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Sozialverhalten

Im Unterrricht hast du

unbewertet

immer

überwiegend

wechselnd

selten

Arbeitsverhalten

Im Unterrricht hast du

unbewertet

immer

überwiegend

wechselnd

selten

Deutsch

Im Bereich „Sprechen und Zuhören, Erzählen undGespräche führen“ kannst du

unbe-wertet

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

Im Bereich „Texte schreiben“ kannst du

Im Bereich „Richtig schreiben“ kannst du

Im Bereich „Lesen“ kannst du

Im Bereich „Sprache untersuchen“ kannst du

Mathematik

Im Bereich „Sachrechnen“ kannst du

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

unbe-wertet

Im Bereich „Zahl“ kannst du

Im Bereich „Daten und Zufall“ kannst du

Im Bereich „Raum und Form“ kannst du

Sachunterricht

Im Sachunterricht kannst du

unbewertet

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

Englisch

Im Englischunterricht kannst du

unbewertet

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

Musik

Im Musikunterricht kannst du

unbewertet

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

Versäumnisse:

Tage, davon unentschuldigt

Hamburg, den 

Schulleitung

Schulsiegel

Klassenleitung

Den Empfang des Zeugnisses bestätigt (Erziehungsberechtigte/r) :

Die Zeugnisdurchschrift ist Bestandteil der Schulpapiere und mit der Empfangsbestätigung an die Schule zurückzugeben.

Kunst

Im Kunstunterricht kannst du

unbewertet

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

Sport

Im Sportunterricht kannst du

unbewertet

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

Sonderpädagogische Bemerkungen
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Schuljahreszeugnis 2012/13

Schuljahreszeugnis 2012/13

		AktuelleSeite: 

		AnzahlSeiten: 

		schuljahr: 

		VornameNachname: Boris Beispiel

		IssueDate: 2013-06-19

		GebDate: 2004-01-01

		Lerngruppe: Füchse

		Ansprache: Lieber Boris,auch in diesem Schuljahr habe ich dich als freundlichen und aufgeschlossenen Jungen erlebt. Deine Mitschülerinnen und Mitschüler haben dich zum Klassensprecher gewählt. Diese Aufgabe hast du verantwortungsvoll ausgeführt. Motiviert bist du zur SchülerInnenkonferenz gegangen und brachtest dort die Anliegen deiner Klasse ein. Auch als Pausenchef hast du deine Aufgabe verantwortungsbewusst wahrgenommen und dich gerecht gezeigt. Während der Arbeitszeit ist es dir nach wie vor wichtig mit deinen Aufgaben voranzukommen. Du arbeitest meist konzentriert und die anderen Kinder wählen dich gerne als Lernpartner. Es ist jedoch auch vorgekommen, dass du einmal begonnene Aufgaben nicht beendet hast. Auch Aufgaben, die dir nicht so leicht fallen oder die dir nicht so viel Spaß machen, versuchst du zu vermeiden. Ich erwarte, dass du in Zukunft auch diese Inhalte mit viel persönlichem Einsatz bearbeitest.Boris, ich wünsche dir viel Erfolg im kommenden Schuljahr.

		aspektText: vereinbarte Regeln einhalten und dich fair verhalten.

		Option1: 

		Option2: 

		Option3: 

		Option4: 

		Ausblender: 

		Freitext: Gute Leistungen konntest du in diesem Schuljahr beim Weitsprung und beim Ausdauerlauf erzielen. Beim Jonglieren mit verschiedenen Kleingräten übtest du fleißig, so dass dir nun das Jonglieren mit drei Bällen meist sicher gelingt. Bei Sportspielen zeigst du Einsatz und Fairness. Versuche dich noch mehr auf den Spielverlauf zu konzentrieren, um zum Beispiel beim Fußball taktischer spielen zu können.

		DropdownReligion: teilgenommen.

		Fehlstunden: 4

		Fehlschuld: 0

		DropdownVermerk: Rückt auf nach Klasse 4

		CheckVermerk: 0

		designer__defaultHyphenation: 
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d. Zusammenfassende Bewertung der Zeugnisse der Schule Rellinger Straße anhand 


der Checkliste Qualitätsmerkmale Stufe III 


Nr. Qualitätsmerkmal 


erfüllt 


teil-


weise 


erfüllt 


nicht 


erfüllt 


Das Zeugnis ist Bestandteil eines kompetenzförderlichen Rückmeldesystems der Schule 


und weist Bezüge zu den übrigen Rückmeldeformen auf, insbesondere zu: 


1 den Lernentwicklungsgesprächen x   


2 Formaten für kontinuierliche Rückmeldungen in Bewertungs-


situationen im Unterricht 


x   


3 Formaten für kontinuierliche Rückmeldungen in Lernsituationen 


im Unterricht 


x   


4 ggf. zum individuellen sonderpädagogischen Förderplan x   


Das Zeugnis enthält folgende Elemente: 


5 vollständige Angaben im Kopf des Zeugnisses1 x   


6 Aussagen zum erreichten Lernstand in allen im 


Beurteilungszeitraum unterrichteten Fächern und Lernbereichen 


bzw. allen Organisationseinheiten des fachlichen Lernens ge-


mäß Stundentafel (Lernbüros, Lernwerkstätten, Projekte, Kurse, 


Arbeitszeiten etc.) und ggf. gemäß individuellem 


sonderpädagogischen Förderplan 


x   


7 Aussagen zur individuellen Lernentwicklung der Schülerin/des 


Schülers 


x   


8 Aussagen zu den überfachlichen Kompetenzen der 


Schülerin/des Schülers 


x   


9 im 2. Halbjahr der Jgs. 8 einen Schullaufbahnvermerk, aus dem 


hervorgeht, welchen Abschluss die Schülerin/der Schüler bei 


gleichbleibender Leistungsentwicklung voraussichtlich erreichen 


wird bzw. für zieldifferent unterrichtete Schülerinnen und Schüler 


ab den 2. Halbjahr der Jgs. 8 Informationen über den 


voraussichtlichen weiteren Verlauf des Bildungsgangs, 


erreichbare Abschlüsse und die Übergangsmöglichkeiten in die 


berufliche Bildung, in schulische Anschlussmaßnahmen oder in 


das Berufsleben2 


- - - 


10 ggf. Vermerk von Leistungen und Fähigkeiten, die von Dritten 


zertifiziert sind3 


- - - 


11 Vermerk von Versäumnissen (entschuldigt und unentschuldigt) x   


12 Unterschriften der Klassenleitung und der Schulleitung sowie 


Ausgabedatum und Dienstsiegel der Schule 


x   


13 Rubrik, in der die Sorgeberechtigten den Empfang des 


Zeugnisses bestätigen können 


x   


14 Hinweise zum Zeugnis, die die verwendeten Skalen erläutern  x   


Die Aussagen zum Lernstand: 


                                                           
1
 Siehe S. 23. 


2
 Dieses Qualitätsmerkmal ist nicht für alle Zeugnisse einschlägig. 


3
 Auch dieses Qualitätsmerkmal muss nicht in allen Zeugnissen erfüllt sein. 
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Nr. Qualitätsmerkmal 


erfüllt 


teil-


weise 


erfüllt 


nicht 


erfüllt 


15 benennen den Stand der fachlichen Kompetenzen x4   


16 orientieren sich erkennbar an den fachlichen Anforderungen des 


jeweiligen Bildungsplans bzw. für Schülerinnen und Schüler mit 


sonderpädagogischem Förderbedarf, die in allen oder einigen 


Fächern zieldifferent unterrichtet werden, am individuellen 


sonderpädagogischen Förderplan für diese Fächer 


x5   


17 erlauben eine Einschätzung des Lernstands vor dem 


Hintergrund der im Bildungsplan und ggf. im schulischen 


Curriculum ausgewiesenen Anforderungen und in der 


Stadtteilschule ab Jgs. 7 eine abschlussbezogene Interpretation 


der Beurteilung, bzw. für Schülerinnen und Schüler mit 


sonderpädagogischem Förderbedarf, die in allen oder einigen 


Fächern zieldifferent unterrichtet werden, eine Einschätzung des 


Lernstands vor dem Hintergrund der im individuellen 


sonderpädagogischen Förderplan für diese Fächer 


ausgewiesenen Anforderungen 


x   


18 sind nicht hoch abstrakt (wie Noten), sondern beziehen sich auf 


die Kompetenzen, über die die Schülerin/der Schüler verfügt 


bzw. noch nicht verfügt 


x   


Die Aussagen über die individuelle Lernentwicklung: 


19 benennen die Entwicklungen im Bereich der fachlichen 


Kompetenzen 


x   


20 benennen die Entwicklungen im Bereich der überfachlichen 


Kompetenzen 


 x  


21 nehmen im Bereich der überfachlichen Kompetenzen gerade 


auch die lernmethodischen Kompetenzen in den Blick 


x   


22 sind grundsätzlich wertschätzend und nie herabsetzend x   


23 stellen positive Entwicklungen in den Vordergrund x   


24 geben Hinweise, woran die Schülerin/der Schüler als nächstes 


arbeiten muss/soll 


x   


Die Aussagen zu den überfachlichen Kompetenzen6: 


25 benennen den Stand der überfachlichen Kompetenzen x   


26 sind grundsätzlich wertschätzend und nie herabsetzend x   


27 die Aussagen über die Selbstkompetenzen, sozialen 


Kompetenzen und lernmethodischen Kompetenzen der 


Schülerin/des Schülers sind hinreichend differenziert 


x   


                                                           
4
 Im Fach Religion wird allerdings nur Teilnahme vermerkt. 


5
 Die für den Sachunterricht formulierten Kompetenzen fokussierten allerdings stark auf die für das 


Fach spezifischen lernmethodischen Kompetenzen und weniger auf die im engeren Sinne fachlichen 
Kompetenzen. 
6
 Das Ankreuzraster zum Arbeits- und Sozialverhalten ist ausgehend von den alten Vorgaben zur 


Einschätzung dieses Verhaltens aufgebaut. Die im neuen Bildungsplan enthaltene Systematik 
überfachlicher Kompetenzen ist bislang nicht zum Anlass genommen worden, das Ankreuzraster zu 
überarbeiten. Die Schule ist mit ihrem Raster sehr zufrieden; zudem hat ein synoptischer Vergleich mit 
der Systematik aus den Bildungsplänen ergeben, dass nahezu alle überfachlichen Kompetenzen im 
schulischen Raster ihre Entsprechung haben.  
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Nr. Qualitätsmerkmal 


erfüllt 


teil-


weise 


erfüllt 


nicht 


erfüllt 


28 sich altersadäquat an den im Bildungsplan beschriebenen 


überfachlichen Kompetenzen orientieren, ggf. ergänzend oder 


alternativ an den im individuellen sonderpädagogischen 


Förderplan niedergelegten überfachlichen Kompetenzen 


x   


29 stellen die vorhandenen überfachlichen Kompetenzen in den 


Vordergrund 


x   


30 geben Hinweise, welche überfachlichen Kompetenzen die 


Schülerin/der Schüler als nächstes schwerpunktmäßig 


weiterentwickeln soll 


 x  


Im Vorfeld der Zeugniserteilung und im Anschluss an sie: 


31 sind die schriftlichen, mündlichen, praktischen und sonstigen 


Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die diese im Rahmen 


des Schulverhältnisses erbracht haben, Grundlage der 


Bewertung 


x   


32 ist der Schülerin/dem Schüler und ihren/seinen Eltern bekannt  


bzw. ist dokumentiert und kann auf Nachfrage dargelegt werden, 


auf welchen schriftlichen, mündlichen und praktischen 


Leistungen die Aussagen zum Lernstand beruhen 


x   


33 fließen in die Aussagen zu den überfachlichen Kompetenzen die 


Einschätzungen mehrerer Lehrkräfte ein, die die Schülerin/den 


Schüler unterrichten, und wird der Schülerin/dem Schüler 


Gelegenheit zur Selbsteinschätzung gegeben 


 x  


34 sind sämtliche Verfahrensregelungen zur Beratung und 


Beschlussfassung über Zeugnisse erfüllt7 


x   


35 wird das Zeugnis mit der Schülerin/dem Schüler besprochen  x   


Außerdem: 


36 weist das Zeugnis ein einheitliches Format für alle Schülerinnen 


und Schüler einer Lerngruppe auf, unabhängig davon, ob sie 


zieldifferent unterrichtet werden oder nicht 


x   


37 enthält es keine Aussagen, die sich gegenseitig ausschließen x   


38 ist es nicht zu detailliert und zu umfangreich x   


39 ist es sorgfältig layoutet x   


40 spricht es die Schülerin/den Schüler direkt an x   


41 ist es für die Schülerin/den Schüler und für Eltern verständlich x   


42 umfasst es den vorgeschriebenen Beurteilungszeitraum  x   


 


 


                                                           
7
 Siehe S. 20. 








7.2 Schule Rellinger Straße 


Die Schule Rellinger Straße ist eine Grundschule im Schulversuch sechsjährige Grund-


schule. Sie arbeitet jahrgangsübergreifend. 


 


a. Die Zeugnisse der Schule Rellinger Straße 


In den Jahrgangsstufen 1 und 2 werden Berichtzeugnisse erteilt.  


Die Zeugnisse der Jahrgangsstufen 3 bis 6 eröffnen mit einer Ansprache an die Schüle-


rin/den Schüler, enthalten dann ein Ankreuzraster zum Arbeits- und Sozialverhalten, dann 


Ankreuzraster und Kommentare zu allen Fächern (und in den Jahrgangsstufen 4 bis 6 zu 


den Projekten).1 In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird – nach dem Vorbild der Max-Brauer-


Schule – in Deutsch und Mathematik mit leeren, halbvollen und vollen Kreisen gearbeitet, die 


darüber informieren, ob die Kompetenz „schon früher bearbeitet“ wurde (leerer Kreis), ob 


„mit der Arbeit begonnen“ wurde (halbvoller Kreis) oder ob die Kompetenz „in diesem Jahr 


bewiesen“ wurde (voller Kreis).  


Halbjahreszeugnisse gibt es ausschließlich in den Jahrgangsstufen 4 und 6 (wegen der 


Übergänge in weiterführende Schulen). 


Jedes Zeugnis wird im Rahmen eines Eltern-Kind-Gesprächs, das mit der Ausgabe des 


Zeugnisses regelhaft verbunden sind, besprochen.   


Die Entwicklung der in den Jahrgangsstufen 3 bis 6 verwendeten Kompetenzrasterzeugnisse 


begann im Jahr 2006. Auslöser war das jahrgangsübergreifende Lernen. Es sollte vermieden 


werden, dass der Jahrgang 3 andere Zeugnisse erhielt als der Jahrgang 4, mit dem er 


damals jahrgangsübergreifend gemeinsam unterrichtet wurde. Die Schule konnte aufgrund 


ihrer Teilnahme am Schulversuch d.18 von geltenden rechtlichen Bestimmungen abweichen 


und deswegen schon damals auch in den Zeugnissen der Jahrgangsstufe 4 auf Noten ver-


zichten. Anstatt das Berichtsformat in die Jahrgangsstufe 4 zu verlängern, wurden für die 


Jahrgangsstufen 3 und 4 Zeugnisse mit Ankreuzrastern entwickelt. Diese waren am Anfang 


sehr lang – das Zeugnis umfasste über 11 Seiten. Seither sind sie immer weiter gekürzt und 


– auch vor dem Hintergrund neuer Rahmenpläne – fachlich weiterentwickelt worden. 


Die Lehrerinnen und Lehrer der Schule sind mit den entwickelten Formaten inzwischen hoch 


zufrieden und erleben eine hohe Akzeptanz der Zeugnisse auf Seiten der Schülerinnen und 


Schüler und ihrer Eltern. 


Da die Schule in der Vergangenheit weder I-Klassen noch IR-Klassen führte, liegt in der 


Zeugniserteilung für zieldifferent unterrichtete Kinder mit sonderpädagogischem Förderbe-


darf eine neue Herausforderung für die Schule, der sie sich Schuljahr 2012/13 erstmals zu 


stellen hatte. Dabei wurden die Ankreuzraster in den zieldifferent unterrichteten Fächern und 


ggf. auch bezogen auf das Arbeits- und Sozialverhalten an den individuellen Förderplan des 


Kindes angepasst.  


                                                           
1
 Lediglich für das Fach Theater existiert derzeit noch kein Ankreuzraster, so dass es bislang 


ausschließlich in Kommentarform zurückgemeldet wird. Im Fach Religion wird nur die Teilnahme 
vermerkt. 







b. Das Rückmeldesystem an der Schule Rellinger Straße 


Die Schule verfügt über ein komplexes und in sich stimmiges Rückmeldesystem, das in der 


Praxis der unterrichtlichen Arbeit tief verankert ist. 


In den Jahrgangsstufen 1 bis 3 wird mit sogenannten Planungsmappen gearbeitet. Jedes 


Kind führt eine Planungsmappe, in die es die sogenannten Arbeitskarten einlegt, an denen 


es gerade arbeitet. Ist die Arbeit an der Karte abgeschlossen und ggf. ein entsprechender 


Test absolviert, wird sie in einem Portfolio abgelegt („Schatzkiste“ oder Ähnliches). Für die 


Fächer Deutsch und Mathematik werden in allen Lerngruppen dieselben, verbindlich verab-


redeten Arbeitskarten verwendet. Sie stellen in der Summe die schulischen Fachcurricula für 


diese Fächer in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 dar. 


In den Jahrgangsstufen 4 bis 6 führen die Schülerinnen und Schüler Logbücher. In ihnen 


dokumentieren sie zunehmend selbstständig ihre Ziele und Lernprozesse. Alle Items in den 


Ankreuzrastern für Deutsch und Mathematik, die in den Zeugnissen der Jahrgangsstufen 4 


bis 6 enthalten sind, sind mit sogenannten Checklisten hinterlegt. Die Summe dieser Check-


listen bilden die schulischen Fachcurricula für diese Fächer in den Jahrgangsstufen 4 bis 6. 


Im Fach Mathematik ist das Curriculum für die Jahrgangsstufen 4 bis 6 zudem in Form von 


Spinnennetzen visualisiert: Es gibt zu jeder der fünf inhaltsbezogenen mathematischen Leit-


ideen ein Spinnennetz, in dem sich alle Checklisten zu dieser Leitidee wiederfinden. Die 


Schülerin/der Schüler kann im Spinnennetz abtragen, welche Checklisten sie/er bereits 


bearbeitet hat, indem sie/er den entsprechenden Bereich des Netzes ausmalt. So sehen die 


Kinder wie ihre Eltern auf einen Blick, was bereits bearbeitet wurde und was noch zu tun ist. 


Alle Spinnennetze zusammen finden sich in einem Baum veranschaulicht, der neben den 


Leitideen auch die allgemeinen mathematischen Kompetenzen ausweist, die in den Bil-


dungsstandards und Bildungsplänen vorgegeben sind. 


Dass die Arbeitskarten und Checklisten zunächst einmal auf die Fächer Deutsch und 


Mathematik beschränkt sind, hängt damit zusammen, dass diese Fächer an der Schule 


Rellinger Straße in der sogenannten individuellen Arbeitszeit unterrichtet werden. In ihr 


arbeiten die Kinder – selbstverständlich neben Phasen der Instruktion und in verschiedenen 


Sozialformen – immer wieder selbstständig und in ihrem Tempo an ihren Aufgaben. Die 


Arbeitskarten und Checklisten geben ihnen dabei die nötige Orientierung; die Planungsmap-


pen und Logbücher dienen der Planung und Dokumentation des Lernprozesses. Die Lehr-


kräfte nutzen die Planungsmappen und Logbücher für kontinuierliche Rückmeldungen an die 


einzelne Schülerin/den einzelnen Schüler und auch zur Kommunikation mit den Eltern.  


Für die Lernentwicklungsgespräche, die Mitte der Jahrgangsstufe 3 und Mitte der Jahr-


gangsstufe 5 stattfinden, gibt es schuleinheitliche Formulare. Das Formular für die Jahr-


gangsstufe 3 sieht zum einen die Selbsteinschätzung der Schülerin/des Schülers zum 


Arbeits- und Sozialverhalten vor, die dann durch die Einschätzung seitens der Lehrkraft 


ergänzt wird, zum anderen aber auch eine Reflexion der fachlichen Lernentwicklung. Dazu 


werden in einem Durchgang durch alle Fächer zunächst diejenigen Fächer ausgemacht, in 


denen die Schülerin/der Schüler mehr tun müsste; sodann werden für Deutsch und Mathe-


matik und beliebige weitere Fächer das schon Erreichte und die nächsten Lernschritte fest-


gehalten. Das Formular für die Jahrgangsstufe 5 arbeitet wie das in Jahrgangsstufe 3 mit der 


kombinierten Selbst- und Fremdeinschätzung zum Arbeits- und Sozialverhalten und nutzt für 


die fachliche Rückmeldung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch die auch im 







Zeugnis verwendeten Ankreuzraster. Die Lernziele für das zweite Halbjahr werden auf einem 


weiteren Blatt noch einmal eigens niedergeschrieben. 


 


c. Die Zeugnisbeispiele  


Auf den folgenden Seiten sind zwei Zeugnisbeispiele aus der Schule Rellinger Straße abge-


druckt. Die Zeugnisse für Boris Beispiel, ein Kind ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, 


und für Babette Beispiel, die Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen hat, sind Jahres-


zeugnisse der Jahrgangsstufe 3. Als weiteres Dokument wird der Förderplan für Babette 


abgedruckt, aus dem die im Zeugnis verwendeten Kompetenzbeschreibungen gewonnen 


wurden. 








 
      Diagnosegestützter Förderplan zur Überprüfung und Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs  
 
 


Name, Vorname: Beispiel, Babette    geb.: 01.01.2004 
 
Anschrift: Beispielstraße 1, 22222 Hamburg 
 
Schule: Grundschule Rellinger Straße Klasse: jül 3  Klassenlehrer: XXX      
 
Primärer Förderbedarf: Lernen  ggf. weiterer Förderschwerpunkt: ---- 
 
Bezugszeitraum der Förderplanung von Januar 2013 bis Juni 2013 Sonderpäd. Lehrkraft: XXX 
 
 


Allgemeine Beschreibung des individuellen Förderbedarfs bzw. der seit dem vorangegangenen Förderplan eingetrete-
nen Änderungen: (Angaben zur Anamnese, bisherige Diagnosen, Beobachtungen im Unterricht, bislang durchgeführte Maßnahmen zur unterrichtsimmanen-
ten/zusätzlichen Förderung) 
 
- Babette erhielt von Juni 2012 bis Dez. 2012 AUL, FSW und Sprachförderung aufgrund ihrer Schwierigkeiten beim Lesen und in der Rechtschreibung 
- im November 2012 wurde Babette mit dem CFT 20- R getestet (IQ: Teil 1: 86; Teil 2: 94; gesamt: 88; IQ im unteren Mittelbereich) 
- HSP (16.12.2011): GP < 0,9 -1 
- HLP (13.01.2012): < 5 (sehr schwach) 
- Babette hat eine gute Lernmotivation 
- eingeschränktes Aufgabenverständnis 
- Deutsch: geringes Leseverständnis; Rechtschreibschwäche 
- Dyskalkulie 
- Englisch: Schwierigkeiten beim Hörverstehen; Leseverstehen; Sprechen 
 
 







Förderplan für Babette Beispiel Schule: Grundschule Rellinger Straße 
 
    Planung der sonderpädagogischen Förderung: 
 


Förderbereiche 
 


Lernausgangslage 
 


Ziele 
Indikatoren 


 


Fördermaßnahmen 
Unterrichtsinhalte, Methoden, Sozialfor-


men, Medien  


Evaluation 
Ziele erreicht?  


Förderkonsequenzen/Reflexion 
Arbeitsverhal-
ten 
 
 
 
 
Deutsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mathematik 
 
 


- Babette bereitet es 
Schwierigkeiten Aufga-
benstellungen zu verste-
hen 
 
 
 
- Babette fällt es schwer 
Texte zu erlesen und 
deren Sinn zu entneh-
men 
 
 
 
 
 
- rudimentäre Begriffsbil-
dung 
 
 
 
- Babette fällt es sehr 
schwer eigene Texte 
strukturiert zu verfassen 
 
 
- Babette hat den Aufbau 
des ZRs 100 in Ansätzen 
erschlossen 
 


- Signalwörter unterstrei-
chen; Nachfragen bei un-
verständlichen Fragestel-
lungen 
 
 
- kurze, einfache Texte 
selbstständig erlesen 
 
 
 
 
 
 
 
- Babette erweitert ihren 
Wortschatz und kann No-
men aus dem Alltag be-
schreiben 
 
- Babette kann Sätze zu 
Bildern schreiben 
 
 
 
- Festigung des Aufbau des 
ZRs 
 
 


- einfache Aufgabenstellungen anbie-
ten; kurze, präzise Arbeitsaufträge 
 
 
 
 
- einfache, übersichtliche Texte anbie-
ten und durch kurze Multiple-Choice- 
Fragen das Verständnis absichern; 
Lesehilfen (vorlesen; Strukturen vor-
geben) anbieten; Augentraining zur 
visuellen Differenzierung; auditives 
Hörtraining zur Differenzierung von 
Silben 
 
- Wortschatztraining; Wörter erklären 
lassen; Bilderbücher besprechen 
 
 
 
- Sätze zu Bildern oder Vorgängen 
schreiben 
 
 
 
- Übungen am Zahlenstrahl und der 
100er Tafel  
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Konzentration 
und Aufmerk-
samkeit 


- Babette löst Aufgaben 
im ZR 100 ohne ZÜ un-
sicher 
 
- Plus- und Minusaufga-
ben im ZR 100 mit ZÜ 
gelingen nicht 
 
 
- Babette fällt es schwer 
Lösungswege für Sach-
aufgaben zu finden 
 
 
- Babette lässt sich leicht 
ablenken 
 
- Babette folgt mündli-
chen Unterrichtsphasen 
nur teilweise; bei ver-
meintlicher Überforde-
rung (Englisch) schaltet 
sie ab 


- Addition und Subtraktion 
ohne ZÜ gelingt  
 
 
- Addition und Subtraktion 
mit ZÜ gelingt mit Hilfe von 
Anschauungsmaterial 
 
 
- Babette kann in Bildern 
und kurzen Textaufgaben 
Rechenoperationen erken-
nen 
 
- Zentrierung der Aufmerk-
samkeit 
 
- aufmerksames Zuhören 
und Folgen von Unter-
richtsgesprächen 


- differenzierte Arbeitskarte ZR 100 
 
 
 
- Erläuterung der Aufgaben anhand 
der 100er- Tafel; Rechenstrategien 
entwickeln; Bedeutung von Partner-
herzen auffrischen  
 
- Sachaufgaben mit Bildern anbieten; 
Texte vorlesen; wichtige Informatio-
nen unterstreichen 
 
 
- Arbeit mit dem Kopfhörer; ruhiger, 
separater Arbeitsplatz 
 
- Unterstützung durch Sonderpädago-
gen und Mitschüler, die an die Auf-
merksamkeit erinnern: nonverbale 
Zeichen verabreden  


 


Weitere Aspekte 
(Kontakte, Bedingungen, Absprachen etc.) 
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Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs:  
 
 
Babette Beispiel hat sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich: Lernen 
 
Ein weiterer sonderpädagogischer Förderbedarf besteht im Bereich: ___________________________(nur bei Bedarf ausfüllen) 
 
 
 
Hamburg, den …………………………………..                                                …..…………………………………………… 
                                                                                                                                                                             (Unterschrift Klassenlehrer/in und Sonderpädago/ge/gin 
 
 
Der Förderplan wurde  am …………..   mit mir/uns besprochen und mir/uns ausgehändigt. 
 
Hiermit erklären ich/wir die Zustimmung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und zur Einleitung 
einer sonderpädagogischen Förderung.  
 
 
Hamburg, den …………………………………..                                                …..…………………………………………… 
                                                                                                                                  (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)   
 
 


 
 





		Diagnosegestützter Förderplan zur Überprüfung und Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs

		Name, Vorname: Beispiel, Babette    geb.: 01.01.2004  Anschrift: Beispielstraße 1, 22222 Hamburg

		Schule: Grundschule Rellinger Straße Klasse: jül 3  Klassenlehrer: XXX

		Primärer Förderbedarf: Lernen  ggf. weiterer Förderschwerpunkt: ----  Bezugszeitraum der Förderplanung von Januar 2013 bis Juni 2013 Sonderpäd. Lehrkraft: XXX
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Sozialverhalten

Im Unterrricht hast du

unbewertet

immer

überwiegend

wechselnd

selten

Arbeitsverhalten

Im Unterrricht hast du

unbewertet

immer

überwiegend

wechselnd

selten

Deutsch

Im Bereich „Sprechen und Zuhören, Erzählen undGespräche führen“ kannst du

unbe-wertet

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

Im Bereich „Texte schreiben“ kannst du

Im Bereich „Richtig schreiben“ kannst du

Im Bereich „Lesen“ kannst du

Im Bereich „Sprache untersuchen“ kannst du

Mathematik

Im Bereich „Sachrechnen“ kannst du

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

unbe-wertet

Im Bereich „Zahl“ kannst du

Im Bereich „Daten und Zufall“ kannst du

Im Bereich „Raum und Form“ kannst du

Sachunterricht

Im Sachunterricht kannst du

unbewertet

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

Englisch

Im Englischunterricht kannst du

unbewertet

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

Musik

Im Musikunterricht kannst du

unbewertet

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

Versäumnisse:

Tage, davon unentschuldigt

Hamburg, den 

Schulleitung

Schulsiegel

Klassenleitung

Den Empfang des Zeugnisses bestätigt (Erziehungsberechtigte/r) :

Die Zeugnisdurchschrift ist Bestandteil der Schulpapiere und mit der Empfangsbestätigung an die Schule zurückzugeben.

Kunst

Im Kunstunterricht kannst du

unbewertet

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

Sport

Im Sportunterricht kannst du

unbewertet

sicher

überwiegend sicher

wechselnd

noch nicht sicher

Sonderpädagogische Bemerkungen
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		AktuelleSeite: 

		AnzahlSeiten: 

		schuljahr: 

		VornameNachname: Babette Beispiel

		IssueDate: 2013-06-19

		GebDate: 2004-01-01

		Lerngruppe: Füchse

		Ansprache: Liebe Babette,du bist eine nette und ehrgeizige Schülerin. Du bist sehr begeisterungsfähig und lernst gern. Zu deinen LehrerInnen hast du Vertrauen und respektierst sie. Gern erzählst du von privaten Dingen und holst dir Rat und Hilfen bei Konflikten mit Mitschülerinnen, die du jetzt besser annehmen kannst. Inzwischen versuchst du deinen Anteil an Streitereien zu sehen. Immer besser gelingt es dir dich den Situationen zu entziehen, dich dann zu beruhigen und zu einem späteren Zeitpunkt ein Klärungsgespräch zu suchen.An Unterrichtsgesprächen beteiligst du dich wechselhaft. Es gelingt dir schon besser, dem Gespräch aufmerksam zu folgen. Schon oft hast du gezeigt, dass du gute Beiträge leisten kannst, die das Gespräch weiterbringen. Lass dich also, vor allem im Sitzkreis, nicht ablenken und versuche konzentriert zuzuhören.In der Arbeitszeit hast du meist konzentriert an deinen individuellen Aufgaben aus deinem Förderplan gearbeitet. Du nimmst dir realistische Ziele für einzelne Unterrichtsblöcke vor und arbeitest planvoll daran. Versuche nun, dir Themen nach deinem Interesse auszuwählen! Kommst du einmal mit deinen Aufgaben nicht weiter, versuchst du dir zunächst selbst zu helfen, indem du die erarbeiteten Strategien aus dem Förderplan umsetzt und fragst erst dann gezielt die Lehrer um Hilfe. Das ist toll, Babette. Weiter so! In Gruppenarbeiten solltest du dieses Arbeitsverhalten ebenfalls zeigen. Zu oft nutzt du hier die Zeit um dich mit unterrichtsfremden Themen zu beschäftigen. 
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