallkonferenzen. Dies 

dient in erster Linie der Koordination zwischen Förderstunden und Regelunter-

richt. Der Kriterienkatalog für die Teilnahme liegt vor (vgl. Anlage).  
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Die Zeugniskonferenz entscheidet über die Teilnahme an einer Maßnahme zur 

individuellen Förderung am Nachmittag (Lernförderung). Es liegen Kriterien für 

die Teilnahme an dieser Maßnahme vor(vgl. Anlage). 

In den Fachkonferenzen erfolgt die Diskussion und Absprache von Zielsetzungen 

und Standards in Bezug auf Methoden und Materialien im Rahmen der Möglich-

keiten der integrativen Fördermaßnahmen. Wir informieren die Eltern über unsere 

Förderarbeit und über den Stand der Entwicklung ihres Kindes. Wir beziehen die 

Eltern nach Möglichkeit in unsere Überlegungen und Vorgehensweisenein. 

Die Eltern können sich auf den Elternabenden informieren, die gewählten Eltern-

vertreter der Klassen nehmen jeweils einmal im Halbjahr an den Klassenkonfe-

renzen teil, in denen über den Lern- und Leistungsstand der Klasse berichtet wird. 

Über den individuellen Entwicklungs- und Lernfortschritt ihres Kindes sprechen 

wir mit denEltern und Kindernunter anderem im Rahmen der Lernentwicklungs-

gespräche. 

Die Beratungslehrerin und Förderkoordinatorin bzw. Sprachlernberaterin bieten 

nach telefonischer Absprache zeitnah für Eltern Gesprächstermine an.  

 

Im Rahmen der Schulkonferenz bzw. der Sitzungen des Elternrates stellen die 

Förderkoordinatorin und die Fachleiterinnen regelmäßig neue Projekte oder die 

inhaltliche Arbeit und Gestaltung des Unterrichts in den Fächern der Elternschaft 

vor.  

 

6.4 Information und Austausch bei Übergängen 

Von den Kindergärten erhalten wir beim Übergang in die Schule den Bogen B 

(ggf. Bogen C) mit der Dokumentation und Einschätzung der bisherigen Entwick-

lung. Dieser wird durch den Selbsteinschätzungsbogen für die Eltern sowie die In-

formationen aus dem 4;5-Jährigen Gespräch ergänzt. Bei Bedarf und Möglichkeit 

treten wir ergänzend dazu in den persönlichen Austausch, insbesondere mit den 

Kitas in nächster Umgebung.  

Im Falle von bislang nicht erkannten Unterstützungsbedarfen oder Verdacht auf. 

speziellen Sonderpädagogischen Förderbedarf beziehen wir das ReBBZ ein und 

/oder geben den Sorgeberechtigten Empfehlungen für entsprechende Anlauf- und 

Unterstützungsstellen. 

Ein besonderer Schwerpunkt bildet die Koordinierung des Übergangs zu den wei-

terführenden Schulen.  

Im Zentrum der Überlegungen standen dabei folgende Fragen:  

 Wie informieren wir gezielt über Lernausgangslagen und Förder-

bedarfe einzelner Schülerinnen und Schüler und unterstützen so 

die Planung der weiterführenden Schulen?  
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 Welche Möglichkeiten des Austausches brauchen wir, und zu  

welchen Zeitpunkten? 

Hier haben wir einen Übergabebogen für die Förderkoordinatoren (s. An-

hang) der weiterführenden Schulen erstellt, der auf einen Blick die wichtigs-

ten Informationen über laufende bzw. fortzusetzende Fördermaßnahmen 

etwa drei Monate vor dem Wechsel gibt. Dieser Informationsweg ist sehr 

gut von den Schulen angenommen und weiterempfohlen worden. 

Darüber hinaus finden vor dem Schulwechselim Einzelfallpersönliche Ge-

spräche über einzelne SuS statt, in Kombination mit Hospitationen in den 

jeweiligen Klassen. 

Im so genannten „Novembercafe“ werden wiederum regelhaft die ehemali-

gen Klassenlehrerinnen der 4. Klassen zur Hospitation und Austauschmög-

lichkeit am Gymnasium Ohmoor eingeladen. 

 

 

 

 

6.5 Auskunft gegenüber der BSB  

Die Schulleitung und Förderkoordinatorin sind jederzeit auskunftsfähig gegenüber 

der BSB bezüglich des Ressourceneinsatzes, der Umsetzung und Weiterentwick-

lung des integrierten Förderkonzeptes. Dies ist u.a. Thema im Rahmen von Sta-

tusgesprächen oder Schulbesuchen. 

 

7 Anhänge 

 


