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PRAXISBAUSTEINE 23+

Die Grundschule Kirchdorf ist eine offene Ganztags-
schule nach dem GBS-Modell. Sie liegt auf der Elbinsel  
Wilhelmsburg im Süden Hamburgs. 360 Schülerinnen 
und Schüler sowie Vorschülerinnen und Vorschüler be-
suchen die Schule. Ihr pädagogisches Konzept wird von 
einem jungen, engagierten und kooperativen Kollegium 
getragen.

Die im Stadtteil lebende Bevölkerung zeichnet sich durch 
eine Vielfalt in den Herkunftsländern aus. Dementspre-
chend haben viele Schülerinnen und Schüler einen Migra-
tionshintergrund. Bedingt durch unterschiedliche kul-
turelle und häusliche Lebens- und Aufwachssituationen 
kommen sie mit ungleichen Lern-, Sprach- und Arbeits- 
voraussetzungen in die Schule. Durch frühkindliche  
Bildung und Förderung aller Fähigkeiten versucht die 
Schule, den Schülerinnen und Schüler ein allgemeines 
und besseres Ausgangsniveau zu vermitteln.

➜  Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage https://gskirchdorf.hamburg.de/.

1  Gelebtes Leitbild  
2  Frühe Bildung 
3   Herausfordernde Lernangebote 
4   Interkulturelle Kompetenz  

Im Mittelpunkt der Arbeit der Grundschule Kirchdorf 
steht der Unterricht in den Kernfächern Deutsch, Mathe-
matik und Sachunterricht. In sämtlichen Klassenstufen 
wird jahrgangsgebunden und mit besonderem Augen-
merk auf Sprachbildung, Sprachförderung und Differen-
zierung unterrichtet.

Der Unterricht in den unteren Jahrgangsstufen ist oft 
stark angeleitet. Ziel ist jedoch, auch kooperative Lernfor-
men und offene Unterrichtsarrangements – wie Lernen 
an Stationen, Werkstatt-, Wochenplan- und Projektarbeit 
– zunehmend sinnvoll nutzbar zu machen. Anschaulich-
keit, methodische Vielfalt und fundierte Fachlichkeit sind 
für uns die Basis für die Passung von anspruchsvollem 
Unterrichtsniveau und höchstmöglichem Lernertrag.

5   Tragfähige Netzwerke  
6   Starke Eltern 
7   Strategische Personalentwicklung  
8   Zielgerichteter Ressourceneinsatz
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F R Ü H E  B I L D U N G

Schule Grundschule Kirchdorf

Kontakt grundschule-kirchdorf@bsb.hamburg.de

Vorhaben/Maßnah-
me

Kirchdorfer Vorschulmodell „VSK+“ (Frühzeitige, intensive Förderung zur Vermeidung von 
Entwicklungs- und Lernrückständen in unseren Vorschulklassen).

Kurze Beschreibung Ziel des Modells „VSK+“ ist es, früh zu fördern, Defizite auszugleichen und mehr Zeit zum  
Lernen ab Klasse 0 einzuräumen. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Chance erhalten,  
Bildungs- und Entwicklungsrückstände, die aus den Gegebenheiten des sozialen Umfelds oder 
der Familien resultieren, in dem Jahr vor Schuleintritt ausgleichen und angleichen zu können.  
Mit dem frühen Beginn der Vermittlung schulischer Inhalte sollen behutsam die Grenzen eines 
Mehr an Lernzeit ausgelotet werden.

Ausgangssituation/ 
Motivation

Die Kinder der 1. Klassen haben bei der Einschulung vielfach erhebliche Lern- und Entwicklungs-
rückstände. Trotz einer umfassenden späteren schulischen Förderung können diese Rückstände 
im Verlauf der Schulzeit oft nicht mehr ausgeglichen werden. Aus dieser Erkenntnis leitet sich 
die Empfehlung bzw. Notwendigkeit ab, dem Entstehen von Defiziten in den Bildungsbiogra-
phien der Kinder diagnostisch optimal gestützt und früher, d.h. im Kindergartenalter, präventiv 
entgegenzuwirken.

Ziel • Beim Übergang in Klasse 1 können alle Kinder der Vorschulklassen aktiv am Unterrichts-
   gespräch teilnehmen und dem Unterricht folgen. Alle Schülerinnen und Schüler werden 
   von Beginn an gefördert und gefordert.
• Die Gestaltung des Übergangs von der VSK zu Klasse 1 wird durch die tägliche Arbeit der  
   Grundschullehrerinnen und -lehrer in der Vorschule und in der späteren Klasse 1 erleichtert.
• Erstellung erweiterter Curricula für die „VSK+“.

Zielgruppe und 
Beteiligte

Zielgruppe: Alle Vorschülerinnen und Vorschüler der Schule.
Beteiligte am Modell „VSK+“: Alle Vorschülerinnen und -schüler, die Sozialpädagoginnen und 
-pädagogen der Vorschulklassen, die in der Vorschule mitarbeitenden Grundschullehrerinnen 
und -lehrer sowie die Schulleitung, die Didaktische Leitung und die Sonderpädagoginnen und 
-pädagogen der Schule.

Einordnung in den 
schulischen 
Entwicklungsprozess

Die Schulentwicklung an der Grundschule Kirchdorf hat als Ziel, die fachlichen Leistungen der 
Schülerinnen und Schüler entsprechend dem Leitbild der Schule „Bildung und Erziehung starker, 
selbstständig denkender Persönlichkeiten“ zu steigern. Deshalb wird dem Projekt innerhalb der 
Grundschule Kirchdorf ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt.

Zeitrahmen Die Grundschule Kirchdorf hat die erste „VSK+“-Klasse zum Schuljahr 2014/15 eingerichtet. 
In den folgenden Schuljahren kam jeweils eine weitere „VSK+“-Klasse dazu. Ab dem Schuljahr 
2017/18 sollen alle Vorschulkassen nach dem „VSK+“-Modell unterrichtet werden.

Durchführung 
(wichtige Entwick-
lungsschritte)

Beginn: Intensive Auseinandersetzung mit dem Thema: Schulzeitverlängerung an der Schule, 
Austausch mit BSB und anderen Schulen im Projekt 23+ Starke Schulen.
Die Umsetzung von „VSK+“ erfolgte in den schulischen Gremien ohne Schwierigkeiten.  
Die Steuergruppe, die Lehrerkonferenz und der Elternrat votierten einstimmig für das Projekt.
1. Jahr: Einrichtung einer „VSK+“-Klasse; 
2. Jahr: Einrichtung von zwei „VSK+“-Klassen;
3. Jahr: Einrichtung von drei „VSK+“-Klassen;
• Einsatz einer zusätzlichen Lehrkraft in der „VSK+“ mit acht bis zehn Unterrichtsstunden;
• Erprobung der Eingangsdiagnostik „Schulstarter“* im Schuljahr 2014/15 und  
    anschließend der Eingangsdiagnostik BIKO** (HASE & MBK) ab Schuljahr 15/16);
• Erprobung geplanter Unterrichtsinhalte mit einer Halb- bzw. Kleingruppe in den Fächern  
    Deutsch und Mathematik;  
• Erstellung eines Curriculums für die Vorschule, zunächst vornehmlich für Deutsch und  
    danach erweitert auf das Fach Mathematik; 
• Durchführung des Unterrichts in den Fächern Deutsch und Mathematik in Absprache mit  
    den Vorschullehrkräften und auf der Basis des bestehenden Curriculums;
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• regelmäßiger Austausch der „VSK+“-Lehrkräfte mit der Didaktischen Leitung hinsichtlich  
    der Überarbeitung des Curriculums und bewährter Methoden;
• Erprobung des neuen Materials und Implementierung ins Curriculum.

Gelingens-
bedingungen

• Die Grundschule Kirchdorf richtete zum Schuljahr 2014/15 eine Vorschulklasse mit einem  
    besonderen Lernkonzept zur Förderung der Vorläuferfertigkeiten ein. 
• Für die Einrichtung der „VSK+“-Klasse war kein Schulversuch notwendig, da die  
    konzeptionelle Gestaltung in der didaktisch-pädagogischen Freiheit der Schule lag.
• Die Schule gewann den Elternrat als internen Unterstützer für das Projekt.
• Die VSK wurde neben der Sozialpädagogin (Vorschullehrerin) mit zusätzlichen  
    Unterrichtsstunden einer Grundschullehrkraft ausgestattet.
• Die Schule bekam zusätzliche 10 WAZ (Lehrer-Wochenarbeitszeitstunden) im Rahmen des  
    Projektes „Schulzeitverlängerung“ zur Erstellung eines „VSK+“-Curriculums.
• Es musste ein klares Diagnostik-Verfahren, das reliable Ergebnisse erzielt, gefunden werden.

Unterstützung Beratung: In der ersten Phase des Projekts erfolgte eine Zusammenarbeit mit der AG „Empfeh-
lungen für die Arbeit in der Eingangsstufe Grundschule bzw. Vorschule“ der BSB. Dabei fand ein 
Austausch über mögliche Modelle der Vorschulintensivierung und über bestehende Vorschulcur-
ricula statt.
Ressource: Die Arbeit von Grundschullehrerinnen und -lehrern in den „VSK+“-Klassen ist durch 
den Einsatz der Mittel für die allgemeine Sprachförderung in der Vorschule möglich. 
Die Erarbeitung der Curricula und Begleitung des Projekts wurde ermöglicht durch die zusätzli-
chen Mittel, die der Schule im Rahmen von 23+ Starke Schulen zur Verfügung gestellt wurde.
Anschaffungen: Die Schule konnte durch den Gewinn des Hamburger Bildungspreis zusätzlich 
Materialien und Einrichtungsgestände für die Ausstattung der „VSK+“-Räume anschaffen.
Räume: Die notwendigen Räume für die Arbeit in Halbgruppen wurden durch eine Doppelnut-
zung bestehender Raumressourcen geschaffen. Das Lesezimmer ist jetzt für acht Stunden auch 
„VSK+“-Raum, und der Ruheraum des Ganztages fungiert für 16 Stunden als Teilungsraum für die 
Halbgruppen.

Qualitätssicherung/ 
Qualitätsmanage-
ment

Anmeldezahlen / Elternzufriedenheit:
Die Anmeldungen für die Vorschule verdoppelten sich in den letzten beiden Schuljahren. Statt 
34 Anmeldungen im Jahr 2014/15 wurden im letzten Schuljahr 71 Kinder angemeldet. Somit 
konnten jetzt vier statt früher zwei Vorschulklassen einrichtet werden.
Frühzeitige Diagnose von Lern- und Leistungsdefiziten, sowie das Erkennen besonderer  
Potentiale mit den Testungen HASE und EMBI bzw. MBK-0:
Im Schuljahr 2014/15 wurde mit dem Test „Schulstarter“ gearbeitet. Dieser Test erwies sich 
jedoch als zu aufwendig. In diesem Schuljahr wurden die Tests HASE und EMBI bzw. MBK-0  
eingeführt. Zum Beginn des Schuljahrs 2016/17 erfolgte erstmals eine Testung, die vergleichen-
de zum Ende des Schuljahres steht aber noch aus. Daher fehlen bisher entsprechende Vergleichs-
werte. 
Das subjektive Empfinden der unterrichtenden Lehrkräfte beschreibt für die bisherigen 
„VSK+“-Jahrgänge jeweils eine erhebliche Verbesserung der Vorläuferfähigkeiten zwischen Be-
ginn und Ende des Schuljahres.
Diagnostik mit dem Hamburger Rechentest (HaReT) in Klasse 1 und der Hamburger Schreibpro-
be 1 sowie später mit den KERMIT-Testungen und dem Salzburger Lesescreening:
Im Schuljahr 2016/17 schnitt keine Schülerin und kein Schüler einer „VSK+“-Klasse mit einem 
Prozentrang unter 20 ab. Somit gehört kein Kind der vom Haret als gefährdet eingeschätzten 
Gruppe an. Eine aktuelle Diagnostik erfolgt erst im laufenden und in den folgenden Schuljahren.
Die Durchführung und Auswertung aller Tests unterliegen den Klassenlehrerinnen und -leh-
rern bzw. den in der „VSK+“ unterrichtenden Vorschullehrerinnen und -lehrern. Eine Betrach-
tung der Ergebnisse und zusammenfassende Beurteilung sowie grafische Aufarbeitung und  
Auswertung wird in den nächsten Jahren von der Didaktischen Leitung der Schule geleistet.

* Edwin Ullmann (2008) Schulstarter – Screening zum Erfassen der Lernvoraussetzungen für Klasse 1, Cornelsen: Berlin. 
Verlag.  **Dorothee Seeger, Manfred Holodynski, Elmar Souvignier (Hrsg.) (2014) BIKO-Screening zur Entwicklung von 
Basiskompetenzen für 3- bis 6-Jährige. Hogrefe: Göttingen
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Zum Arbeitsprozess

Die Lernausgangslage bzw. die Vorläuferfähigkeiten von vie-
len unserer Schülerinnen und Schüler in Wilhelmsburg werden 
durch erhebliche Rückstände im sprachlichen und pränume-
rischen Bereich charakterisiert. Unser Ansinnen war es, die 
vorhandenen Defizite mithilfe einer gezielten Förderung durch 
eine Grundschullehrkraft in der VSK auszugleichen.

Ob dies gelungen ist lässt sich mit Zahlen nicht belegen, da 
hierfür bisher keine validen Daten vorliegen und weitere Tes-
tungen erst in den nächsten Jahren erfolgen. Das subjektive 
Empfinden der Lehrkräfte zu fachlichen Leistungen in der an-
schließenden 1. Klasse war mehr als positiv. Alle Kinder hatten 
im Großen und Ganzen die notwendigen fachlichen Vorläufer-
fähigkeiten erworben. Diejenigen Kinder, die in bestimmten 
Bereichen noch Defizite hatten, konnten anschließend in Klas-
se 1 von Beginn an gezielt gefördert werden. Sie wurden wort-
wörtlich dort „abgeholt, wo sie stehen“.

Ein zweites Ziel war es, durch den Erhalt der Klassengemein-
schaft in Klasse 1 und der konstanten Bezugsperson emotio-
nal-soziale Probleme zu begrenzen. Die Kinder lernten in einer 
ihnen bekannten Lerngruppe mit einer ihnen bekannten Lehr-
kraft, die um deren Stärken und Schwächen wusste. Eine ge-
naue Evaluation in Zusammenarbeit mit Eltern, Schülerinnen 
und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern erfolgte bisher 
nicht. Auch hier können bisher nur Beobachtungen von Lehr-
kräften herangezogen werden. 

Diese Beobachtungen zu den überfachlichen Kompetenzen, 
vornehmlich der emotional-sozialen Entwicklung und dem 
Verhalten in der Peer Group, sind ebenfalls positiv. Auch hier 
wissen die Lehrkräfte um die Eigenheiten jedes einzelnen Kin-
des, wer mit wem besonders gut arbeiten kann, welches Kind, 
welches Arbeitspensum zu leisten vermag, usw. Die Gruppe 
wirkt vertraut und gefestigt; die wenigen neuen Kinder aus 
den Kitas oder anderen Vorschulen, auch diejenigen mit Auf-
fälligkeiten, können reibungslos integriert werden.

Stolpersteine waren einerseits im weitesten Sinne die curricu-
lare Arbeit, da die Erfahrung im Umgang mit Vorschülerinnen 
und -schülern für unsere Lehrkräfte neu war, und andererseits 
eine angemessene Diagnostik zu finden, die mit wenig Auf-
wand durchzuführen ist und gleichzeitig einen klaren Richt-
wert angibt, um die Kinder entsprechend zu fördern. Insbe-
sondere die curriculare Arbeit ist ein steter Prozess, den es 
weiterhin zu begleiten und auszuwerten gilt.

F R Ü H E  B I L D U N G

Materialien Das schulinterne Curriculum für die „VSK+“ ist kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
Das Curriculum setzt die Schwerpunkte vor allem auf die Vorläuferfähigkeiten in den Fächern 
Mathematik und Deutsch. Es sind derzeit Vorschläge für Sprachspiele, Übungen und den Ein-
satz umfangreicher Materialien vorhanden. Die Materialien konnten durch den Bildungspreis 
gekauft werden und werden in diesem Schuljahr in der Praxis bewertet.

➜  www.hamburg.de/23plus/praxisbausteine 


