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I Leitidee 
 

„Individuelles Fördern ist dort gegeben, wo die Lehrkraft Lernstandsdiagnosen für jedes Kind 

erstellt und durch innere Differenzierung auf die individuellen Lernbedürfnisse der Kinder 

eingeht, ohne die Aufgabenstellung aus den Augen zu verlieren.“ 

       (Hilbert Meyer) 

Wir wollen unserer Schule jedes Kind unter Berücksichtigung seiner Lernausgangslage, 

seines Lernstandes und Lernbedarfs sowie seiner individuellen Fähigkeiten,  Begabungen 

und Voraussetzungen individuell fördern und fordern. Dabei soll sich die Persönlichkeit des 

Kindes entfalten können und Lernkompetenz entwickelt werden. 

Um eine positive Lernatmosphäre und einen möglichst individualisierten Unterricht zu 

gewährleisten, sind uns folgende Faktoren besonders wichtig: 

- Sorgfältig geplanter Unterricht 

- Methodenvielfalt 

- Einbeziehung verschiedener Lernkanäle 

- Eine anregende Lernumgebung 

- Einbeziehung der Lebenswelt der Kinder 

- Vorbildfunktion der Lehrkraft 

- Soziales Lernen 

Dazu bedarf es fachlicher und fachdidaktischer Kompetenz sowie einem hohen Maß an 

sonderpädagogischer Qualifikation und Kompetenz, um die individuellen und sozialen 

Entwicklungsprozesse begleiten und steuern zu können. 
 

 

 

 

 

II Förderung beginnt schon vor der Schule 

 
Bereits vor der Einschulung gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kitas der 

Region, Kita „Waldsternchen“ im Ortsteil Neuseddin und Kita „Seepferdchen“ im Ortsteil 

Seddin, und unserer Grundschule. 

Die Kontaktpartnerin zwischen Kita und Schule, Frau Gabriele Scheibler, koordiniert die 

gemeinsame Arbeit und erstellt den jährlichen Arbeitsplan. 

In Gesprächen mit Eltern und Erzieherinnen können die Lernausgangslage und eventuelle 

Besonderheiten eines Kindes bereits vor der Einschulung besprochen und notwendige 

Rahmenbedingungen für die erforderliche Förderung geschaffen werden. 

Nach der im Februar erfolgten Schulanmeldung besucht die sonderpädagogische Lehrkraft 

die Kinder in den Kitas und informiert die Eltern und auch Erzieherinnen über ihre 

Beobachtungen sowie daraus resultierenden Maßnahmen, die eventuell noch vor 

Einschulungsbeginn getroffen werden sollten. 

Es gibt neben den „Begegnungstagen“, an denen die zukünftigen Schulanfänger die 

Erstklässler besuchen und zum Teil am Unterrichtsprozess sowie den Pausen teilnehmen, 

eine „Schnupperstunde“, in der sich alle Einschulungskinder mit ihrer dann zuständigen 

Lehrerin treffen und eine gemeinsame Stunde zum gegenseitigen Kennenlernen absolvieren. 

 
 



III  Gemeinsamer Unterricht – sonderpädagogische 

Förderung 
 

Allgemeines 

Zum Team der Grundschule gehört eine Vollzeitsonderpädagogin. Sie deckt in fachlicher 

Kompetenz die sonderpädagogischen Förderschwerpunkte „Lernen“ sowie „emotionale – 

soziale Entwicklung“ und „Sprache“ ab. 

Weitere Förderbereiche werden in Zusammenarbeit mit der Sonderpädagogischen Förder- 

und Beratungsstelle Beelitz abgedeckt, in der Fachleute für alle sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkte  als Berater zur Verfügung stehen. 

Sollte die schulische Förderung nicht ausreichen, wird den Eltern eine außerunterrichtliche 

Förderung nahegelegt. Dabei erhalten sie auch entsprechende Informationen zum Bildungs- 

und Teilhabepaket sowie ggf. Unterstützung bei der Beantragung finanzieller Hilfen. 

 

Gemeinsamer Unterricht 

An unserer Grundschule lernen Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 

gemeinsam in einer Klasse. 

Zur Zeit unterrichten wir Kinder mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf in 

den Bereichen „Lernen“, „emotionale und soziale Entwicklung“,  „körperliche-motorische 

Entwicklung“ und „Hören“. 

Kinder mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ werden in Anlehnung an die Standards des 

Rahmenlehrplanes der Allgemeinen Förderschule und ihrem individuellen Förderplan 

unterrichtet. 

 

Sonderpädagogischer Förderunterricht  

 

1.    Einleitung 

Grundlagen der sonderpädagogischen Arbeit an unserer Schule gehen vom Grundsatz aus, 

dass Kinder unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Sie entwickeln sich ganz 

verschieden. Das pädagogische Handeln richtet sich nach den Bereichen der kindlichen 

Persönlichkeit, berücksichtigt deren Lernmöglichkeiten und Erfahrungen. Die individuelle 

Förderung ist ein Bestandteil dessen. 

Im § 1 Absatz 2 der Sonderpädagogikverordnung (SopV) des Landes Brandenburg vom 2. 

August 2007 heißt es: 

„Sonderpädagogische Förderung verwirklicht für junge Menschen mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf das Recht auf ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische 

Bildung und Erziehung. Sie unterstützt und begleitet die Schülerinnen und Schüler durch 

individuelle Hilfen, um ihnen ein möglichst hohes Maß an schulischer und beruflicher 

Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu 

ermöglichen.“ 

Die VV (3(1) zu § 3 der SopV lautet: 

„Sonderpädagogischer Förderbedarf ist für Schüler mit erheblichen Lern-, Leistungs- und 

Entwicklungsbeeinträchtigungen verschiedener Ursachen zu vermuten, wenn davon 

auszugehen ist, dass die sonderpädagogische Förderung ihnen ermöglicht, ihr Recht auf eine 

ihren Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung und Erziehung zu verwirklichen.“ 



Kinder mit besonderen Entwicklungsbeeinträchtigungen erhalten bereits in der KiTa-Zeit 

Frühförderung. In Kooperation mit den entsprechenden Einrichtungen wird die Diagnostik 

und Förderung an den Schulen weiter geführt. 

Die sonderpädagogische Förderung unserer Schule ergänzt und bereichert die allgemeine 

Förderung dann, wenn Kinder mit besonderen Entwicklungsbeeinträchtigungen am 

gemeinschaftlichen Lernen teilnehmen können. Die schulische Integration eines Kindes 

berücksichtigt die Belastbarkeit des Kindes, der Klasse, der beteiligten Lehrpersonen sowie 

die sächlichen und personellen Voraussetzungen unserer Schule. Wird die Belastung zu groß, 

werden andere Maßnahmen erforderlich wie z.B. Hinzuziehung weiterer 

sonderpädagogischen Lehrkräfte sowie Personal anderer Träger, zusätzliche Therapien, 

Umschulung des Kindes an eine Förderschule.  

 

2.    Grundsätze der sonderpädagogischen Förderung 

2.1.  Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

Schülerinnen und Schüler benötigen sonderpädagogischen Förderbedarf, wenn ihre Lern- 

und Leistungsentwicklung sowie ihr sozial-emotionales Verhalten solchen starken 

Beeinträchtigungen unterliegen, dass sie auch mit zusätzlichen Lernhilfen der allgemeinen 

Schule nicht ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden können. 

Die sonderpädagogische Förderung richtet sich nach dem Ausprägungsgrad des 

Förderbedarfs und kann in drei Ebenen unterteilt werden: 

 

 

 

 

Ebene 1 

 

Ebene 2 Ebene 3 

leichte Beeinträchtigungen 

der Sprache, des Lernens 

und/oder Verhaltens 

erhebliche, anhaltende und 

schwerwiegende 

Beeinträchtigungen der 

Sprache, des Lernens 

und/oder Verhaltens 

dauerhafte, massive 

Störungen der Sprache, des 

Lernens und/oder Verhaltens 

schülerorientierte Förderung 

im Rahmen der 

Möglichkeiten der 

Grundschule 

schülerorientierte 

Ausschöpfung aller 

Fördermöglichkeiten der 

Grundschule, 

sonderpädagogische 

Beratung, 

sonderpädagogische 

zeitweilige Begleitung 

schülerorientierte 

Ausschöpfung aller 

Fördermöglichkeiten der 

Grundschule, 

langfristige kontinuierliche 

sonderpädagogische 

Förderung 

 



Um eine sinnvolle und pädagogisch wirksame Förderung durchzuführen, sollten mögliche 

Problemschwerpunkte als Grundlage oder Hilfestellung herangezogen werden: 

 

- Schwierigkeiten der Informationsverarbeitung 

- Schwierigkeiten in der Merk- und Gedächtnisleistung 

- Schwierigkeiten in den Denkprozessen 

- Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten 

- Rechenschwierigkeiten 

- Sozial-emotionale Schwierigkeiten 

- Schwierigkeiten in der Lernaktivität und Motivation wie Lernunlust 

- Hilflosigkeit, fehlende Ausdauer und Konzentrationsprobleme, 

      aggressives, ängstliches oder überlastendes Lern- und   

     Arbeitsverhalten (Handlungssteuerung), Hyperaktivität 

- Beeinträchtigung des Selbstwertgefühles 

- Einschränkungen in den Basiskompetenzen wie Grob- und   

  Feinmotorik, Wahrnehmungs- und Differenzierungsleistungen,  

  Sprachgedächtnis und Sprachverständnis, phonologische Leistungen   

      und Sinnesleistungen  

 

2.2.   Ziele und Inhalte der sonderpädagogischen Förderung 

Durch präventive Förderung in der allgemeinen Schule kann einer möglichen Entstehung und 

Verfestigung von Lernbeeinträchtigungen entgegen gewirkt werden. Sonderpädagogische 

Förderung erfolgt in Teamarbeit zwischen allen am Bildungs- und Erziehungsprozess 

beteiligten Personen. 

Neben den Ansprüchen, die sich aus grundschulpädagogischen Zielen stellen, realisiert die 

Sonderpädagogik folgende wesentlichen Ziele und Inhalte: 

- präventive und begleitend unterstützende Sonderpädagogik 

- schaffen einer Basisgrundlage für notwendige sonderpädagogische  

  Förderung durch prozessbegleitende Diagnostik 

- vermeiden einer entwicklungshemmenden „Etikettierung“ von  

  Schülern 

- anregen der Aneignung sonderpädagogischer Basiskompetenzen   

  durch die Grundschullehrkräfte im gemeinsamen Lernprozess  

  (Kompetenztransfer), Steigerung der Fördermöglichkeiten der  

  Grundschule 



- aktive Beteiligung am kollegial-kooperativen Diskussions- und  

  Lernprozess im pädagogischen Team 

- Vermittlung von Angeboten außerschulischer unterstützender  

  Dienste 

- sonderpädagogische Lehrkräfte richten ihre Aktivitäten in  

  besonderer Weise auf Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf,  

  für deren Entwicklung die üblichen Fördermöglichkeiten der  

  Grundschule nicht ausreichen 

 

3.    Förderdiagnostische Lernbeobachtung 

3.1.  Prozess der förderdiagnostischen Lernbeobachtung 

Um im Interesse der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler möglichst zum frühesten 

Zeitpunkt mit einer schülerorientierten Förderung zu beginnen und angemessene präventive 

Maßnahmen schon ab Schuleintritt einzuleiten, ist eine laufende und umfassende 

Beobachtung und Feststellung des aktuellen Leistungsstandes notwendig und unabdingbar. 

In diesem Prozess arbeiten die Lehrkräfte eng zusammen und stehen im ständigen 

Austausch. 

Förderdiagnostik beinhaltet eine gründliche Beobachtung des Lernens der Schüler und 

Schülerinnen in unterschiedlichen Lernsituationen. Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf werden im gemeinsamen Unterricht zieldifferent und 

durch eine lernprozessbegleitende Diagnostik unterrichtet. 

 

Formen der förderdiagnostischen Lernbegleitung: 

• Lernstandsanalyse als geeignete diagnostische Grundlage (verantwortlich 

Klassenleiter, Sonderpädagoge unterstützt bei Bedarf) 

• Beobachtungen im Unterricht durch Sonderpädagogen 

• Führung pädagogischer Aufzeichnungen und schriftliche Fixierung der 

Beobachtungen 

• Führen von Elterngesprächen 

• Vertiefende Förderdiagnostik bei Schülern mit vermutetem erheblichem 

sonderpädagogischen Förderbedarf in Einzel- / Kleingruppenförderung. 

 

Bei der vertiefenden förderdiagnostischen Lernbeobachtung wird von einer diagnostischen 

Fragestellung ausgegangen und eine Aufgabe ausgewählt, die entsprechende Anforderungen 

enthält. Zunächst wird beobachtet, welche Strategien das Kind bei der Beschäftigung mit der 

Lernaufgabe ohne Hilfestellung anwendet. Danach tritt der Lehrer (Sonderpädagoge) in den 

förderdiagnostischen Unterstützungsdialog ein. Bei erfolgreicher Lösung wird der 

Schwierigkeitsgrad erhöht. Bei Schwierigkeiten werden Gründe gefunden und mögliche 

Hilfen erarbeitet, um das Niveau festzustellen, auf dem der Schüler sicher ist. 



 

Bis zu den Herbstferien sollte der Prozess der Feststellung der Lernausgangslage 

abgeschlossen sein und die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfasst sein. 

Nun setzt die gezielte Förderung entsprechend der drei Ebenen ein. 

Diese Förderung beinhaltet: 

• Formen der unterrichtsimmanenten Förderung wie differenzierte 

Aufgabenstellungen im Unterrichtsprozess, zu berücksichtigende 

Lernbeeinträchtigungen 

• Hinweise für die Integration von Schülern mit Lernbeeinträchtigungen und damit 

verbunden spezielle Lernangebote für einzelne Schüler 

• punktuelle Einzel- und Kleingruppenförderung durch den Sonderpädagogen im 

gemeinsamen Unterricht 

• Stützfunktion des Sonderpädagogen im gemeinsamen Unterricht. 

 

Förderdiagnostische Lernbeobachtung endet jedoch nicht an dieser Stelle. Sie begleitet den 

Schüler über einen längeren Zeitraum und wird notwendig, wenn für ein Kind neu geklärt 

werden muss, welche kognitiven, sozialen und emotionalen Lernziele angemessen sind und 

wie die Inhalte vermittelt werden können. 

Sie kann ein Schuljahr, aber auch nur phasenweise erfolgen (mindestens 6 Monate, 

höchstens 12 Monate). 

Dabei kann es sich um Schülerinnen und Schüler handeln, die 

a) Lernschwierigkeiten haben. Bisherige Methoden sind bei diesen Schülern   

an Grenzen gestoßen, entsprechen nicht ihren Auffassungsmöglichkeiten und 

gehen an ihrem Entwicklungsstand vorbei. 

b) schneller lernen und über besondere Fähigkeiten verfügen. Die  

bisherigen Lern-/Lehrziele, Inhalte und Methoden treffen die Begabung des 

Schülers zu wenig. Das Förderangebot sollte geändert werden, damit dieser 

Schüler optimal vorankommen kann. 

 

3.2. Der Förderplan 

Ergebnisse der Lernbeobachtung sowie nächste Lernschritte werden in den Förderplänen 

dokumentiert und in regelmäßigen Beratungen des Lehrer-Teams sowie in Elterngesprächen 

geprüft und evaluiert. 

 

Im Förderplan wird festgehalten: 

• aktueller Entwicklungsstand des Schülers 

• an der Förderung beteiligte Lehrkräfte und ihre Verantwortlichkeit 

• zentral und wesentlich festgehaltene Probleme 

• primär zu fördernde Lernbereiche 



• Entwicklungsaufgaben und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Lern- und 

Lebenssituation des Schülers (konkrete Maßnahmen und Methoden) 

• Vereinbarungen 

• Angaben zur Organisation der Förderung (Rahmenbedingungen). 

 

Der Förderplan wird für Schülerinnen und Schüler erstellt, die langfristig sonderpädagogisch 

in der förderdiagnostischen Lernbeobachtung betreut werden. Dieser Förderplan wird vom 

Sonderpädagogen in Zusammenarbeit mit dem Klassenleiter erarbeitet und halbjährlich 

fortgeschrieben. 

Wichtig ist dabei, klare eindeutige Schwerpunkte zu setzen. 

4.    Sonderpädagogische Förderung und Lernförderung im gemeinsamen Unterricht 

4.1.  Sonderpädagogische Förderung 

Grundsätzliche Aufgabe der Lehrkräfte ist es, jede Schülerin und jeden Schüler beim Erlernen 

des Lesens, Rechtschreibens oder Rechnens auf der Grundlage der Ergebnisse der jeweiligen 

individuellen Lernausgangslage zu unterstützen und zu fördern. 

Schwierigkeiten bei konkreten Lernanforderungen können durch mangelnde 

Informationsverarbeitung (Informationen sind dem Lernenden nicht zugänglich), aber auch 

durch mangelnde und ungeeignete Lernaktivität bedingt sein. Zu den Voraussetzungen der 

Informationsverarbeitung gehören das bereichsspezifische Wissen in den Lernbereichen und 

den Basiskompetenzen. Zur Seite der Lernaktivität gehören Komponenten der Motivation 

und der Handlungssteuerung. 

Die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs ist für Schülerinnen und Schüler 

mit erheblichen Lern-, Leistungs- und Entwicklungsbeeinträchtigungen verschiedener 

Ursachen vorgesehen, wenn davon auszugehen ist, dass die sonderpädagogische Förderung 

ihnen ermöglicht, ihr Recht auf eine ihren Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung 

und Erziehung zu verwirklichen.* 

4.2.  Der sonderpädagogische Förderschwerpunkt „Lernen“ 

Vom Vorliegen des Förderschwerpunktes „Lernen“ wird gesprochen, wenn ein Kind lang- 

andauernde und erhebliche Schwierigkeiten hat, sich schulisches Wissen anzueignen. Die 

Leistungen der betreffenden Kinder liegen oft in allen Kernfächern, vor allem in den Fächern 

Mathematik und Deutsch, deutlich unterhalb des Durchschnitts. Oft stehen Schwächen in 

der Merkfähigkeit oder der Konzentration im Vordergrund. Vielfach fällt es den betroffenen 

Kindern auch schwer, Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und auf ähnliche Aufgabenstellungen 

zu übertragen. Manche Kinder weisen zugleich deutliche Rückstände in der 

Sprachentwicklung oder der motorischen Entwicklung auf. Oft sind die Kinder auch unter 

Anleitung nicht in der Lage, sich sinnvolle Lernstrategien anzueignen. 

 

 



4.3. Der sonderpädagogische Förderschwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“ 

 

Die Empfehlung der KMK zum Förderschwerpunkt vom 10.03.2000 definiert die Kinder als 

beeinträchtigt in der emotional-sozialen Entwicklung, im Erleben und in der Selbststeuerung. 

Außerdem sind sie „…in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten so 

eingeschränkt, dass sie im Unterricht auch mithilfe anderer Dienste nicht hinreichend 

gefördert werden können.“ (KMK) 

Die KMK weist in ihrer Empfehlung ebenso darauf hin, dass hierbei auch Kinder Beachtung 

finden sollten, die sich ängstlich zurückziehen, sich abkapseln, in Passivität verharren, 

gehemmt sind und sich wenig zutrauen.^ 

 

4.4. Der sonderpädagogische Förderschwerpunkt „Sprache“ 

 

Sonderpädagogischer Förderbedarf im sprachlichen Handeln zeigt sich u.a. durch 

Beeinträchtigungen in der Sprachentwicklung, bei sinnhaftem Sprachgebrauch oder der 

Sprechtätigkeit (phonologische Störungen). Der Gebrauch der Sprache ist hierbei nachhaltig 

gestört und mit erheblichen Beeinträchtigungen in der Kommunikation verbunden.^   

 

 

4.5. Organisation der sonderpädagogischen Förderung im gemeinsamen Unterricht 

 

Die sonderpädagogische Förderung beginnt mit der Bestandsaufnahme und der Entwicklung 

eines Förderkonzeptes entsprechend dem Prozess der förderdiagnostischen 

Lernbeobachtung. In dieser Bestandsaufnahme wird der Leistungs- und Wissenstand 

überprüft. Es werden das Ausgangsniveau in Schriftsprache und Mathematik sowie den 

Basiskompetenzen, die Motivation und die Handlungssteuerung des jeweiligen Schülers 

untersucht und festgehalten. Aus dieser Übersicht, die auch die Problemschwerpunkte 

beinhaltet, ergibt sich die Planung der Förderziele. Förderziele und konkrete individuelle 

Fördermaßnahmen werden im Förderplan zusammengefasst. Je nach Lernfortschritt kann 

dieser Plan komplettiert oder verändert werden. 

Differenzierte Lernangebote können durch binnendifferenzierten Unterricht, die Bildung 

zeitlich begrenzter Lerngruppen, Einzelförderung im Unterricht und durch zusätzlichen 

Förderunterricht gestaltet werden. Sie sollen dem jeweiligen Lerntempo, dem 

Leistungsniveau, der Belastbarkeit sowie den Begabungen und Neigungen der Schülerinnen 

und Schüler entsprechen.° 

 



Grundsätze der Förderung:   

• Abstimmung und kooperative Zusammenarbeit zwischen Grundschullehrern, 

Sonderpädagogen und Schulleitung 

• Festlegung des individuellen Förderbedarfs 

• Betreuung durch Sonderpädagogen im Unterricht und/oder parallel zum Unterricht 

in Einzel- oder Kleingruppenarbeit 

• leistungsdifferenzierte Aufgaben für die zu fördernden Schüler 

• weiterführende Diagnostik und ständige Dokumentation der erreichten Förderziele 

• regelmäßige Absprachen zwischen allen an der Förderung beteiligten Personen 

 
° Grundschulverordnung/ Grundsätze der Förderung 

* Sonderpädagogikverordnung/ Grundsätze der Förderung/ Feststellungsverfahren 

^ Handreichungen zur Durchführung des sonderpädagogischen Feststellungsverfahren 

 
 

5.   Zusammenarbeit Sonderpädagoge und Schulleitung 

Inhalte und Aufgaben: 

• Beratung zu sonderpädagogischen Fragestellungen und Fördermöglichkeiten 

• Besprechen organisatorischer Umsetzung der sonderpädagogischen Förderung 
(Rahmenbedingungen) 

• Sonderpädagoge agiert als Verbindungsglied zwischen Schule und Sonderpädagogischer 

Förder- und Beratungsstelle Beelitz 

• Sonderpädagoge informiert über neue Standards und leitet Vereinbarungen weiter 

• Unterstützung bei der Durchführung von Feststellungsverfahren 

• Sonderpädagoge hilft bei der Einleitung geeigneter Fördermaßnahmen für Kinder, die vom 

Schulbesuch zurückgestellt wurden 

• Sonderpädagoge erarbeitet in jedem Schuljahr eine Statistik zur Erfassung der Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf 

 

6.   Sonderpädagoge und Elternarbeit 

Eltern von Kindern mit Entwicklungsbesonderheiten sind mitunter verunsichert, welche konkreten 

Lernbedingungen für ihr Kind am besten geeignet sind. Daher ist es wichtig, sich intensiv mit den 

Eltern über die Entwicklung ihres Kindes auszutauschen, um zielgerichtete Fördermaßnahmen zu 

planen. 

Der Sonderpädagoge 

a) informiert über Fördermöglichkeiten im gemeinsamen Unterricht 

b) berät bei speziellen Lern- und Entwicklungsproblemen 

c) gibt Hinweise für die häusliche Förderung 

d) vermittelt außerschulische Institutionen und Dienste 

e) begleitet im Feststellungsverfahren 

f) steht bei Elterngesprächen beratend zur Verfügung 

g) nimmt an der ersten Elternversammlung bzw. der Informationsveranstaltung für Eltern 

zukünftiger Schulanfänger teil. 

 



7.   Rechtsvorschriften 

Als Grundlage gelten die für die Grundschule gültigen Rechtsvorschriften. 

Dazu gehören: 

• Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule (GV) 

• Verwaltungsvorschriften zur Grundschulverordnung (VV-GV) 

• Verordnung über den Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf (SopV) 

• Verwaltungsvorschriften zur Sonderpädagogikverordnung (VV-SopV) 

• Rundschreiben 

 

 

 

IV Teilleistungsstörungen 
 

a) Lese – Rechtschreib – Schwäche (LRS) 

 

Gesetzliche Grundlagen: 

Verwaltungsvorschriften über die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen 

Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben oder im Rechnen (VV-LRSR) vom 06. Juni 2011 

Die Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) ist eine umschriebene Teilleistungsstörung und in der Regel 

multifunktional bedingt. Darum bedarf sie auch eines ganzheitlichen Förderkonzepts. 

Methoden zur LRS-Förderung 

1. Das Durcharbeiten der zu sammelnden Fehlerwörter nach der Abbaumethode von Hiltraud 

Prem, wobei durch das Abbauen vom Wortende her Lautanalyse, Lautsynthese und 

Speicherung des Wortbildes gleichzeitig unterstützt werde. Gleichzeitig bietet der Kieler 

Rechtschreibaufbau eben diese Grundlage. 

2. Die Förderung der visuellen, auditiven, motorischen und kognitiven Speicherung des 

orthografischen korrekten Wortes mit Hilfe verschiedener Techniken. 

3. Das Üben mit den gesammelten Fehlerwörtern in Wortdiktaten nach dem lernpsychologisch 

altbewährten Prinzip der Lernkartei. 

4. Vermittlung von Reaktionsverzögerungs- und Denkstrategien beim Schreiben 

(„Reflexionstraining“) zur Verringerung von „Flüchtigkeitsfehlern“. 

 

1. Schuljahr 

- Druckschrift ist die erste Lese- und Schreibschrift 

- Bei der Unterrichtsgestaltung (vor allem beim Lesen und Schreiben) sind alle 

Sinneszugänge zu beachten (Lautzeichen) 

- Schreibschrift erst am Ende des ersten Schuljahres 

- Dominante Hand beachten – keine Umschulung der Linkshänder 

- Individuelle Lernstandsanalysen 



- bei Auffälligkeiten sofortige Fördermaßnahmen durch Lehrkräfte und Sonderpädagogen 

(vgl. VV-LRSR Abschnitt 2, Nummer 3, Absatz 1) 

- Elterngespräche – Einsicht, Zustimmung und Unterstützung zu den Fördermaßnahmen 

erreichen 

- Abstimmen der Förderpläne und regelmäßiges Feedback 

 

2. Schuljahr 

- Fortführung der Unterrichtsprinzipien 

- Durchführung eines speziellen LRS-Tests, Auswertung erfolgt durch Schulpsychologin, 

Mitteilung der Ergebnisse an Eltern, ggf. Angebote zur speziellen Förderung durch das 

Förderzentrum in Beelitz 

- LRS-Training in der individuellen Lernzeit 

 

       3./4. Schuljahr 

- bei mehrfachem Leistungsversagen stellt die Fachlehrkraft eine zu vermutende LRS fest 

- Diagnostik wird durch spezialisierte Lehrkraft sowie Lehrkraft für Sonderpädagogik 

durchgeführt 

- In Zweifelsfällen erfolgt die Diagnostik auch durch den zuständigen Schulpsychologen 

- Antrag der Eltern auf Aussetzen der vorgeschriebenen Leistungsbewertung bzw. 

Abweichen von den allgemeinen Maßstäben der Leistungsbewertung 

a) die stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen, insbesondere in den Fremdsprachen und 

b) den Verzicht auf eine Bewertung der Lese- und Rechtschreibleistung, nicht nur im Fach 

Deutsch (VV-LRSR Abschnitt 2, Nummer 5, Absatz 3) 

oder Nachteilsausgleich  

a) die Ausweitung der Arbeitszeit, bei zu erbringenden schriftlichen Leistungen, 

b) die Bereitstellung von technischen und didaktischen Hilfsmitteln und 

c) die Nutzung methodisch-didaktischer Hilfen (z.B. Lesepfeil, größere Schrift, optisch klar 

strukturierte Tafelbilder und Arbeitsblätter) ( VV-LRSR Abschnitt 2, Nummer 5, Absatz 2) 

- Klassenkonferenz beschließt über den Antrag 

- Berücksichtigung der Beschlüsse in allen Unterrichtsfächern 

- LRS-Training durch Fachkraft für LRS (gezieltes Grundwortschatztraining) 

- Aufstellen eines individuellen Förderplans 

- Abstimmung mit den Eltern (Inhalt, zeitliche Begrenzung) 

- den Eltern Klarheit über den Leistungsstand vermitteln und Verständnis für die 

pädagogische Notengebung erzielen 

- Erfolge möglichst sichtbar machen, Misserfolge nicht ständig vorhalten 

- Wert auf psychische Gesundheit legen- Selbstwertgefühl steigern 

 

       5./6. Schuljahr 

- Diagnostik sollte im Wesentlichen abgeschlossen sein 

- bei einer notwendigen Diagnostizierung muss der Schulpsychologe aufgesucht werden 

(vgl. VV-LRSR Abschnitt 2, Nummer 3, Absatz 2) 

- Verfahren ansonsten wie in den Jahrgangsstufe 3/4 



 

 

b) Dyskalkulie (Rechenschwäche) 

Rechenschwäche: Was ist das?  

Durch die unterschiedlichen Erscheinungsformen und die Komplexität der Symptome ist eine 

Rechenschwäche oft nur schwer zu erkennen. Als Dyskalkulie wird ein spezifisches Wissensdefizit im 

Bereich des fundamentalen arithmetischen Zahl- und Operationsverständnisses bezeichnet. Wegen 

der elementaren Begriffslosigkeit wachsen mathematische Wissensdefizite. Daraus resultieren 

anhaltende Probleme beim schulischen und beruflichen Rechnen sowie im Alltag. Es werden nun 

Phänomene genannt, die bei einer Rechenschwäche isoliert oder gehäuft auftreten können. Es ist zu 

beachten, dass ein einzelnes Symptom noch kein sicheres Zeichen für eine Rechenschwäche ist. 

• Rechenschwache Kinder zählen statt zu rechnen. 

• Sie benutzen dabei in der Regel die Finger und verrechnen sich häufig. 

• Sie haben Schwierigkeiten beim Rückwärtszählen. 

• Rechnungen werden oft ohne Verständnis durchgeführt. 

• Immer wieder kommt es zu Verwechslungen grafisch ähnlicher Zeichen.   

• Zahlendreher bei zweistelligen Zahlen häufen sich. 

• Mathematische Rechenzeichen bleiben unbegriffen. 

• Rechenoperationen werden verwechselt. 

• Die Zuordnung von Zahl und Menge gelingt aufgrund der schwach ausgeprägten oder ganz 

fehlenden Mengenvorstellung nicht. 

• Analogien werden nicht erkannt. 

• Die Zahlenzerlegung bereitet Probleme. 

• Typisch sind Schwierigkeiten beim Zehner-, Hunderter-oder Tausenderübergang. 

• Der Stellenwert von Zahlen wird nicht verstanden. 

• Das räumliche und zeitliche Vorstellungsvermögen ist beim rechenschwachen Kind oft nicht 

ausreichend entwickelt. 

• Bei Sachaufgaben begreift das Kind den Sachzusammenhang der Aufgabenstellung nicht. Es 

ist nicht in der Lage, die notwendigen Rechenoperationen zu erschließen. 

 

Differenzierung und Förderung 

Im Förderkonzept der Grundschule „Friedrich List“ geht es um eine zeitige Diagnose und eine 

zielgerichtete Förderung der Schüler mit einer Teilleistungsstörung in Mathematik. Schon durch die 

Schuleingangsdiagnostik und die Kooperation zwischen Kindergarten und Schule können mögliche 

vorhersehbare Schwierigkeiten präventiv abgefangen werden. Auch die Lernstandsdiagnostik Ilea, 

die in den ersten Wochen der 1. Klasse durchgeführt wird, hilft Anfangsschwierigkeiten einzelner 

Schüler zu verdeutlichen. 

Zeigt ein Kind während des Mathematikunterrichtes in den Klassen 1 bis 4 länger anhaltende 

Schwierigkeiten beim Rechnen, ziehen die Lehrkräfte den Förderlehrer für Dyskalkulie heran. Dieser 

führt in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrer für Sonderpädagogik nach Absprache mit den Eltern 

die entsprechenden Tests zur Diagnostik vom Zentrum zur Therapie der Rechenschwäche (ZTR Berlin- 



Potsdam) durch und wertet diese gemeinsam mit dem Fachlehrer für Mathematik aus. In den Klassen 

5 und 6 wird zur Feststellung einer Dyskalkulie der Schulpsychologe herangezogen. 

 

Die Lehrkraft entscheidet gemeinsam mit den Eltern und den Kollegen der Klassenkonferenz über 

den Umfang und die Möglichkeiten des Nachteilsausgleiches sowie über die Teilnahme am 

Förderunterricht.  

Differenzierung 

Folgende Differenzierungsmöglichkeiten werden eingesetzt: 

• Verwendung unterschiedlicher Materialien als Hilfsmittel 

• Arbeiten in Kleingruppen 

• Differenzierte Arbeitsaufträge 

• Schüler als Helfer 

• Gewährung zusätzlicher Zeit 

• Verringerung des Arbeitsumfanges 

Eingesetzte Materialien: 

• Klasse 1: 20er- Feld, Wendeplättchen, Rechenketten, Stäbchen, Schüttelboxen, Rechengerät 

u.a. 

• Klasse 2: 100er- Feld, 1mal1-Feld, Würfelrechengerät, Klappbrett u.a. 

• Klasse 3: 1000er-Buch 

• Klasse 4: Millionenbuch 

Jahrgangsübergreifende Materialien auch für Klasse 5/6 sind u. a.: 

• Steckwürfel, Alltagsmaterial (Kastanien, Eierkartons, Murmeln…), Zahlenstrahl, LÜK, Sudoku, 

Tangram, Förderhefte (Denken und Rechnen…), Knobelhefte, Logico, Lernuhren, Eurogeld, 

Geobretter u.a. 

Technische Medien sind u. a.: 

• Computer Lernprogramme wie Oriolus, Lernwerkstatt, CD-Rom zum Lehrwerk 

Förderung 

Je nach Stundenzuweisung bieten wir Förderstunden Mathematik an. In diesen Stunden fördern wir 

die Kinder entsprechend der Lernausgangslage. Um jedes Kind gezielt fördern zu können, sollte die 

jeweilige Fördergruppe möglichst klein gehalten werden. In der Regel findet für die Kinder mit 

Schwierigkeiten beim Rechnen eine Stunde in der Woche Förderunterricht statt. 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Zahlzerlegungen, Zahldarstellung, Zahlauffassung 

• Rechengeschichten 

• Links/ Rechts- Unterscheidung 



• Vorstellung von Zahlen- und Rechenoperationen 

• Festigung des Zahlenverständnisses 

• Übungsformen zur Sicherung des Stellenwertbegriffes und zur Erfassung der Bündelung mit 

dem Ziel, alternative Rechenstrategien aufzubauen 

• Übungsformen zum Bewusstmachen des Beziehungsgeflechtes der Einmaleinsaufgaben/ 

Einprägestrategien 

• Betrachtung fehlerhafter Lösungswege 

• Förderung der visuellen Fähigkeiten 

• Training des Gedächtnisses 

• Förderung der Konzentration und der Aufmerksamkeit 

Zusammenfassend muss man sagen, dass die vorhandenen falschen oder lückenhaften 

mathematischen Denkweisen aufgebrochen werden müssen und ein mathematischer Neuaufbau 

erfolgen muss. Dieser hat die fehlerhaften Denkgewohnheiten des Kindes auf jeder Stufe zu 

berücksichtigen. Lernblockaden, Übungsverweigerung und Fluchtverhalten gilt es zu überwinden. 

Das Selbstwertgefühl des Kindes muss wieder steigen. Die Lust am Denken soll aufgebaut werden. 

Das erfordert aber auch ein Eingehen auf die familiäre Situation des Kindes. Erwartungshaltungen 

müssen überdacht werden, festgefahrene Übungsgewohnheiten umgestellt, oft gar nicht bewusste, 

das kindliche Lernen beeinträchtigende Verhaltensweisen (Gereiztheit, Ungeduld…) müssen 

überwunden werden. 

Es wird immer wieder Kinder geben, deren Schwierigkeiten im Fach Mathematik so grundlegend 

sind, dass man ihnen mit diesem Konzept nicht gerecht werden kann. Deshalb kann es in 

begründeten Einzelfällen bei Schülern mit besonderem Förderbedarf auch Ausnahmen geben. 

 

 

 

V Individuelle Lernzeit (ILZ) 

 
Seit 2008 ist unsere Schule eine Verlässliche Halbtagsgrundschule mit Hort. Während der ILZ 

bietet die Horteinrichtung eine betreute Hausaufgabenzeit an. 

Durch die unserer Grundschule zur Verfügung stehenden Ganztagsstunden, stehen  

2Stunden wöchentlich  als individuelle Lernzeit (Förderstunden) den Jahrgansstufen 1 und 2 

zur Verfügung. 

Diese werden in der Regel durch die Klassenlehrkraft erteilt, da sie unmittelbar Förderbedarf 

erkennt und damit sofort helfend und unterstützend eingreifen kann. Sie erfasst anhand  der 

Lernstandsanalyse den Bedarf und legt Fördermaßnahmen fest. Darüber werden die Eltern 

informiert. Die Klassenlehrkraft bestimmt, dem Kind individuell angepasst, den Umfang und 

den zeitlichen Rahmen der Förderung. 

In den Jahrgangsstufen 3 und 4 umfasst die ILZ 2 Stunden pro Woche. Diese Stunden werden 

auch durch Lehrkräfte erteilt, die nicht Mitglied der Klassenkonferenz sind. Zwingend 

notwendig ist daher eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Fach- und 

Förderlehrerin. Es hat sich gezeigt, dass diese Variante auch sehr vorteilhaft sein kann, da 

dadurch die SUS nach und nach alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule kennenlernen und 

somit bereits auf den Fachunterricht ab Klasse 5 vorbereitet werden. 



 

 

VI Leistungs- und Neigungsdifferenzierung 
 

a) Leistungsdifferenzierung 

In den Stunden der Leistungsdifferenzierung werden die Klassen in stärker und 

langsamer Lernende geteilt. Somit kann den Schülerinnen und Schülern zusätzlicher 

Unterrichtstoff bzw. Aufgaben mit einem höheren Niveauanspruch angeboten bzw. 

der zu vermittelnde Lehrstoff mit ihnen kleinschrittiger erarbeitet werden. 

In der Jahrgangsstufe 5 steht für die Fächer Deutsch und Mathematik und in der 

Jahrgangsstufe 6 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch jeweils eine 

Teilungsstunde zur Verfügung.  

 

b) Neigungsdifferenzierung 

Nach der Zuweisung der Stunden durch das Staatliche Schulamt Brandenburg an der 

Havel erfolgt die Stundenverteilung an die entsprechenden Lehrkräfte.  

In der ersten Schulwoche werden die Angebote veröffentlicht und die Schülerinnen 

und Schüler tragen sich nach ihren Interessen und Neigungen ein. 

Ein Wechsel erfolgt in der Regel zum Halbjahr. 

Zum Ende eines jeden Schuljahres werden in der Jahrgangsstufe 4 bereits Wünsche 

für Themen zum Neigungsunterricht erfragt. 

 

 

 

 

VII Förderung von SUS nichtdeutscher Herkunft 
 

In unserer Schule lernen Kinder, für die die deutsche Sprache nicht die Muttersprache ist.  

Schülerinnen und Schüler aus der Türkei, Syrien, Georgien, der Ukraine und Polen nehmen 

am Unterricht teil. Um die Sprachbarrieren schnell zu überwinden, werden die Stunden der 

individuellen Lernzeit für eine intensive Beschulung genutzt und  somit eine schnelle 

Integration ermöglicht. 

Außerdem steht im Schuljahr 2013/2014eine Honorarkraft zur Verfügung, die 2 x 

wöchentlich 2 Stunden die SUS aus Polen (3) beim Erlernen der deutschen Sprache 

unterstützt. 2014/2015 wird das Angebot auf 1 x wöchentlich 2 Stunden reduziert. 

 

 

 
Beschluss der Lehrerkonferenz am 21.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

  


