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1. Haus des Lernens 
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- Visualisieren von 
Lerninhalten 

- Reziprokes Lesen 

- Überzeugend argumen-
tieren und diskutieren 

- Gesprächsregeln entwi-
ckeln, reflektieren, ein-
halten 

- Regeln zur TEAM-Arbeit  
„Das Geheimnis unseres 
Erfolgs.“ 

- Stummes Schreib-
gespräch 

- T-Chart 

3 

- Effizientes Lesen 
o Adlerlesen 
o Übersichtlich 

markieren 
o Lupenlesen 
 

- Stichwortzettel 
o 10 Wörter 
o Symbole 
o Zeichen, mit diesem: 

• Vortrag halten/ 
Freies Sprechen/ 
Erzählen 

- Gruppenprozesse reflek-
tieren, Regeln entwickeln 
und einüben 

- Gruppenarbeitsfahr-plan  
- Rollenverteilung (GA) 

- Stichwortzettel  
- Mindmap 
- Table-Set/ Place-

Mat 
- 4-Eckengespräch 

2 

-  Genaues Lesen    
 (Arbeitsaufträge) 

- Heftgestaltung 
Fortsetzung 

- Markieren 
- Arbeit mit dem 

Lineal 

- Was meine Stimme 
alles kann 
o Mimik, Gestik, Kör-

perhaltung 
- Gesprächsregeln im  

  Sinne der  

  Partnerarbeit 

- Für Gruppenarbeit sensi-
bilisieren und motivieren 
(2.Hj.)/  
Wir-Identität entwickeln 
(noch ohne Rollenkarten) 

- Schneeballverfah-
ren 

- Paul-Buch 
- Präsentation 

1 

-  Heftgestaltung 
- Arbeitsplatz einrich-

ten 

- Blickkontakt „Netzwerk-
übung“ 

- Aktives Zuhören 

- Für Partnerarbeit sensibi-
lisieren und motivieren  

- Museumsgang 
- Zufallsprinzip 
- Meeting-point 
- Blitzlicht 

Aufgaben 

der Eltern 

• Einen ruhigen, übersichtlichen Arbeitsplatz  
einrichten 

• Geregelten Tagesablauf vorgeben 

• Auch kleine Erfolge loben 

• Viel Bewegung ermöglichen 

• Klare Regeln aufstellen und einhalten 

• Auf selbstständige und sorgfältige Erledigung der 
Hausaufgaben achten 

• Mit Geduld das Lernen begleiten 

• Auf Vollständigkeit der Arbeitsmaterialien achten 

Haus des Lernens  Stand: Januar 2022                                         
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2. Beratung 

Ein Schul – Informationsflyer mit allen wichtigen informationen zur Schule und Beratungsangeboten ist 

im Sekretariat und auf der Homepage erhältlich. 

Ebenso gibt es Informations – und Beratungsflyer zum Schulanfang und zu weiteren schulischen The-

men. Alle Unterlagen sind im Sekretariat erhältlich. 

 

 

Leitfaden für Gespräche 

Grundlage für eine gute Qualität von Schule sind ein angenehmes Arbeitsklima und miteinander reden zu kön-

nen. Wir möchten, dass es jedem an der GGS Thune gut geht. Anregungen, Nachfragen, Beschwerden und der 

Umgang damit gehören zu einem vertrauensvollen Miteinander. 

Gespräche werden mit dem Ziel geführt, möglichst zu einer Lösung zu kommen, die für alle Seiten als akzepta-

bel angesehen wird. Vor allem ist uns allen eine sachliche Vorgehensweise wichtig und eine hohe Verbindlich-

keit der gemeinsam getroffenen Absprachen. Dazu wird ein kurzes Gesprächsprotokoll geführt und die getroffe-

nen Vereinbarungen in angemessener Zeit überprüft. Alle Teilnehmer der Gespräche verpflichten sich zur Ver-

schwiegenheit. Es werden selbstverständlich durch die Beschwerde keine schulischen Nachteile entstehen. 

Die Lehrkräfte und Betreuer stehen nach Absprache zeitnah zu persönlichen Gesprächen bereit. Bitte melden 

Sie sich mindestens einen Tag vorher zu einem Gespräch an! 

 

Konflikte müssen dort gelöst werden, wo sie entstehen. 

 Folgende Abläufe sind in Konfliktfällen vorgesehen:  

1. Konflikte zwischen Kindern: 

1. Lösung ohne Einmischung weiterer Personen 
2. Lösung mit Hilfe der Mitschüler/ ggf. im Klassenrat 
3. Lösung mit Hilfe der Lehrkräfte 
4. Lösung mit Hilfe der Schulsozialarbeiterin  
5. Lösung mit Hilfe der Schulleitung 
6. Lösung mit Hilfe der Lehrkräfte, Schulleitung und Eltern 

 

1. Konflikte zwischen Kindern und Lehrerinnen/ Mitarbeiterinnen der OGS 

1. Lösung ohne Einmischung weiterer Personen 
2. Lösung mit Hilfe der Mitschüler/ ggf. im Klassenrat 
3. Lösung mit Hilfe der Schulsozialarbeiterin  
4. Lösung mit Hilfe weiterer Lehrkräfte oder der Schulleitung 
5. Lösung mit Hilfe der Lehrkräfte, Schulleitung und Eltern 

 

2. Konflikte zwischen Eltern und Lehrkräften/ Mitarbeiterinnen der OGS 

1. Gespräche mit den Betroffenen werden zeitnah und ergebnisorientiert geführt 
2. Ist keine Lösung zwischen den Betroffenen zu finden, oder handelt es sich um einen schwerwiegenden 

Grund für die Beschwerde, kann von jeder Seite die Schulleitung und /oder ein Schulpflegschaftsmit-
glied eingeschaltet werden. 

3. Wenn es mit Hilfe dieser Person zu keiner Lösung kommt, besteht für Eltern und/oder für die Schullei-
tung die Möglichkeit der Beschwerde bei der Schulaufsicht (Schulamt).  
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3. Fördern und Fordern 

3.1 Förderkonzept 
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4. Förderplan 

 

 

Förderplan für: Klasse: Schuljahr: 

Beteiligte Lehrpersonen:   

 

Förderbereich:  

Beschreibung der 
Lernausgangslage 

Förderziele 

Inhalte/Fördermaßnahmen (konkrete An-
gaben) 

1.  im Förderunterricht 
2. im Unterricht 
3. im Elternhaus/ Betreuung 

Zeitrahmen 

Vermerk über Elternge-
spräche/ 
Vereinbarungen mit El-
tern/ 
Evaluationen 
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5. Beispiel für Verstärkerpläne 

 



 Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf 
 

10 

 

6. Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf 

6.1 Schüler mit besonderen Begabungen 

Orientiert man sich an der individuellen Lernentwicklung des einzelnen Schülers, ist es un-
umgänglich den Schülern Aufgaben mit unterschiedlichem Anforderungsniveau anzubieten.  

Die Beauftratge für Begabtenförderung der Grundschule Thune steht für Lehrer und Eltern 
als Ansprechpartnerin und Beraterin zur Verfügung. 

Auf Antrag der Eltern können Kinder mit besonderen Begabungen vorzeitig eingeschult wer-

den. Um eine gute Entscheidung für diese Kinder treffen zu können, führen wir eine Diagno-

se zu den Basiskompetenzen bei der Schulanmeldung durch und halten Rücksprache mit 

dem Kindergarten und mit der Ärztin des Gesundheitsamtes. Bestehen Zweifel, so werden 

die Kinder in zeitlicher Nähe zum Einschulungstermin zu einer umfangreicheren Diagnose 

eingeladen, um sicherzustellen, dass wir den Kindern wirklich gerecht werden. Bei den regu-

lär eingeschulten Kindern zeigt sich bei der Durchführung der Diagnose (s. Schuleingangs-

phase) und durch die gezielte Beobachtung der Lehrkräfte, welche Schüler besonders leis-

tungsstark sind. Diese Kinder brauchen im Rahmen eines differenzierten Unterrichts beson-

dere Beachtung, damit sie nicht unterfordert werden und ihre Lernfreude sowie Motivation 

abnimmt. Dieses könnte sich als Folge negativ auf ihr Arbeit- und Sozialverhalten auswirken.  

Um eine individuelle Forderung gemessen am individuellen Leistungsvermögen der Schüler 

zu gewährleisten und somit die Lernfreude zu erhalten und weiter auszubauen, werden leis-

tungsstarke Kinder täglich im Rahmen der inneren Differenzierung gefordert. 

Dafür kommen zum Einsatz: 

• Knobelecken mit herausfordernden Aufgaben zum entdeckenden Lernen 

• Arbeitskarteien mit erhöhter Anforderung 

• Forscheraufgaben, Themenhefte, die ein individuelles Bearbeiten im eigenen Lerntempo 
ermöglichen 

• Fordermaterialien verschiedener Verlage 

• Aufgaben mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad zum Unterrichtsstoff 

• PC-Arbeit (Antolin, Hamsterkiste, Lernwerkstatt) 

• Teilnahme an Wettbewerben wie Vorlesewettbewerb oder Mathematik-Olympiade 

• Aufgaben aus dem folgenden Schuljahr 

• Individuelles Arbeiten im Wochenplan und an Stationen 

• Expertenteams 

• differenzierte Hausaufgaben 

Wenn es die personelle Besetzung der Schule ermöglicht, fassen wir diese Kinder darüber 

hinaus in zusätzlichen Fordergruppen zusammen. Dieses geschieht in den Jahrgängen 1 bis 

3 innerhalb der Förder- und Fordergruppen sowie im Jahrgang 4 in Form von AG-

Angeboten.Bei besonders leistungsstarken Kindern, die über eine ausreichend emotionale 

und soziale Reife sowie Belastbarkeit verfügen, wird mit den Eltern überlegt, ob eine Vorver-

setzung in die nächst höhere Klasse angestrebt werden, bzw. die Eingangsphase in nur ei-

nem Jahr durchlaufen werden soll. Diese Kinder werden dann durch differenzierte Aufga-

benstellungen auf den Wechsel vorbereitet. Sie nehmen zunächst als Gast in einzelnen Fä-

chern oder auch am gesamten Unterricht des höheren Jahrgangs teil. Hier werden sie wie-

derum im Rahmen einer inneren Differenzierung individuell an den Unterrichtsstoff dieser 
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Klasse herangeführt. Nach einigen Wochen der Beobachtung wird im Einvernehmen mit den 

Eltern entschieden, in welcher Klasse das Kind am besten gefördert werden kann und eine 

eventuelle Vorversetzung aktenkundig gemacht. 

 

6.2 Förderung im sozial-emotionalen Bereich 

Der schulische Erfolg hängt neben den Fähigkeiten in den Lernbereichen stark vom Arbeits- 

und Sozialverhalten der Schüler ab. Das Verhalten in diesen Bereichen wird in den ersten 

Monaten der Schuleingangsphase methodisch intensiv erarbeitet, es werden erste Regeln 

aufgestellt und eingeübt sowie ein reflektierendes Betrachten des eigenen Verhaltens ange-

bahnt. Dieses wird in den Jahrgängen 2 bis 4 weiterhin durch methodische Übungsreihen 

ausgebaut und durch die Führung des Thuneheftes intensiviert. Ziel dieses nach dem Spiral-

curriculum aufbauenden Trainings ist es, die Schüler zu einem selbstverantwortlichen und 

selbstgesteuerten Lernen zu führen.  

Für Schüler mit besonderen Problemen in den sozialen Kompetenzen werden Förderpläne 

geschrieben, die mit den Kindern selbst und den Eltern besprochen werden. Durch Abste-

cken von kleinen, überschaubaren und für die Schüler leistbaren Zielen wird versucht, Kom-

petenzen schrittweise zu erweitern. 

Förderinhalte können sein: 

• Vollständiges Notieren / Erledigen der Hausaufgaben 

• Selbstkontrollvereinbarungen zum Aufzeigen, Zuhören, Flüstern in der Partnerarbeit 

• Verstärkerpläne 

Ist ein Teilziel erreicht, fühlt sich das Kind in seinem Selbstbewusstsein gestärkt und es ge-

winnt Mut, auch an weiteren Zielen zu arbeiten. Erst jetzt kann ein neues Ziel gesetzt wer-

den. 

Weil für das Gelingen regelmäßige Rückmeldungen wichtig sind, werden mit den Eltern und 

Schülern im Förderplan Feedback-Vereinbarungen in einem festgesetzten zeitlichen Rah-

men getroffen. Somit wird erreicht, dass Erfolge von allen Beteiligten wahrgenommen und 

gewürdigt werden, andererseits gewöhnen sich die Schüler an konsequentes Verhalten. 

Unsere Sozialarbeiterin berät zusätzlich und bietet auch Projekte u.ä. dazu an. 
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6.3 Sprachförderung bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Ausgangslage: Unser Bild vom Kind 

           Wir nehmen unsere Schülerinnen und Schüler1 als kompetente Lerner wahr und 

richten unseren Fokus nicht auf das Fehlen sprachlicher Kompetenzen, sondern auf 

die Anpassung unseres Unterrichts an die (sich verändernden) sprachlichen Voraus-

setzungen unserer SuS. Diese Grundhaltung ist von großer Bedeutung, weil wir 

möchten, dass die SuS unserer Schule sich nicht permanent als defizitäre Sprach-

nutzer verstehen, sondern sich die Sprache aktiv und motiviert und mit Hilfe einer 

kompetenten Begleitung durch uns aneignen. 

           So fördern wir den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes der SuS, das wesentli-

chen Anteil am Aufrechterhalten einer förderlichen und zuversichtlichen Lernhaltung 

hat.   

 

 

 
1 Im Folgenden: SuS 
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1. Bedingungen an der GGS Thune  

 
Die GGS Thune ist zurzeit eine dreizügige Grundschule in Paderborn Sennelager mit 

einem über 60 % hohen Anteil von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache oder Migra-

tionshintergrund.  

Sennelager ist ein von gesellschaftlicher, sprachlicher, kultureller und religiöser Viel-

falt geprägter Stadtteil, der als Truppenlager für den benachbarten Truppenübungs-

platz Senne entstand. In unmittelbarer Nachbarschaft unserer Schule befindet sich 

ein Übergangswohnheim für Familien mit Zuwanderungsgeschichte. Die Kinder aus 

diesen Familien bringen unterschiedlichste Fähigkeiten und Kompetenzen mit und 

unterscheiden sich bezüglich der deutschen Sprache in Kontaktalter, Kontaktdauer 

und allgemeiner Bildungsbiografie enorm.  

Zukünftig steht dem Ort Sennelager ein Stadterneuerungsprozess bevor, weil sich 

die Präsenz britischer Truppen verändert hat und dadurch viel Wohnraum geschaffen 

wird. 

 

 

2. Sprachförderung in Abgrenzung zur Durchgängigen Sprachbildung an der 

GGS Thune 

Im Gegensatz zur Durchgängigen Sprachbildung als universelles Konzept, auf 

das es im Folgenden noch einzugehen gilt, handelt es sich bei der Sprachförderung 

um eine gezielte additive, kompensatorische Maßnahme, um Grundlagen und 

basale Fähigkeiten oder auch spezifischen Fachwortschatz (zum Beispiel eng ver-

zahnt mit dem Sachunterricht) zu vermitteln, die nur ausgewählten Kindern zuteil 

werden soll. 

 

2.1 Zur Konzeption der Sprachförderung an der GGS Thune  

 

Da durch die vermehrten Zuzüge von Kindern mit Zunwanderungsgeschichte ein er-

höhter Bedarf dieser additiven Maßnahmen verzeichnet wurde, konnte eine Gruppe, 

bestehend aus Erstklässlern, zusammengesetzt werden. Die Zielsetzung ist es, die-

sen Kindern in 6 Wochenstunden den Grundwortschatz zu vermitteln, ihnen eine 

Förderung der Graphomotorik, der phonologischen Bewusstheit und des Hörverste-

hens zukommen zu lassen, um sie möglichst zügig in die Lage zu versetzen, voll-

ständig am Regelunterricht teilhaben zu können. Dadurch, dass in Kleingruppen der 
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individuelle Sprechanteil der Kinder quantitativ höher ist, können die Kinder die An-

regung zum eigenen Sprechen und Erzählen wahrnehmen und umsetzen und die 

richtige Aussprache und das Bilden einfacher strukturierter Sätze trainieren. Diese 

spezifischen Bemühungen erfolgen teilweise präventiv, um Probleme im Sprachent-

wicklungsprozess vorzubeugen. Zudem gibt es für den zweiten und dritten Jahrgang 

eine Fördergruppe (mit je 3 Wochenstunden), die mit einer ähnlichen Schwerpunkt-

setzung geführt werden. Zu einer Wortschatzerweiterung und der dazugehörigen Ar-

tikelsensibilisierung, erhalten, in diesen fortgeschrittenen Gruppen, der Satzbau, die 

Ausdrucksfähigkeit, die Orthografie, das Leseverständnis und die Textproduktion 

größere Beachtung. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Förderung der allgemein-

sprachlichen Fähigkeiten (Wortschatz/Grammatik). Im vierten Jahrgang findet die 

kompensatorische Sprachförderung im Bereich des Sachunterrichts statt und geht 

aus Teamteaching Strukturen hervor. Parallel zum SU werden spezifische Themen-

bereiche durch eine Wortschatzvorentlastung vorbereitet oder durch zusätzliche Ver-

stehenshilfen ergänzt, um ein Verständnis der teilweise komplizierten Fachzusam-

menhänge zu gewährleisten.  

Dieses sprachförderliche Vorgehen ersetzt in keinster Weise einen alltagsintegrier-

ten, systematischen und sprachsensiblen Umgang mit der Fachsprache im regulären 

Fachunterricht (s. Definition der durchgängigen Sprachbildung) und richtet sich aus-

schließlich an bestimmte Kinder. 

 

2.2 Inhaltliche Elemente der Sprachförderung an der GGS Thune 

 

Insgesamt wird bei allen Maßnahmen der besonderen Förderung Wert auf sinnvolle 

Rituale gelegt, die den Kindern Sicherheit und Orientierung bieten und ein Gruppen-

gefühl schaffen und somit den Spracherwerb fördern. Das erfolgt beispielsweise über 

interkulturelle Begrüßungslieder zu Beginn einer Fördereinheit oder auch durch das 

Abzählen der Kinder in ihren Sprachen. Zudem hat das Lernen aus bedeutsamen 

Lernzusammenhängen heraus, hohe Priorität. Themen, die das Schulleben aktuell 

dominieren (wie beispielsweise der Advent, Karneval, das Zirkusprojekt oder ein Aus-

flug zur Feuerwehr) erhalten selbstverständlich Eingang in die Arbeitspläne der 

Sprachförderung. Bei allen fachunterrichtlichen Themen, bei der Reflexion von Ler-

nen und Verhalten, im Klassenrat oder beim Kind des Tages ist es das Ziel, hilfreiche 

Formulierungen für Fragen und Formulierungen anzubieten und über die ritualisierte 
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Anwendung Ankerbeispiele guter Sprache zu verinnerlichen. Ein weiteres zentrales 

Element ist der „bewegte Sprachausdruck und Sprachunterricht“, weil Bewegung 

„er-innert“. Als bewegte und musikalische Grundschule legen wir großen Wert auf 

dieses Element, weil Gebärden, Bewegungen zu Liedern oder auch Handzeichen zur 

Unterscheidung der Artikel den SuS enorm helfen, die Inhalte nachhaltig und ver-

knüpft mit positiven Emotionen abzuspeichern. Vor allem das Nutzen der Handzei-

chen (s. Anhang) erweist sich in der Praxis als sinnvoll, da man die Kinder auf diese 

Weise nonverbal auf den falschen Gebrauch des Genus hinweisen kann, ohne sie in 

ihrem Sprachfluss zu unterbrechen. 

Das implizite grammatische Lernen, durch Sprachrunden (Chunks) und Sprach-

spiele und durch das generative Schreiben, als ein schriftliches Element des Kon-

zepts DEMEK, findet ebenfalls Eingang in die Konzeption unseres Sprachförderan-

gebots sowie gesamtunterrichtliche Rituale. Seit September 2020 nimmt das Kollegi-

um an der schulinternen Fortbildung „Deutsch in mehrsprachigen Klassen“ teil. 

Im Folgenden findet sich eine Auflistung von möglichen Themen für Neueinsteiger, 

die allerdings nicht den Anspruch auf Vollständigkeit hat.   

 

• Zahlen  

• Farben  

• Schulmaterial / In der Schule  

• Die Familie  

• Die Jahreszeiten  

• Der Körper / Kleidung  

• Essen und Trinken   

• Obst und Gemüse  

• Einkaufen 

• Gefühle  

• Im Haus / Wohnen  

• Kalender / Tagesablauf /Uhrzeiten / Wetter 

• Tiere  

• Natur / Wald / Freizeit  

• Berufe  

• Verkehrsmittel 

• Bauernhof  



 Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf 
 

16 

 

• Zoo  

• Feste oder Themen aus dem Schulleben (Tag der Sprachschätze, Karneval, 

Ostern, Sommerferien, anstehende Ausflüge (Grünes Klassenzimer) oder Pro-

jekte (Zirkusprojekt …) 

 

Die Übungsstunden erfolgen grob nach dem Schema eines wortschatzdidaktischen 

Dreischrittes: 

Der Wortschatz wird zunächst artikelsensibel mit Bild- und Wortkarten erarbeitet (Re-

zeption), dann bspw. mit einem Dominospiel variantenreich vernetzt (Reflexion) und 

schließlich reaktiviert, indem die Kinder den Wortschatz in Schreibproduktionen 

(bspw. Themenheft) abbilden (Produktion). 

Bilderbücher, bieten, neben Wimmelbildern, eine besonders ästhetische Möglichkeit 

als Gesprächsanlass oder thematischer Aufhänger zu fungieren. Gleichzeitig enthal-

ten sie durch oft gleichförmige sprachliche Strukturen Aufforderungscharakter, sich 

diese durch Wiederholen und Verändern zu eigen zu machen.  

Zudem erweist sich das Material „Komm zu Wort“ (Finken Verlag) mit den dazugehö-

rigen Kopiervorlagen und den Ting-Stiften als praktikabel, um erarbeitetes Sprach-

material zu festigen und zu reflektieren. Besonders ökonomisch sind die DAZ Boxen 

„Alles klar“ (Spektra Verlag) bei denen auf wiederverwertbaren Folien geschrieben 

wird. Zudem bemühen wir uns früh darum, den Kindern den Umgang mit Nachschla-

gewerken gebräuchlich zu machen. Auch elektronische und digitale Varianten (Inter-

netangebote und geeignete Lern Apps) können, vor allem für den häuslichen Be-

reich, eine motivierende und ertragreiche Möglichkeit sein (s. Anhang). 

Selbstlernhefte (wie bspw. DaZ 1-4 (Jahndorf Verlag) oder Deutsch lernen A-D (Klett 

Verlag)) dienen lediglich zur Festigung von Inhalten und sollten keinen zu großen 

Gebrauch in Fördersituationen finden, helfen allerdings in häuslichen Lernsituationen 

oder Situationen des Lernens auf Distanz, um erarbeitete Inhalte reproduktiv zu fes-

tigen. 

 

2.3 Diagnose  

 

Da es keine formellen Verfahren zu Sprachstandsfeststellung für Kinder mit Deutsch 

als Zweitsprache gibt2, konzentrieren wir uns bei unserer diagnostischen Arbeit auf 

 
2 Vgl. Jeuk, Sprachstandsfeststellung, 2008. 
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informelle Verfahren. Wir sehen den großen Vorteil darin, dass wir auf diese Weise  

auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen können und orientieren uns mit 

einem kompetenzorientierten Blick an Dehn und den folgenden förderdiagnostischen 

Fragen:  

 

Was kann das Kind? 

Was muss es noch lernen? 

Was soll es als nächstes lernen? 

 

An dieser Stelle beziehen wir uns auf die Sprachprofilanalyse von Grießhaber, die es 

erlaubt auf Grundlage eines mitgeschnittenen Sprechbeitrages oder einer Textpro-

duktion die Sprachprofilsstufe zu bestimmen.3 Im Fokus stehen dabei die vom Kind 

benutzte Stellung des Verbs und die theoretische Annahme, dass die grundlegenden 

Wortstellungsmuster in einer bestimmten Reihenfolge erworben werden. Sobald eine 

Profilstufe für ein Kind festgestellt ist, lässt sich ein Förderhorizont ableiten, der die 

Frage nach dem nächsten Lernziel eines Kindes beantwortet.  

Neben diesem Verfahren helfen uns Bögen zur Spracheinschätzung Hintergrundin-

formationen, Beobachtungen oder Besonderheiten zu dokumentieren und geeignete 

Fördermaßnahmen abzuleiten (s. Anhang). 

 

3. Die Durchgängige Sprachbildung an der GGS Thune 

Durchgängige Sprachbildung ist ein Gesamtkonzept zur sprachlichen Bildung, das 

Kindern und Jugendlichen dazu verhilft, die alltäglichen Kommunikationsformen - 

(BICS) und die Bildungssprache (CALPS) situationsbedingt anzuwenden.4 In der 

Peergroup und in der situations- oder gegenstandsbezogenen Alltagskommunikation 

gelingt Kommunikation auch mit Hilfe der Basic Interpersonal Communicative Skills 

(BICS). Das ist unabhängig von der Herkunft, der Zuwanderungsgeschichte, der je-

weiligen Muttersprache und dem Bildungshintergrund unserer Kinder. Auch Kindern, 

die in Deutschland geboren sind, aber aus bildungsfernen Familien stammen, fehlt 

häufig die sprachliche Ebene der CALP. Jedoch fehlen vielen dieser Kinder, im Übri-

gen auch Kindern, die in Deutschland geboren sind, aber aus bildungsfernen Fami-

 
3 Vgl. hierzu und zum Folgenden Grießhaber, Die Profilanalyse für Deutsch als Diagnoseinstrument zur Sprachförderung, 1. 

4 Vgl. hierzu und zum Folgenden Wildemann, Sprachsensibel unterrichten, 155. 
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lien stammen, angemessene informelle Lern- und Alltagssituationen, die den Über-

gang von der Alltagssprache zur Cognitive Academic Language Proficiency (CALP), 

also einer akademischen Bildungssprache implizit befördern. Normalerweise wird die 

Bildungssprache auf den einzelnen Stufen der Bildungsbiographie schrittweise ent-

wickelt und ausgebaut. Die große Problematik besteht allerdings darin, dass die 

Schule den Gebrauch dieser Bildungssprache voraussetzt, deren Gebrauch aber zu 

wenig in strukturierter Weise lehrt. Das stellt insbesondere dann ein Problem dar, 

wenn die familiäre und außerschulische Kommunikation der Kinder entsprechende 

sprachliche Anregungssituationen nicht ausreichend bieten kann und damit Fossilie-

rungen sprachlicher Fehler und Armut drohen. Unsere SuS brauchen demnach mehr 

denn je eine durchgängige Unterstützung beim Erlernen der Bildungssprache. Eine 

gut ausgebildete Bildungssprache ist Voraussetzung für Bildungs- und Leistungsent-

wicklung und somit entscheidend für den Schulerfolg und die damit eng verbundene 

berufliche Zukunftsperspektive unserer SuS. Daher sollte Sprachbildung in jedem 

Unterricht, in allen Schulstufen und -formen stattfinden. Die Herausforderung 

Sprachbildung an unserer Schule als ein fächerübergreifendes, integrales Element 

zu verstehen, dass nicht nur in den Händen der Deutschlehrkräfte oder der Spezialis-

ten liegt, ist groß und erfordert ein Umdenken in vielen Bereichen. Es handelt sich 

um ein Schauen mit dem permanenten Blick durch die Brille der „sprachlichen Bil-

dung“ zugunsten aller Kinder, denn fachliches Lernen und sprachliches Lernen muss 

verknüpft behandelt werden. 

 

3.1 Umsetzung des Konzepts der Durchgängigen Sprachbildung im Fachunter-

richt 

Um unseren SuS die Hürden des Fachunterrichts bestreitbar zu machen, benutzen 

wir fächerübergreifend bspw. bei der Moderation des Kind des Tages gleichbleiben-

de Sprachmuster, die als sprachliche Gerüste, in einem bestimmten Kontext immer 

wieder eingesetzt werden können und nach und nach wieder abgebaut werden kön-

nen, wenn die SuS die Strukturen bereits verinnerlicht haben (Prinzip des Scaffol-

dings). Außerdem ist es von großer Bedeutung zunächst vereinfachte Sätze und 

Texte einzusetzen und die Fachtermini gezielt und systematisch einzuführen und zu 

erläutern. Von großer Bedeutung erscheint dabei der sinnvolle Gebrauch von Wort-

speichern, wie er in vielen Fächern bereits Eingang gefunden hat. Wichtig ist, dass 
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die Kinder nicht nur die Substative an Plakaten vorfinden, sondern eben auch Satz-

strukturen einüben in denen diese Termini eingebettet sind, sonst besteht die Gefahr, 

dass diese Begriffe kontextlose Worthülsen bleiben. Diese Herangehensweise ist an 

das WEGE-Konzept (Lilo Verboom) angelehnt. Für einen sprachsensiblen Mathe-

matikunterricht empfiehlt Verbbom das Anlegen von  Wortspeichern zum Erarbeiten 

und Visualisieren des benötigten Fachwortschatzes (Fachbegriffe und ihre sprachli-

che Einbettung in fachbezogene Ausdrücke und Satzmuster). Während sogenannter 

Einschleif-Übungen werden grundlegende Übungen zur direkten gedächtnismäßigen 

Verankerung und korrekten Verwendung der aktuell erworbenen einzelnen Fachbe-

griffe in einem eng begrenzten inhaltlichen und sprachlichen Rahmen mit einge-

grenzten Satzmustern empfohlen. 

In ganzheitlichen Übungsphasen gibt es ein individualisiertes Angebot weiterführen-

der Übungen zur Aktivierung und flexiblen Anwendung einer Vielzahl erworbener 

Fachbegriffe in einem erweiterten inhaltlichen und sprachlichen Rahmen mit unter-

schiedlichen Satzmustern. Während einer Unterrichtsphase von Eigenproduktionen 

werden den SuS Impulse zur selbstständigen Anwendung mit 

inhaltlicher und sprachlicher Öffnung gegeben. 

Um Fachtexte zu entlasten sind bildliche Darstellungen oder ein eingefügtes Regis-

ter sinnvoll. Aber auch Entlastung auf grammatischer Ebene kann in einigen Fällen 

als Differenzierung sinnvoll sein (s. Anhang). 

Um den schriftsprachlichen Ausdruck zu verfeinern lassen sich mit gezielten 

Übungen die sogenannten „Passepartout Verben“ verringern: Anstatt in bspw. Expe-

rimenten von machen, tun, brauchen, kommen oder gehen zu sprechen, legen wir 

Wert darauf differenziertere Verben (wie bspw. verbinden, befestigen, anschließen) 

zu erarbeiten und zu systematisieren. Eine Methode der Leseförderung im Fach-

unterricht ist, einen linearen Text (bspw. einen Sachtext) in einen nichtlinearen Text 

umzuwandeln (Steckbrief, Grafik, Tabelle…). Das Übertragen in eine andere Darstel-

lungsform erhöht das inhaltliche Verständnis effektiv und nachhaltig. Das Nutzen ei-

nes Rasters zur Konkretisierung sprachlicher Ziele hat sich vor allem im Sachun-

terricht als sehr sinnvoll erwiesen, um sich die sprachlichen Herausforderungen eines 

Themengebiets bewusst zu machen und sie als sprachliche Ziele zu fokussieren (s. 

Anhang).  
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4. OGS 

Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder mit erhöhtem Sprachförderbedarf ei-

nen Platz in unserer Offenen Ganztagsschule bekommen. Auf diese Weise sind die 

Kinder in die Strukturen eingebunden und erleben auch im Bereich ihrer unterrichts-

freien Zeit ein förderliches Sprachbad.  

 

5. Würdigung der Herkunftssprachen: Tag der Sprachschätze und  

Herkunftssprachlicher Unterricht 
 
 

Seit 2015 nehmen wir regelmäßig am Tag der Sprachschätze teil. Dabei stehen in 

allen Klassen die Herkunftssprachen der Kinder in besonderer Weise im Mittelpunkt. 

Es werden Kinder-und Bilderbücher in den unterschiedlichen Sprachen gelesen, 

Sprachvergleiche getätigt und mehrsprachige Lieder gesungen. Außerdem sind El-

tern eingeladen, vorzulesen, aber auch von ihren Spracherfahrungen zu erzählen. 

Zudem verwöhnen uns die Familien mit kulinarischen Köstlichkeiten, um die Vielfalt 

tatsächlich mit allen Sinnen zu erleben. In der Bücherei steht eine große Auswahl an 

mehrsprachigen Kinderbüchern zur Verfügung, die die Kinder jederzeit entleihen 

können. Einige Kinder besuchen den Herkunftssprachlichen Unterricht, der in 

Schloss Neuhaus stattfindet. Sie erhalten zu ihrem Zeugnis ein Zertifikat der Teil-

nahme und entwickeln sich in ihrer Erstsprache weiter, was wiederrum einen positi-

ven Einfluss auf den Erwerb der Zweitsprache hat. 

 
6. Kooperation mit außerschulischen Institutionen 

 

Im Sommer 2020 gab es an der GGS Thune das erste Mal das Projekt „FIT in 

Deutsch“. Innerhalb dieses vom Land finanzierten Ferienintensivtrainings durften ei-

nige Kinder jahrgangsübergreifend zwei Wochen in den Sommerferien zur Schule 

kommen, um sehr alltagsnah ihren Spracherwerbsprozess weiterzuentwickeln. Das 

Bildungs- und Integrationszentrum übernahm vorab die Koordinierung und die Aus-

bildung der Sprachlernbegleiterinnen. Diese waren zuvor als Praxissemesterstuden-

tinnen an unserer Schule tätig und hatten bereits vorher einen guten Bezug zu den 

teilnehmenden SchülerInnen. Sie wurden durch die intensive Vorbereitung in die La-

ge versetzt, eine gezielte Sprachförderung zu bieten. 
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Anhang 

 

Handzeichen zur Unterstützung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitales Lernen (DaZ/Sprachförderung) 

 

Internetseite 

www.amira-lesen.de 

Leseprogramm für Grundschüler auf 9 

Sprachen mit didaktischem Material zu eini-

gen Leseheften. 

Internetseite 

www.thing-translator.appspot.com  

Intuitive Handhabung, leider kein Arabisch 

App 

Duolingo 

Sprachen lernen 

App  

Biparcours 

Kostenfreies Angebot des Ministeriums, ein 

Quiz zu einem bestimmten Thema selbst 

anlegen, begrenzt für die GS geeignet? 

App 

Puppetpals 

Kostenfrei ausprobieren, dann kostenpflich-

tig, sehr motivierend, selbst einen Trickfilm 

erstellen 

App Erstellen digitaler Bücher 

http://www.amira-lesen.de/
http://www.thing-translator.appspot.com/
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Book creator (z.B. Willkommensbuch zugewanderter 

Schüler) 

App 

Anton 

Übungsformat in vielen Fächern, kostenfrei 

und keine Werbung 

App 

Einstieg Deutsch 

Angebot vom Ministerium, richtet sich an 

Geflüchtete 

App  

Antolin 

 

App 

Tell a story 

 

App 

Grammatisch 

Artikelfarben nicht markiert, Werbung, bei 

falscher Eingabe kein Feedback (bei kos-

tenfreier Version) 

App 

Deutschtrainer 

 

App  

hallo 

Kostenfreie Vokalapp, Hueber Verlag 

App 

OSMO 

 

App 

Mumbro 

Zinell 

 

 

Textentlastung  
Mit einem Sachtext zu arbeiten, verlangt von den Sprachlernern ein gewisses Maß an 
Sprachkenntnissen. Entsprechend dem Sprachniveau muss der Text aufbereitet werden 
bzw. müssen zusätzliche Hilfen angeboten werden um den Inhalt erschließen zu können. 

Textvereifachung oder Textentlastung? 

Bei Textentlastungen empfiehlt es sich unter anderem, rückweisende Wörter durch Nomen 
zu ersetzen, da es für Sprachlerner oft sehr schwierig ist, den Inhalt dieses rückweisenden 
Wortes zu erschließen. Häufigere Wortwiederholungen sind deshalb nicht zu vermeiden. 

Wie kann man diesen Texten die Schwierigkeiten nehmen? 

Schreiben Sie die Texte übersichtlich in Absätzen und in einer angemessenen Län-
ge. Zwischenüberschriften erleichtern das Verstehen. Schlüsselinformationen sollten hervor-
gehoben werden. 

Zusätzliche Hilfen zum Textverständnis: 

1. Paralleltext (alternativer Texte zu dem zu lesenden Sachtext) 
2. Randleiste mit / für Lese- und Verständlichkeitshilfen 
3. Bilder zur Veranschaulichung des Textes 
4. Überschriften zuordnen 

Grafische Textentlastung 
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• Flattersatz statt Blocksatz (linksbündig zur Unterstützung der Leserichtung) 

• kurze Zeilen/Spalten 

• Zeilenabstand > Buchstabenabstand 

• Sinnabschnitte entsprechen Zeilen-, Spalten- und/oder Seitenende 

• keine Worttrennung am Zeilenende 

• überschaubare Gliederung 

• Schriften ohne Serifen, wie Arial oder Verdan 

Inhaltliche Textentlastung 

• logischer, linearer Textaufbau 

• motivierendes Thema 

• Orientierung über das Thema zu Beginn 

• Illustrationen zur Veranschaulichung 

Sprachliche Textentlastung 

• gebräuchliche Wörter 

• mehr kurze als lange Wörter 

• überwiegend kurze Sätze (Satzlänge von sieben Wörtern +/-2) 

• Wiederholungen auf Wort- und Satzebene 

• einfache Syntax (Parataxe) statt komplizierter Unterordnungen (Hypotaxe) 
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Raster zur Konkretisierung sprachlicher Lernziele im SU 
 
Thema:  Jahrgang:                            
Datum/Zeitrahmen: 
 

Unterrichtssequenzen/ 

Aktivitäten im Unterricht / 

Diskursfunktionen 

Sprachliche Mittel auf  

Wortebene (Wortschatz) 

Sprachliche Mittel auf Satz/Textebene 

 

Die SuS erfassen/benennen … 

 

Die SuS beschreiben … 

 

Die SuS berichten … 

 

Die SuS erklären … 

 

Die SuS nehmen Stellung … 

 

Die SuS beurteilen … 

 

Welche Nomen sind 

verstehensrelevant? 

 

Welche Komposita sind 

wichtig? 

 

Welche Verben sind 

verstehensrelevant? 

 

Welche trennbaren Verben sind 

wichtig? 

(z.B. zusammengeben-man gibt 

zusammen) 

 

Welche Adjektive sind 

verstehensrelevant? 

 

Welcher Fachwortschatz ist 

verstehensrelevant? 

 

Welche Vorsilben sind wichtig? 

(z.B. zersetzen, absetzen) 

 

 

Welche Wendungen/ 

Satzkonstruktionen/Ausdrucksweisen müssen 

beherrscht werden? 

 

z.B.  

Konditionalsätze: 

Zuerst… dann… 

Wenn … dann… 

 

Kausalsätze: 

…. , weil …. 

 

Konstruktionen der zeitlichen Abfolge: 

Nachdem…  

Dann … 

Danach… 

Anschließend … 

Abschließend … 

 

Vermutungen: 

Ich vermute, dass … 

Ich denke, dass … 

Ich habe die Vorstellung, dass … 

 

Beobachtung: 

Man kann sehen, dass… 

Man bemerkt, dass… 

Man beobachtet, dass… 

 

Auswertungssätze: 

Man denkt, dass … 

Die Erklärung dafür ist, dass … 
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7. Lesekonzept 
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Wir alle kennen es: Wir können in ein Buch versinken und alles um uns herum vergessen. Wir lassen 

uns vorlesen und genießen dabei, dass noch jemand neben uns sitzt. Wir lesen anderen vor und er-

zeugen Spannung oder Entspannung.  

Andere Texte wiederum liefern uns wichtige Informationen und geben uns Anweisungen. Manchmal 

lesen wir Texte mehrmals, bis wir sie begreifen. Wir sind andererseits in der Lage, Texte zu überfliegen 

und sie quer zu lesen.  

Lesen ist nicht gleich Lesen. 

Geübte Leser lesen in der Regel still, für sich, im eigenen Tempo. 

Bei Leseanfängern dagegen steht das lautierende Vor-sich-hin-lesen im Vordergrund und wird ganz 

allmählich durch das flüssige stille Lesen abgelöst. 

Leseförderung bedeutet, jedem einzelnen Kind die Zeit und die Mittel zu geben, die es braucht, um 

einen angemessenen Text selbständig zu erlesen.  

Dabei bleibt zu bedenken, dass die Förderung der Lesekompetenz der gesamte Unterricht zu leisten 

hat und nicht auf das Fach Deutsch beschränkt bleiben sollte. 

Als Leitidee der Richtlinien und Lehrpläne für das Fach Deutsch versteht sich die Entwicklung einer 

Lese- Schreib- Kultur. Dem Lesen kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu, denn 

• Lesen ermöglicht weiteres erfolgreiches Lernen. 

• Lesen unterstützt die Entwicklung wichtiger kognitiver Fähigkeiten. 

• Lesen bildet die Voraussetzung für den kompetenten Umgang mit Medien. 

Die Kinder sollen erfahren, wie bedeutend die Lesekompetenz für das Zurechtkommen im Alltag ist. 

Ein weiteres wichtiges Ziel der Leseförderung ist es aber auch, die Lesemotivation der Kinder zu we-

cken. Die Schüler sollen erfahren, dass Lesen die Phantasie anregen, ihre Kreativität fördern und 

Spaß machen kann. Dementsprechend spielen das genießende und interessengeleitete Lesen neben 

dem informierenden Lesen im Unterricht eine wichtige Rolle. 

Schon vom ersten Schultag an wird deshalb an unserer Schule durch Vorlesen, gemeinsames Lesen, 

Vorstellen von Lieblingsbüchern und Herstellen von eigenen Büchern die Lesefreude geweckt. 

Unsere Schule verfügt über eine eigene Schulbücherei, welche in regelmäßigen Abständen von den 

einzelnen Klassen besucht werden soll. 

Es stehen jedem Jahrgang verschiedene Ganzschriften zur Verfügung, welche im regulären Fachun-

terricht aber auch im Förderunterricht eingesetzt werden. 

Einen besonderen Anreiz zur Leseförderung bietet die Projektwoche „Rund ums Buch“ im Zwei – Jah-

res – Rhythmus im Rahmen der Kinderbuchwoche Paderborn, in der Autorenlesungen besucht 

werden, oder in der Autoren unsere Schule besuchen. Zuletzt begeisterten Tanya Stewner und Christi-

an Tielmann die Schüler der 3. und 4. Klasse mit den Abenteuern aus ihren Büchern. 2018 freuten wir 

uns über die Paderborner Kinderbuchwoche. 

Die 4. Klassen nehmen am Zeitungsprojekt „Klasse Kinder“ der Westfälischen Nachrichten teil. 

Mehrere Wochen bekommt jeder Schüler eine Zeitung in die Schule geliefert. Im Rahmen des 

Deutschunterrichts werden Inhalte und Aufbau einer Zeitung untersucht und das Interesse für das Zei-

tunglesen geweckt. 

Im ersten Stock befindet sich ein Lesepunkt, an dem jeden Tag eine aktuelle Zeitung zu finden ist. 

Als weitere unterstützende Maßnahme verfügt unsere Schule über eine Schullizenz des Lesepro-

gramms „Antolin“, welches nach vorheriger Anmeldung (durch die Klassenlehrer) von allen Schülern 

genutzt werden kann. Die Kinder können hierbei aus vielen Büchern ein von ihnen gelesenes auswäh-
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len und beantworten am Computer (auf Zeit) inhaltliche Fragen zum Buch. Je nach Anzahl richtig be-

antworteter Fragen werden Punkte auf einem eigenen Lesekonto „gutgeschrieben“. Die Lehrperson 

kann somit Rückschlüsse auf die Lesemenge bzw. Leseintensität einzelner Kinder ziehen. 

Als Möglichkeiten des Lesetrainings kommen außerdem feste Lesezeiten, Leseübungen am Compu-

ter (Lernwerkstatt), sowie verschiedene Übungen zum sinnentnehmenden Lesen (Texte mit entspre-

chenden Fragen, Kreuzworträtsel, etc.), Lesetagebücher in Betracht. 

Sehr bewährt haben sich die sogenannten „Lesemalblätter“ für die Schuleingangsphase. Zusammen-

gebunden ist es ein etwa 80-seitiges DIN A5 –Buch. Darin befinden sich etwa 200 Leseaufträge. Jedes 

Kind bearbeitet die Aufgaben über einen längeren Zeitraum in seinem Tempo.  

Um die Lesefähigkeit bzw. deren Entwicklung festzustellen, werden in den Klassen regelmäßig stan-

dardisierte Lesetests (Stolperwörter-Lesetest) durchgeführt. 

Die nächstgelegene öffentliche Bücherei befindet sich in Schloß Neuhaus. Aufgrund der Entfernung 

ist zwar ein regelmäßiger Besuch nicht möglich, dennoch sollte jeder Schüler im Laufe der Grund-

schulzeit diese Zweigstelle kennen lernen und mit den Ausleihbedingungen vertraut gemacht werden. 

Nahezu alle weiterführenden Schulen liegen in unmittelbarer Nähe dieser Bücherei, sodass viele Schü-

ler zumindest später diese Möglichkeit nutzen können. 

 

7.1 Lesementoren 

Unsere ehrenamtlichen Lesementoren unterstützen einzelne Schüler bei der Entwicklung der Lesefer-

tigkeit und -fähigkeit.  

Jede Woche gibt es feste Unterrichtstunden, in denen diese Lesementoren mit einzelnen Kindern indi-

viduell Lesen üben und mit ihnen über das Gelesene sprechen.  

 

7.2 Klassenbücherei 

In unserer GGS Thune verfügt jede Klasse – neben der großen Schülerbücherei – zusätzlich über eine 

eigene Klassenbücherei. 

Die Klassenbücherei bietet den Schülern einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu altersgemä-

ßen Büchern: neben literarischen Texten und Sachbüchern finden sich auch viele altersgerechte Lexi-

ka und verschiedene Wörterbücher, die jederzeit im Unterricht genutzt werden können.  

In Phasen selbstbestimmten Lernens oder während freier Lesezeiten lesen die Kinder Bücher, die sie 

ihrem Leseinteresse entsprechend ausgewählt haben.  

Regelmäßiger Austausch über das Gelesene, das Schreiben von Buchtipps für Mitschüler, Buchprä-

sentationen usw. ergänzen die Arbeit mit der Klassenbücherei.  

Darüber hinaus können die Bücher auch für zu Hause ausgeliehen werden.  

In jüngeren Jahrgangsstufen wird die Ausleihe von der Klassenlehrerin organisiert, in höheren Jahr-

gangsstufen übernehmen die Schüler diese - im Rahmen eines „Buch-Ausleihe-Dienstes“ - selber. 
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8. Rechtschreibförderkonzept 
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9. Förderung und Forderung im Mathematikunterricht 

Die Schüler können nur dann erfolgreich im Mathematikunterricht arbeiten, wenn die Basiskompeten-

zen vorhanden sind, dazu gehören Zahlbegriff und Mengeninvarianz ebenso wie Raum / Lage-

Vorstellungen. Deshalb legen wir großen Wert darauf zu Beginn des 1. Schuljahres mit Hilfe des Diag-

nosematerials (s. Schuleingangsphase) zu erfassen, ob die Kinder über die mathematischen Basis-

kompetenzen verfügen. Schüler, die diese noch nicht erreicht haben, werden von Anfang an sowohl 

mit differenzierten Aufgaben im Klassenverband als auch in klassenübergreifenden Fördergruppen 

besonders gefördert, damit keine Rechenschwierigkeiten entstehen.  

Bei Schülern mit besonderen Rechenschwierigkeiten werden zusätzlich zu der intensiven schulischen 

Förderung in Absprache mit den Eltern außerschulische Stellen zu Rate gezogen. 

Während der Durchführung der Eingangsdiagnostik fällt ebenso auf, wenn Kinder schon über außer-

gewöhnlich gute mathematische Kenntnisse verfügen. Die Schüler erhalten im Rahmen des differen-

zierten, durch Eigenaktivitäten geprägten Unterrichts Aufgaben, die ihrem Leistungsvermögen entspre-

chen und ihre mathematischen Interessen und Begabungen fördern. In den Jahrgängen 2 bis 4 wird 

dieses weiter gefördert durch offene Aufgabenstellungen und differenziertes Aufgabenmaterial. 

Ein guter Anreiz für diese Schüler ist die Teilnahme am Landesweiten Mathematikwettbewerb (4. Klas-

sen), an dem sich unsere Schule in jedem Jahr beteiligt. Oft wird für die 4. Klassen auch eine Knobel-

AG angeboten, in der die Kinder sich mit besonders komplexen mathematischen Fragen auseinander-

setzen können.  
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10. Fördern und Fordern von Jungen und Mädchen an der GGS       

Thune  

 

• Soziales Training/ Ich - Stärkung durch die Sozialarbeiterin ggf. nach Geschlechtern getrennt 

 

• Sportförderung mit Schwerpunkten für Jungen und Mädchen 

 

• Sexualkundeunterricht in geschlechtsspezifischen Lerngruppen in den Klassestufen 3 und 4 in re-
gelmäßigen Abständen. 
 

• Kinder – AG; Kinder dürfen selbst überlegen, welches Thema sie in einer Kinder - AG anderen in-
dern gerne erklären möchten, bestimmt maltechniken erklären, Sportarten zeigen. Unter Aufsicht 
von einer Lehrkraft werden Kindern zu Lehrenden. Da können besondere Bedürfnisse und Wün-
sche  von Jungen und Mädchen berücksichtigt werden. 
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11. Beispielhafte Lern- und Förderempfehlung im Fach Englisch 

                 Gemeinschaftsgrundschule Thune 

                                Lern- und Förderempfehlungen 

für____________________________ 

Zum Halbjahr der Jahrgangsstufe / Ende der Jahrgangsstufe  O1 O2 O3 O4 

Sehr geehrte__________________________________, 

neben intensiver Förderung durch die Schule ist zusätzliche Hilfe durch das Elternhaus notwendig, damit Ihr Kind … 

O … die Lernziele der oben angeführten Jahrgangsstufe in Englisch erreichen kann.  

O … erfolgreich im Englischunterricht der nächsten Jahrgangsstufe mitarbeiten kann.  

Sie können Ihrem Kind durch folgende Unterstützungsmaßnahmen helfen: 

 

                                      Sie achten zu Hause auf…bzw. …üben mit Ihrem Kind: 

Einstellungen /           

Arbeitsverhalten     

O  das ordentliche Führen des Englischbuches bzw. des Heftes/ der Mappe 

O  das Mitbringen der benötigten Materialien 

     (Englischbuch, ggf. Mappe/ Heft, Kleber, Schere)   

Hausaufgaben                O  Vollständigkeit 

 O  Sauberkeit 

Hörverstehen                 O  das Zuhören (CD genau anhören, ggf. Ihnen gut zuhören) 

 O  das Wiederholen der gelernten, englischen Wörter und Satzstrukturen 

     (CD im Buch oder  www.klett.maxclub.cc) 

Sprechen                        O  das Erzählen, was es im Englischunterricht gelernt hat 

 O  das Sprechen der englischen Wörter, chants, rhymes (CD im Buch) 

 O  Singen der gelernten Lieder (CD im Englischbuch)                                         

Leseverstehen                O  das Lesen der Wörter, Sätze, Texte im Activity Book 

Schreiben                       O  das richtige Abschreiben nach Vorlage 

 

In einem Beratungsgespräch am _____________ in der Schule oder telefonisch können wir weitere Fragen klären. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Paderborn, den _____________________         ________________________________ 

                                                                               Fachlehrer(in) 

Zur Kenntnis genommen: 

     

         -------------------------------------------------- 

           Erziehungsberechtigte(r)  
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12. Beispielhafte Lern- und Förderempfehlung für Jahrgang 1 und 2 

für________________________           

zum Halbjahr der Jahrgangsstufe/zum Ende der Jahrgangsstufe O 1 O 2 

Sehr geehrte_______________________________, 

damit Ihr Kind die Lernziele der oben angeführten Jahrgangsstufe erreichen kann, ist neben intensiver Förderung durch die Schule 

zusätzliche Hilfe durch das Elternhaus notwendig. Sie können Ihrem Kind durch folgende konkrete Unterstützungsmaßnahmen helfen: 

Lernbereich Sie achten zu Hause auf..bzw…üben mit Ihrem Kind: 

Hausaufgaben O Vollständigkeit 

O Sauberkeit 

Schriftbild O Einhaltung der Linien und Wortlücken 

O formgetreue Schreibrichtung 

O Förderung der Motorik durch Schneiden, Kleben, Basteln, Malen 

Lesen O Lesen einzelner Silben 

O Lautieren einzelner Buchstaben 

O Zusammenschleifen der Buchstaben und Wiederholung des gelese-

nen Wortes 

O tägliches (fünfminütiges Lesen) kleiner Texte 

O Wiederholung des ganzen gelesenen Satzes 

O Fragen zum gelesenen Text (Sie fragen, das Kind antwortet) 

O Wiederholen des Textes mit eigenen Worten 

Rechtschreiben O lautgetreue Buchstaben- und Wortdiktate 

O Kurzdiktate (kurze Texte) 

O fehlerfreies Abschreiben kurzer Texte 

Texte erstellen O mündliches Berichten der Ereignisse vom Schulvormittag 

O Schreiben kleiner Texte 

O regelmäßiges Vorlesen am Abend (Eltern- Kind und/oder Kind – 

Eltern) 

Rechnen O Orientierungsübungen im Zahlenraum bis___ 

O Zählen in Schritten 

O Vorgänger, Nachfolger (Welche Zahl kommt vor…., nach?) 

O Geschicktes Abzählen von Mengen 

O Mengen mit Material darstellen und bestimmen 

O Zahlen zerlegen 

O zusätzliche Plus- oder Minusaufgaben 

O zusätzliche Mal- oder Geteiltaufgaben 

O zusätzliche Sachaufgaben 

In einem Beratungsgespräch am__________ in der Schule werden wir weitere Fragen klären. 

Mit freundlichen Grüßen 

_______________________   ________________________________ 

Fachlehrer/in      Klassenlehrer/in 

Zur Kenntnis genommen:   ------------------------------------------------ 
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13. Medienkonzept  - Digialisierung und Distanzunterricht 
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1. Leitbild / Vision 
 

A. 1.1 Medien in der Grundschule des 21. Jahrhunderts 

Medien bestimmen seit langem den Alltag von Kindern im Grundschulalter und prägen ihr soziales und 

kulturelles Miteinander. In der Schule wird seit Jahrzehnten mit Medien gearbeitet. Bücher, Filme, Au-

diomöglichkeiten, Tafeln und seit geraumer Zeit auch Beamer, Tablets sowie Smart- und Whiteboards, 

gehören zum Unterricht und Schulleben dazu. Durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones, 

Tablets, PCs, smarten Fernsehern und anderen smarten Geräten im privaten Umfeld verfügen Kinder 

immer mehr und früher über einen ungehinderten und ungeschützten Zugang zum Internet. Die Digita-

lisierung prägt somit nicht nur das private Leben und die Schulwelt, sondern verändert ebenso das 

kindliche Aufwachsen. Kinder und oft auch Erwachsene sind gleichermaßen motiviert, sich aktiv, kon-

zentriert und meistens sehr ausdauernd mit diesen neuen Medien zu beschäftigen. Dabei werden je-

doch in erster Linie die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten zum Spielen, Kommunizieren und In-

formieren genutzt, während andere wichtige Bereiche wie das Produzieren, Präsentieren, Analysieren, 

Reflektieren und Problemlösen ganz außer Acht gelassen werden. Folgerichtig hat die Kultusminister-

konferenz bereits in ihrer Strategie aus dem Jahr 2016 auf der Grundlage der zunehmenden Digitali-

sierung Aufgabenbereiche und Umsetzungsmaßnahmen für Schulen formuliert, die sich im aktuellen 

Medienkompetenzrahmen widerspiegeln. Umso wichtiger ist es, Medienkompetenz als übergreifende 

Schlüsselkompetenz aller Fächer zu verstehen, um Bildungsprozesse anzuregen und einen nachhalti-

gen Kompetenzerwerb durch eine konzeptionelle Verankerung digitaler Medien in schulischen Lehr- 

und Lernprozessen zu erreichen. 

 

1.A.1 1.1.1 Bücher 

Obschon sich die Medienwelt rasant weiterentwickelt, sind Bücher als Lern- und Arbeitsmittel die häu-

figste Anwendungsform und folglich weiterhin eines der wichtigsten Medien der Grundschule Thune. In 

der Schul- und Klassenbücherei können jederzeit Bücher gelesen und ausgeliehen werden. Darüber 

hinaus besteht für die Schülerinnen und Schüler an Schultagen die Möglichkeit, die örtliche Tageszei-

tung am Lesepunkt im ersten Obergeschoss einzusehen und zu lesen. Der 4. Jahrgang nimmt regel-

mäßig am vierwöchigen Zeitungsprojekt der regionalen Tagezeitung „Neue Westfälische“ teil.  

 

1.A.2 1.1.2 Computer 

Auch der Computer ist als Medium von zentraler und zunehmender Bedeutung. Jede Klasse verfügt 

im Rahmen des Projektes Lernstatt über eine Medienecke mit bis zu drei Computern. Jede Schülerin, 

jeder Schüler und jede Lehrkraft in Paderborn hat eine Emailadresse über die Lernstatt. Ein zusätzli-

cher Förderraum, in dem mehrere internetfähige und mit Office Paketen sowie der Lernsoftware Lern-

werkstatt ausgestatte Computer zur Verfügung stehen, zeichnet unsere Schule aus. Darüber hinaus 

erhält jedes Kind einen Account, den es vom ersten Schuljahr bis zu seinem Schulabschluss nutzen 

kann. Eine Cloud-Ablage steht ebenfalls zur Verfügung. In der Lernstatt-Cloud können die Lehrperso-

nen Gruppen und Klassen anlegen, um Arbeitsmaterialien hochzuladen und für die Schüler freizuge-

ben. 
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1.A.3  Kommunikationsplattform Teams und Big Blue Button 

Im Herbst 2020 wurde das Lehrerkollegium der GGS Thune in einer ganztägigen Fortbildung in die 

Arbeit mit der Kommunikationsplattform Teams eingeführt. In Zusammenarbeit mit der Lernstatt 

Paderborn, mehreren IT-Unternehmen vor Ort und der Stadt Paderborn, nimmt die Grundschule Thune 

als eine von acht Pilotschulen an der Einführung der Kommunikationsplattform Teams als Plattform für 

digitales Lernen von zu Hause und in der Schule teil. Jede Lehrperson sowie jeder Schüler und jede 

Schülerin erhält für die Arbeit einen Zugang, basierend auf den Anmeldedaten in der Lernstatt Pader-

born.  

Ebenso wurde das Kollegium im vergangenen Jahr in die Nutzung von „Big Blue Button“ eingeführt, 

um Videokonferenzen führen zu können. Bei Big Blue Button traten Schwierigkeiten auf, wenn mehrere 

Personen eine Konferenz führen wollten. Die Kommunikation im Kollegium soll über Teams oder die 

Lernstattmail geführt werden. Dabei ist der Datenschutz zu beachten! 

 

1.A.4 Lernen auf Distanz 

Digitale Formen der Kooperation und Unterrichtung über Teams  bieten erweiterte Möglichkeiten, auch 

in Phasen des Lernens auf Distanz dem Lehr- und Erziehungsauftrag nachzukommen. Ihr Einsatz ba-

siert auf einer gemeinsamen Vertrauensbasis zwischen Lehrkräften, Eltern und Kindern. Des Weite-

ren regeln die jeweils unterschriebenen Nutzungsvereinbarungen und grundlegendere Gesetze 

detailliert die Wahrung der jeweiligen Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten.  

Hiermit wird insbesondere noch einmal klargestellt, dass die Erstellung und Verbreitung von Aufnah-

men aus Videokonferenzen oder Unterrichtssituationen ohne das Einverständnis aller Beteiligten ge-

gen diese Persönlichkeitsrechte verstößt und daher eine strafbare Handlung darstellt, die wir gegebe-

nenfalls auch zur Anzeige bringen würden. Genauso verhält es sich, wenn Eltern den Gesprächspro-

zess von Unterrichtssituationen mit Kindern begleiten – alle dort fallenden Informationen unterliegen 

der Verschwiegenheit innerhalb der Gruppe. 

Eine schulinterne Umfrage zu „Lernen auf Distanz“ hat ergeben, dass die Mehrheit der Familien zu 

Hause über ein Endgerät (wie Handy, Laptop, Tablet oder Computer) und ein gut funktionierendes 

WLAN verfügt (vgl. hierzu auch unsere Umfrageergebnisse zu Lernen auf Distanz). Einen Drucker be-

sitzen laut Umfrage 75% der Familien. 

Seit November 2020 verfügt die Schule außerdem über ca. 120 schuleigene Tablets, die bei Lernen 

auf Distanz an Familien ohne technisches Gerät ausgeliehen werden können. Diese Tablets können 

einer Familie (möglichst je Kind ein Tablet) nur dann zur Verfügung gestellt werden, wenn vorab die 

Nutzungsbedingungen bei der Schulleitung unterschrieben wurden. Bei Herausgabe des Tablets wird 

eine Kurzanleitung zur Inbetriebnahme mitgegeben. 

 

 

Vgl. detailliertes Konzept „Lernen auf Distanz, Verzahnung von Präsenz – 

und Distanzunterricht, Notbetreuung“ 
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B. 1.2 Traditionelle und neue Medien im Unterricht 

Die Digitalisierung verändert den Unterricht und das traditionelle Arbeiten mit Büchern und Computern 

in Bereichen der Kommunikation, Rezeption und Produktion von zum Beispiel Texten und Informatio-

nen. Bücher, Computer und Tablets in Schülerhand werden nicht mehr nur als einzelne Lernmedien 

isoliert betrachtet, sondern greifen mit den bisherigen Unterrichtsmethoden ineinander über und betref-

fen alle Unterrichtsfächer. So bieten beispielsweise Bilderbuch-Apps in Kombination mit klassischen 

Bilderbüchern ein komplexes und interaktives Leseerlebnis im Bereich von zum Beispiel der Präsenta-

tion von Texten. Neben der Recherche in der aktuellen Tageszeitung, werden beispielsweise die Kin-

dernachrichten „Logo“ vom Fernsehsender ZDF ergänzend auch im Unterricht gemeinsam angeschaut 

und reflektiert. Sachinformationen aus zum Beispiel einem Lexikon, können mit Hilfe des Internets er-

gänzt und die Arbeit mit Kindersuchmaschinen sowie die Verarbeitung und anschließende Präsen-

tation von Informationen gefördert werden. Hierzu zählt auch der wichtige Bereich des Urheberrechts. 

Ergänzend zu herkömmlichen Lernplakaten können beispielsweise Erklärvideos attraktive Zugänge 

zu Sachthemen eröffnen. Ebenso können die Potentiale digitaler Medien für die Präsentation und Ver-

arbeitung von Informationen neben den bisherigen Medien genutzt werden.  

 

 

C. 1.3 Lesende Grundschule 

Das Lesen von Büchern und die damit verbundene Entwicklung von Lesefreude spielt eine elementare 

Rolle im Schulalltag der Grundschule Thune. Die Schul- und Klassenbücherei bietet unseren Schüle-

rinnen und Schülern die Möglichkeit Bücher auszuleihen und trägt folglich zur Lesemotivation bei. Mit 

dem Lese- und Internetprogramm von Antolin, zu dem jedes Kind einen Account hat, können im Inter-

net gezielt Fragen zu Büchern oder Lesetexten aus dem Zebra-Lesebuch beantwortet und Punkte ge-

sammelt werden. Ebenso gehört das Lesen von Klassenlektüren mit entsprechenden Lesebegleithef-

ten zum Lesekonzept im Fach Deutsch dazu. Zusätzlich leisten Lesementoren einen wertvollen Beitrag 

zur Lesekompetenzentwicklung und -motivation in den Klassen, indem sie mit einzelnen Kindern in 

festen Abständen gemeinsam lesen und Lesen durch Anschlusskommunikation sinnvoll einbetten. 

Schulübergreifende Projekte, wie die Kinderbuchwoche mit Autorenlesungen, finden alle zwei Jahre an 

unserer Schule statt. Am jährlich stattfindenden „Tag der Sprachschätze“ werden Kinderbücher von 

Muttersprachlern vorgelesen und reflektiert.  

 

 

D. 1.4 Digitale Medien 

Die Grundschule Thune ist als Schule der Stadt Paderborn seit 2005 der Lernstatt zugehörig. Seitdem 

gehören Medienecken in den Klassen, Drucker, Scanner und Präsentationseinheiten zur Grundaus-

stattung der Schule. Erfreulicherweise sind im Rahmen des Lernstatt 2020 Projektes seit Beginn 2018 

alle Klassen- und Fachräume mit einem Beamer, einer Projektionsfläche, WLAN und Apple-TV ausge-

stattet. Alle Lehrer erhalten im Rahmen einer Fortbildung ein iPad, dessen Nutzung und Einsatz den 

Unterricht und die Unterrichtsvorbereitungen weiter digitalisieren und professionalisieren wird. Es dient 

als Kamera zum Präsentieren von digitalen Medien und Materialien sowie analogen Schülerprodukten 

und bietet neue interaktive Möglichkeiten. Mit dem Start der Digitaloffensive NRW haben wir begon-

nen, den Medienkompetenzrahmen NRW in die Arbeitspläne aller Fächern zu integrieren und umzu-

setzen. Damit erweitern wir das Medienkonzept der Grundschule Thune. Die reflektierte Mediennut-

zung und Anwendungskompetenz als übergeordnete Lernziele werden als Aufgabe aller Fächer und 
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Jahrgangsstufen neu verortet, um deren Vermittlung in einem mittelfristigen Schulentwicklungsprozess 

langfristig sicherzustellen. Die „neuen“ Medien ermöglichen es, den Unterricht noch weiter zu öffnen 

und Schüler noch selbstständiger arbeiten zu lassen. Selbstverständlich findet eine Anknüpfung an die 

außerschulischen Medienerfahrungen der Kinder statt. Bei der konkreten Umsetzung eines Medien-

vorhabens ist zu bedenken, dass digitale Unterrichtsinhalte von der Lehrperson eingeführt und immer 

individuell begleitet werden müssen. Hierbei ändert sich auch die Rolle des Lehrers. In erster Linie 

initiiert und begleitet er die Lernprozesse der Schüler, setzt die Methoden- und Medienvielfalt gezielt 

ein und hat so die Möglichkeit, einzelne Schüler noch individueller zu fördern. Schließlich sollte nach 

der Durchführung eine Medienvorhabens auch reflektiert werden, wie sinnstiftend eine konzeptionelle 

Verankerung des Unterrichtsgegenstands im Unterricht ist, indem positive und negative Aspekte der 

Durchführung gegenübergestellt werden und Konsequenzen für die Weiterarbeit getroffen werden. 
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2. Unterrichtsentwicklung auf der Basis des Medienkompetenzrahmens 

NRW 

Beim Umgang mit den neuen Medien im Unterricht ist es von großer Bedeutung, sich untereinander 

auszutauschen, Mut zum Ausprobieren zu haben, sich bei Unklarheiten Hilfe zu suchen und in kleinen 

Schritten vorzugehen. Das verbindliche Minimalkonzept zum Medienkonzept enthält Themenschwer-

punkte mit zugeordneten Kompetenzen des Medienkompetenzrahmens, die am Ende der jeweiligen 

Jahrgangsstufe erreicht werden sollen. 
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Einführung in die Mediennutzung in Klasse 1 und 2 

- Für die An- und Abmeldung an den Lernstatt-Computern erhalten die Kinder ihren Anmelde-

namen und ihr individuelles Passwort in Form eines Kärtchens von ihrer Klassenlehrerin 

bzw. ihrem Klassenlehrer. Die Lernstatt-Anmeldedaten werden im Etui oder/und im Hausaufga-

benheft aufbewahrt, so dass sie immer verfügbar sind. Es findet eine Anbahnung eines Be-

wusstseins für Datenschutz in Bezug auf den Lernstatt-Account statt. 

- Die Kinder können die wichtigsten sichtbaren Bestandteile eines Computers (Hardware) mit 

Fachausdrücken benennen. Dazu gehört der Bildschirm, die Tastatur, die Maus und die 

Steckdose. 

- Die Kinder arbeiten mit dem Lernprogramm Lernwerkstatt. Sie können sich selbstständig an- 

und abmelden, kennen verwendete Symbole der Lernwerkstatt und können eigenständig 

Übungen ausführen. 

- Sie schreiben kleine Texte und speichern diese ab. Die Kinder markieren und verändern ei-

nen bereits von ihnen gespeicherten Text. Die Bedienung der Maus ist hierbei eine besondere 

motorische Aufgabe, die nicht alle Kinder auf Anhieb bewältigen können. 

- Mit schulischen Tablets üben die Kinder die Arbeit mit ausgewählten Lern-Apps und intensivie-

ren Lerninhalte. 

 

Entwicklung von Medienkompetenz in Jahrgang 3 und 4 

- In Jahrgang 3 und 4 arbeiten die Kinder zeitintensiver am Computer und erweitern ihre in der 

Schuleingangsphase erworbenen Medienkompetenzen. 

- Die Kinder bauen ihr Wissen in Bezug auf die Tastatur und Mausbedienung aus.  

- Sie lernen das Internet als Informationsquelle kennen und werden an den nutzbringenden 

Umgang mit Kindersuchmaschinen (z.B. www.blinde-kuh.de oder www.hamsterkiste.de) her-

angeführt. Hierzu erhalten die Kinder gezielte Suchaufträge, erlernen Suchstrategien und wer-

ten Informationsergebnisse durch strukturieren, umwandeln und aufbereiten aus. Ebenso wer-

den die Kinder für den Datenschutz sensibilisiert, wenn sie beispielsweise Texte oder Bilder 

von anderen Urhebern nutzen. Ebenso werden Verlinkungen beachtet. Auch hierbei wird im-

mer wieder auf die Gefahren des Internets hingewiesen. 

- Die Kinder werden angeleitet eigene Texte zu schreiben, zu gestalten und mit verschiede-

nen Gestaltungsmitteln zu präsentieren. Auch Bilder werden, falls diese aus dem Internet 

stammen, unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen (Persönlichkeits-, Urheber- und 

Nutzungsrechte) eingefügt.  

- Auch in Fächern wie Kunst und Mathematik werden die Kinder an den Umgang mit dem 

Computer herangeführt. Kunstwerke, Maler und Epochen können im Internet recherchiert und 

Bilder erstellt und bearbeitet werden. Das Zeichenprogramm eignet sich im Mathematikunter-

richt zur Vertiefung von geometrischen Inhalten und zum Zeichnen von Formen und Körpern. 

- Die Kinder werden an den Sinn und Nutzen von E-Mails herangeführt. Sie schreiben und emp-

fangen Mails unter Beachtung der Kommunikationsregeln über ihren Lernstatt-Account. Auch 

hier lernen sie mögliche Gefahren im Umgang mit elektronischer Post sowie die Vor- und 

Nachteile von Mailkommunikation kennen. Die eigene E-Mail-Adresse ist den Kindern bekannt. 

- Nach Möglichkeit werden zeitintensivere und umfangreichere Teilkompetenzbereiche des Me-

dienkompetenzrahmens in Absprache mit den Klassenlehrer/innen des Jahrgangs 3/4 in einer 

gesonderten „Computerstunde“ intensiviert. 

- Weiterhin schult das Medienprojekt, das von unserer Schulsozialarbeiterin durchgeführt wird, 

die Kinder in einem sicheren und sensiblen Umgang mit Medien, insbesondere dem Internet.   

 

http://www.blinde-kuh.de/
http://www.hamsterkiste.de/
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3. Technischer Ausstattungsbedarf (abgeleitet und begründet durch 

den Medienkompetenzrahmen) 

 

Damit digitale Medien fester Bestandteil des Unterrichts werden, wird eine schnelle Anbindung 

(Lichtwelle – Glasfaser) an das Internet benötigt. Ferner ist eine schnelle Inhouse-Verkabelung 

nötig. 

Zudem wird eine Präsentationstechnik in der OGS, im Lehrerzimmer und ggf. auch in der Sporthalle 

mit einem mobilen Beamer gewünscht. 

Außerdem bedarf es einer Erweiterung der Tablet-Ausstattung für die Schülerhand: 7-8 internetfä-

hige Tablets pro Klasse mit Zubehör (Hüllen, Stifte, Kopfhörer) und einem Koffer zur Aufbewahrung der 

Tablets. 

Ebenfalls wird ein neuer Laptop für die Lehrerschaft mit mindestens 8 GB Speicher und Full HD-

Auflösung zur alternativen Bearbeitung und Präsentation von Medien gewünscht. 
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4. Fortbildungsbedarfe und -konzepte 

 

Alle Kolleginnen und Kollegen der Grundschule Thune verfügen über grundlegende Kompetenzen im 

Umgang mit den vorhandenen elektronischen Medien sowie der Arbeit mit dem Computer. Bei vielen 

Kolleg/innen gehen die Fähigkeiten weit darüber hinaus.  

Zudem haben drei schulinterne Fortbildungen durch Medienberater des Kompetenzteams des Krei-

ses Paderborns zu „Grundlagen zum unterrichtlichen Einsatz von Tablet und Beamer“, „Einrichtung 

und Einsatz der Lernstattcloud als übergreifendes Speichermedium“ sowie „Kennenlernen verschiede-

ner Aufgabenfelder der App Explain Everything“ stattgefunden. Auf der Internetseite 

https://www.bid.lspb.de der Lernstatt Paderborn, können nach Anmeldung mit der Lernstattkennung zu 

verschiedenen Themenschwerpunkten, wie beispielsweise das „Lernen auf Distanz“, Anleitungen zu 

verschiedenen Arbeitsfeldern nachgelesen werden. Erklärvideos und „Good Practice Beispiele“ sind 

dort ebenfalls hinterlegt. 

 

Das Lehrerkollegium ist in einer ganztägigen Fortbildung in die Arbeit mit der Kommunikationsplatt-

form Teams eingeführt worden. Ebenso wurde das Kollegium im vergangenen Jahr in die Nutzung 

von „Big Blue Button“ eingeführt, um Videokonferenzen führen zu können. Bei Big Blue Button traten 

Schwierigkeiten auf, wenn mehrere Personen eine Konferenz führen wollten. Die wichtigsten An-

wendungsfälle von Teams im Schulkontext sind außerdem jeder Lehrkraft unter Teams „Hilfen und 

Anwendungsaufgaben“ unter Dateien zugänglich. Dort können ebenso hilfreiche Erklärvideos zu An-

wendungsfällen als auch ein umfangreiches Workbook zu Anwendungsfällen in der Arbeit mit 

Teams im Selbststudium genutzt werden. 

 

Außerdem besteht im Rahmen der ein- bis zweimal im Monat stattfindenden (aktuell digitalen) „iPad 

Sprechstunde“ im naheliegenden Heinz-Nixdorf-Forum die Möglichkeit, individuelle Fragen zum Um-

gang mit dem Tablet zu klären und das Handling mit dem Tablet zu intensiveren. Ferner können dort 

bestimmte Anwendungen unter Hilfestellungen ausprobiert und neue Ideen für den Einsatz des iPads 

im Unterricht erfragt werden.  

Die Medienbeauftragten der Grundschulen in Paderborn sind untereinander vernetzt, so dass in re-

gelmäßigen Abständen ein Austausch von Erfahrungen zur Unterrichtsgestaltung mit digitalen Medi-

en und Werkzeugen stattfindet. Gemeinsam erarbeitete Unterrichtsbeispiele mit dem dazu benötigten 

Material sind in einer von den Medienbeauftragten erstellten Kartei hinterlegt. Besonders wertvolle 

Ideen können dem Kollegium, zum Beispiel im Rahmen eines „digitalen Häppchens“ zu Beginn einer 

gemeinsamen Konferenz, zugänglich gemacht werden.  

 

Damit das Kollegium sich auch weiterhin fortlaufend im Rahmen der Digitalisierung weiterentwickeln 

kann, sind Schulungen zur Installation, Einrichtung und Wartung von notwendigen Apps wünschens-

wert. Ebenso wünschenswert sind Schulungen zur Nutzung der Cloud oder von Teams für die Über-

mittlung und Rückübermittlung von Aufgaben sowie die Kommentierung von Schülerarbeiten im Sinne 

eines Lernmanagementsystems. Auch die Nutzung von Teams bzw. BigBlueButton für Beratung, ins-

besondere aber auch für die individuelle oder gruppenbezogene Förderung und Unterrichtung bedarf 

weiterhin der Schulung von Fachpersonal. Um das Erstellen von Lehrfilmen und -material unter Nut-

zung verschiedener Apps zu konkretisieren, bedarf es ebenfalls fachbasierter Fortbildungen. Schließ-

lich besteht fortlaufend in jedem Unterricht die Möglichkeit, digitale Unterrichtsideen im Rahmen von 

Mentoring, kollegialer Beratung oder Team Teaching auszutauschen. 

 

 

https://www.bid.lspb.de/
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5. Schlusswort 

 

Neben den traditionellen Arbeitsmitteln, wie z.B. Bücher und Bücherkisten sowie Lernspiele, sind 

Computer und Tablet schließlich eines von vielen wichtigen Arbeitsmitteln in unserer Grundschule, 

welche genutzt werden können, um den Schülerinnen und Schülern selbstständiges, entdeckendes 

Lernen zu ermöglichen.  

Der Computer sowie das Tablet bieten mediale Lernchancen und werden dann eingesetzt, wenn sie 

von Nutzen sind, z. B. um 

☺ ... das Lernen zu lernen. 
Durch die Möglichkeit der sofortigen Lernkontrolle können Schüler selbstständig und 
kontinuierlich ihr Wissen erweitern und Inhalte selbsttätig vertiefen. 

☺ ... differenziert zu arbeiten und zu üben. 
Jeder arbeitet auf seinem Lernniveau. Es besteht die Möglichkeit, gezielt und individuell 
Wissen aufzuarbeiten oder im Lernstoff schneller fortzuschreiten. Ergebnisse und Erfol-
ge werden dokumentiert. 

☺ ... das Sozialverhalten zu fördern. 
Es wird zu zweit abwechselnd am PC oder dem Tablet gearbeitet. Durch ein Helfersys-
tem oder einen Assistenten erklären die Schüler sich gegenseitig neue Arbeitsschritte 
oder Lernspiele. Kooperativ werden Probleme erörtert und gelöst. 
 
 

Digitale Medien jeglicher Form bieten Lern- und Lehrchancen. Wenn man die Vielfalt dieses Mediums 

sinnvoll nutzen kann, ermöglicht es fächerübergreifendes Lernen und problemorientiertes Arbeiten. So 

fördert und fordert es aktives und eigenverantwortliches Lernen und ist besonders in offenen Unter-

richtsformen gut einsetzbar. 
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Medienkonzept der GGS Thune  (siehe Minimalkonsens neue Medien der Paderborner Grundschule) 
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14. Wechselnde AG - Angebote 

14.1 Homeopage - Computer AG für die Jahrgangstufe 4 

Im 4. Schuljahr wird für die Kinder eine AG zur Mitgestaltung der Homepage angeboten.  

(vgl. dazu Medienkonzept) 

14.2 Kinder - AG 

Im 4. Schuljahr werden Kinder zu Lehrenden unter Aufsicht einer Lehrkraft und bringen ihre Wünsche 

und Themen ein.  

14.3 Experimentier - AG 

Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien und naturwissenschaftliche Phänomene kennen, 

verstehen und erklären steht in dieser AG im Vordergrund. 

14.4 Musical- und Tanz-AG 

Zusammenhalt, aufeinander achten, miteinander planen... Nur wer sich bewegt, kann etwas bewegen 

und so werden mit viel Freude und Eifer gemeinsam Tänze geplant, Plakate gestaltet, Kostümideen 

entwickelt und natürlich vieles mehr! Die Musical- und Tanz-AG entwickelt eigene Tänze und studiert 

sie ein. Vor allem im zweiten Halbjahr liegt jährlich der Schwerpunkt auf der Vorbereitung eines Musi-

cals, das zum Schuljahresende sowohl Kindergartenkindern, Schulkindern als auch Eltern und Gästen 

vorgeführt wird. Sprechrollen und Sologesang werden geübt.  

14.5 Sport – AGs (Fußball/ Basketball/ Baseball…) 

Hier geht es um die Hinführung zu den „Großen Ballspielen“, wie Basketball, Fußball, Handball, Vol-

leyball oder Baseball. In kleinen spielerischen Übungen wird die Koordination im Umgang mit dem Ball 

geschult und erste Erfahrungen mit spieltaktischen Elementen und Regeln der jeweiligen Sportart an-

gebahnt. Im Vordergrund stehen bei allen Übungen der Spaß und die Freude an der Bewegung. Damit 

ein freudvolles Sporttreiben gelingen kann, sollte Fair-Play und Teamgeist immer dabei sein. Durch 

Kooperationen mit verschiedenen Vereinen können wir unsere Sportlehrer mit Trainern unterstützen, 

die die AGs leiten. Aus den AGs entstehen Sport – Schulmannschaften, die an den stadt- und kreisin-

ternen Schulmeisterschaften teilnehmen. Wir erzielen dabei immer wieder ausgesprochen gute Ergeb-

nisse, wie zuletzt beispielweise der 3. Platz in der Baseball- Meisterschaft. 

14.6 Schulgarten -  Umwelt - AG 

In der Schulgarten – AG nehmen sich Kinder Zeit unseren Schulgarten zu gießen, Unkraut zu zupfen, 

zu säen, einfach die Natur direkt neben dem Schulgebäude erleben und eine „grüne Oase“ an der 

Schule gestalten. Der Garten wird nachhaltig gestaltet. Kinder kümmern sich um Umweltschutz und 

Sauberkeit. 
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15. Hausaufgaben 

 

 

 

 

Einige Tipps für die Hausaufgabenzeit für Sie und Ihr Kind: 
 

Rituale schaffen:   

• Immer zum gleichen Zeitpunkt arbeiten. 
 

• Entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, wann der geeignete Zeitpunkt ist. 

(z. B. ½ Stunde nach dem Essen) 

• Der Arbeitsplatz muss ordentlich und ruhig sein. 

Keine Ablenkung durch Spielzeug oder Musik. Benutzte Materialien sofort wegräumen. 

• Gemeinsam die Reihenfolge festlegen. 

Erst die leichte, kurze Aufgabe erledigen. Das motiviert und die kleinen „grauen Zellen“ können warm laufen. 

• Unterstützen Sie Ihr Kind, indem Sie zuhören, Interesse zeigen, auch kleinste Fortschritte loben, ermutigen oder 
auch mal trösten … 

• Beim Ziffern- oder Buchstabenschreibkurs bitte nicht radieren! 
 

• Tipps geben, wie Ihr Kind es besser machen kann: „So geht es leichter.“ 
 

• Fortschritte sofort loben und mit den ersten Versuchen vergleichen. „Du kannst es!“ 

• Ihr Kind möglichst selbstständig arbeiten lassen, aber immer ansprechbar sein. 

Dann können Sie unterstützend und ermutigend eingreifen. 

• Aufgaben immer ansehen und würdigen. 

• Evtl. Belohnungs- bzw. Verstärkersystem einführen, 

z. B. Smileys sammeln und dann gemeinsam ins Schwimmbad /zum Fußball gehen? 

• Nach der Arbeit sollte Ihr Kind selbstständig die Tasche packen. 

Das stärkt die eigene Verantwortung für das Lernen. 

 

Das hemmt das Lernen: 

• „Freizeitdruck“ – Termine überprüfen. Weniger ist mehr. 

• Computerspiele oder Zeichentrickfilme unmittelbar vor oder nach dem Üben können - durch die schnelle Bildabfolge 
- das Geübte wieder löschen. 

 

Und wenn es mal gar nicht klappt: 

• Die Hausaufgaben nach 30 Minuten einfach abbrechen, denn negative Gefühle behindern das Lernen. Ermutigen 
Sie Ihr Kind: „Jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Morgen klappt es bestimmt wieder besser.“ 

Häufig Probleme? Sprechen Sie uns an! 
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16. Übergang Kita / Grundschule 

Jahresplanung der Bildungshauspartner Sennelager 

im letzten Jahr vor der Einschulung 

 

September Planungskonferenz der Bildungshauspartner bzgl. Qualitäts-

stern Paderborn, gemeinsamen Fortbildungen, gemeinsamen 

Aktionen (Planung im 4- Jahres- Rhythmus: Schulfest, kultu-

relles Projekt, Zirkus, Projektwoche) 

Schulleitung lädt in die Schule ein, 

alle Leitungen der Kitas, Vertreter der 

Schuleingangsphase 

Oktober Infoabend zur Schulanmeldung 

 

Gespräch der Lehrer des 1. Schuljahres mit den Erziehern 

(wenn Elterneinverständnis vorhanden!) 

 

Tag der offenen Tür 

Schulleitung 

 

1.Jahrgang spricht (mit den Kinder-

garten Termine ab, Info an Schullei-

tung, Ort variabel 

Schulleitung, Kollegium, OGS 

November Schulanmeldung mit erster Eingangsdiagnostik 

 

Schulleitung, Sozialpädagogin 

Dezember Gemeinsames Adventssingen mit dem 2. Schuljahr (im Rah-

men des Jekits – Programms) 

Musiklehrer und Jekits– Lehrerin des 

2. Schuljahres, Aula 

Januar Gemeinsames Trommeln der Erstklässler mit der Kita St. 

Michael 

Kita St. Michael, 1. Schuljahr  

Februar Gemeinsames Spaßlieder– Singen rund um die Karnevalszeit 

mit dem 2. Schuljahr (im Rahmen des Jekits – Programms) 

 

Gemeinsames Lernprojekt 

Musiklehrer und Jekits– Lehrerin des 

2. Schuljahres, Aula 

 

(wird überlegt!) 

Mai Einschulungskonferenz mit allen Lehrern des zukünftigen 1. 

Jahrgangs und allen Erziehern, pädagogischer Austausch zu 

Angeboten, Austausch über Schulanfänger (wenn Elternein-

verständnis vorhanden!) 

 

Gemeinsame Sportstunde mit dem 1. Jahrgang 

Erzieher, Schulleitung, Lehrer des 

zukünftigen 1. Jahrgangs, in der 

Schule 

 

 

 

Klassenlehrer und Sportlehrer des 1. 

Jahrgangs, Turnhalle 

 

Juni Lehrer des zukünftigen 1. Jahrgangs besuchen die Kinderta-

gesstätte  

 

Klasseneinteilung 

Elternabend zum Schulanfang 

mit Ausgabe der Buchbestellzettel, Infopapiere … (Pakete 

vorbereitet durch Sekretariat) 

Lehrer des zukünftigen 1. Jahrgangs, 

Kindertagesstätten 

 

Schulleitung 

Schulleitung, OGS – Leitung, 

Schulsozialarbeiterin, ggf. Polizeiver-

treter für den Schulweg, Lehrer des 

zukünftigen 1. Jahrgangs, Aula 

 

August Versenden der Briefe der Klassenlehrer an die Kinder 

Einschulung 

Klassenlehrer über Sekretariat 

Schulleitung, Klassenlehrer des 1. 

Jahrg., Sozialpäd., (Aufführ. aus 

Klassen), kath. Kirche und Aula 
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17. Einschulungskonzept 

Um einen nahtlosen Übergang vom Kindergarten zur Grundschule zu gewährleisten, werden erste 

Kontakte bereits zwei Jahre vor der Einschulung geknüpft. Die Eltern aller 4-jährigen Kinder unseres 

Einzugsgebietes werden zu einem ersten Elterabend eingeladen. 

So kennen viele Schulanfänger die GGS Thune bereits vor dem eigenen Schuleintritt durch Schulfeste 

oder Klassenfeiern ihrer Geschwister, an denen sie mit der Familie teilgenommen haben. 

Elternabend zur Information vor der Schulanmeldung 

Im Oktober findet in der Aula unserer Schule ein Informationsabend statt, auf dem über ausgewählte 

Themen unseres Schulprogramms, unser Schulleben und Betreuung/OGS informiert werden. Fragen 

der Eltern können beantwortet werden. 

Tag der offenen Tür 

Im Oktober, kurz vor dem Anmeldetermin, sind alle interessierten Eltern und ihre Kinder am Tag der 

offenen Tür herzlich eingeladen, unsere Schule und die OGS kennen zu lernen. Es findet regulärer 

Unterricht statt, dafür gibt es an anderer Stelle einen Ausgleichstag. Kinder des 4. Schuljahres führen 

kleine Gruppen durchs Schulgebäude, zeigen unsere Fachräume, erzählen aus ihrem Schulalltag und 

beantworten Fragen, damit die Gäste sehen können, wie bei uns gearbeitet wird.  

In allen Klassen- und Fachräumen sowie der Turnhalle können alle Besucher im Unterricht dabei sein. 

Die Schulanfänger können bei der Sozialpädagogin eine kleine Bastelarbeit anfertigen, die sie später 

zur Erinnerung mit nach Hause nehmen können. Eltern haben hier die Möglichkeit das gemeinsame 

Tun der Kinder zu beobachten und Fragen zu Unterrichtsmethoden und -inhalten zu stellen.  

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, denn die Eltern organisieren ein Elterncafé, in dem sich alle bei 

Kaffee und Kuchen austauschen können. Durch Gespräche mit der Schulleitung, den Betreuungskräf-

ten der OGS und Vertretern des Fördervereins und der Schulpflegschaft erhalten die neuen Eltern so 

einen ersten Eindruck von unserem Schulleben. Den Vormittag beenden wir gemeinsam mit einem 

Singen aller Kinder in der Aula. 

Anmeldung 

Spätestens bei der Anmeldung im November lernen aber auch die übrigen Schulanfänger ihre neue 

Schule endlich kennen. Gemeinsam mit ihren Eltern werden sie in die Schule eingeladen. Die Termine 

werden zentral durch die Stadt versendet, es besteht die Möglichkeit, über Listen im Kindergarten oder 

das Sekretariat der Schule Termine zur Anmeldung auszumachen. Die Eltern und ihr Kind können aber 

auch zu den durch die Stadt angegebenen Zeiten vorbeikommen. 

Während die Eltern den Anmeldebogen im Sekretariat ausfüllen oder den mitgebrachten Bogen abge-

ben, wird das neue Schulkind von unserer Sozialpädagogin betreut. Die Anmeldung für die Betreuung 

oder OGS erfolgt auch dann. Es folgt ein Gespräch mit der Schulleitung, bei dem das Kind im Vorder-

grund steht. Erste Einsichten über Kooperationsbereitschaft und Ausdrucksvermögen des Kindes kön-

nen so gewonnen werden, allerdings gibt es natürlich keinen Test oder ähnliches. Wir wollen uns ein-

fach kennenlernen. Fragen zu einzelnen Entwicklungsphasen oder bereits erfolgten vorschulischen 

Fördermaßnahmen können ebenso wie alle Fragen, die Eltern haben, geklärt werden. Anfang des fol-

genden Kalenderjahres bekommen die Familien dann Post von der Schule bzgl. der Bestätigung der 

Anmeldung und weiteren Terminen zum Kennenlernen. 

Die Einladungen zur Schulanfangsunteruchung im Gesundheitsamt werden durch das Gesundheitsamt 

unabhängig von der Schule versendet. 

Auch wenn sich Eltern eine Beschulung im gemeinsamen Unterricht oder in einer Förderschule für ihr 
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Kind vorstellen können, müssen sich die Eltern zunächst an der wohnortnahen Regelschule vorstellen.    

 

Gemeinsame Projekte in der Bildungshauspartnerschaft 

Um die Vorfreude auf den ersten Schultag zu steigern und unbegründete Ängste abzubauen, werden 

die zukünftigen Erstklässler in den kommenden Monaten mit ihren Erziehern oder auch Eltern zu ver-

schiedenen Aktionen zu uns eingeladen: 

• Gemeinsames Jahreszeitensingen 

• Gemeinsame Sportstunde  

• Musicalaufführung 

• ggf. Schulfest, Zirkuswoche oder Projekttage 

In diesen Schnupperstunden werden die Gäste aktiv in das Unterrichtsgeschehen mit eingebunden. 

Erste Kontakte zu den Schulkindern werden geknüpft und wichtige Einblicke gewonnen: Wir arbeiten 

zusammen und helfen uns.  

Infoabend zum Schulstart 

Der Informationsabend für die Eltern der Schulanfänger erfolgt in der Zeit zwischen den Oster- und 

Sommerferien. Neben einer kurzen Vorstellung des Schulstarts und der Schuleingangsphase, werden 

Fragen zum Schulweg, dem Walking Bus und der Klassenzusammensetzung erörtert.  

Die zukünftigen Klassenlehrer stellen sich und ihre Arbeit vor, beantworten Fragen der Eltern und ge-

ben Tipps, worauf beim Kauf des benötigten Unterrichtsmaterials zu achten ist. Im Anschluss an den 

offiziellen Teil haben die Eltern die Möglichkeit, sich am Materialtisch weitere Anregungen zu holen und 

individuelle Fragen zu stellen. 

Kooperation zwischen Kindergarten und Schule 

Vor der Einschulung: 

Die zukünftigen Klassenlehrer besuchen danach die Kindergärten, nehmen Kontakt zu den Kindern auf 

und führen Gespräche mit den Erziehern über Arbeitsweisen, Vorkenntnisse und bereits durchgeführte 

Fördermaßnahmen, um später lückenlos daran anknüpfen zu können.  

Vorraussetzung für eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule ist die 

Einverständniserklärung der Eltern, die schriftlich – spätestens bei der Anmeldung in der Schule – vor-

liegen muss.  

Klassenzusammensetzung 

Bei der Klassenzusammensetzung werden die Wünsche der Eltern bzgl. bestehender Freundschaften 

berücksichtigt, eine Einteilung nach Wohngebieten erfolgt jedoch nicht. Vielmehr wird darauf geachtet, 

eine ausgewogene Mischung innerhalb der Parallelklassen herzustellen. Die Informationen aus den 

Gesprächen bei der Anmeldung, den Besuchen der Kindergärten und der Kooperation mit dem Arzt 

des Gesundheitsamtes dienen hier als Grundlage.  

Persönlicher Brief in den Sommerferien 

Ein Brief der zukünftigen Klassenlehrer kurz vor Schulbeginn verkürzt das Warten auf das große Er-

eignis. Jedes Kind erhält ein Erkennungszeichen, durch das es seiner Klasse zugeordnet ist.  

Der Einschulungstag 

Der Einschulungstag ist – für alle Beteiligten – immer mit viel Aufregung verbunden. Deshalb achten 

wir darauf, dass die einzelnen Festakte abwechslungsreich sind und die Kinder mit eingebunden wer-

den.  
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Der Tag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst, zu dem alle Schulanfänger, ihre Familien, die 

Schulleitung, die Klassenlehrer, die Sozialpädagogin und die Betreuungskräfte eingeladen sind.  

Danach werden die „Neuen“ auf dem Schulhof empfangen und in die Aula geleitet. Dort begrüßt die 

ganze Schulgemeinschaft alle mit einem bunten Programm. Die anderen Schulkinder, die nicht bei der 

Feier mitwirken, gehen in die Klassen. 

Dann geht es endlich in den neuen Klassenraum – zur ersten Schulstunde, die auch tatsächlich 45 

Minuten dauert.  

Um den Eltern die Wartezeit zu verkürzen, gibt es noch einige wichtige Hinweise durch die Schullei-

tung und natürlich Nervennahrung. Der Förderverein und die Eltern der Zweitklässler bewirten die neu-

en Eltern mit Kaffee und Kuchen. So vergeht die Zeit bei anregenden Gesprächen wie im Flug, bis die 

Erstklässler endlich in den Klassenräumen abgeholt werden können. 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit in der Schuleingangsphase sowie die Diagnostik und Förderung in 

den ersten Schulwochen werden im weiteren Verlauf detailliert beschrieben. 
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18. Schuleingangsphase 

Die ersten Schulwochen 

In den ersten Wochen legen wir besonderen Wert darauf, dass die Kinder sich in der neuen Lerngrup-

pe kennenlernen, intensivere Kontakte knüpfen, sich im Schulgebäude und auf dem Gelände sicher 

zurechtfinden und erste Regeln für das Miteinander beachten, damit sie sich leichter in den Schulalltag 

einleben.  

Gemeinsam mit der Sozialpädagogin macht sich der Klassenlehrer ein Bild über vorhandene Vor-

kenntnisse, beobachtet erste Lernfortschritte und leitet notwendige Fördermaßnahmen ein.  

Absprachen über Organisation und Durchführung der einzelnen Kompetenztests, die sich im Jahr-

gangsordner der Klasse 1 befinden, erfolgen auf Jahrgangsstufenebene. Bis zu den Herbstferien fin-

den Tests in folgenden Bereichen statt: 

• Körperwahrnehmung und Motorik 

• Mathematische Grundkenntnisse 

• Lautbewusstheit 

• Visuelle Differenzierung 

• Feinmotorik 

Die Ergebnisse werden gemeinsam beraten. Auf dieser Grundlage erfolgt die vorläufige Einteilung der 

Fördergruppen bis voraussichtlich Ende Januar. 

Kooperation zwischen Kindergarten und Schule in der Bildungshauspartnerschaft 

Nach den ersten Schulwochen findet ein erneuter Austausch zwischen Schule und Kindergarten statt. 

Hier werden Fortschritte aufgezeigt, auftretende Fragen erörtert und gemeinsam über mögliche oder 

notwendige Fördermaßnahmen einzelner Kinder beraten. Außerdem kann von Erfahrungen mit beson-

deren Situationen oder Problemen aus dem Kindergarten berichtet werden, die dann auch in der Schu-

le eine Hilfe sein können. 

Die Erstklässler genießen es besonders, ihre alte Kindergartengruppe zu besuchen, von den ersten 

Wochen in der Schule zu berichten und Arbeitsergebnisse vorzustellen. 

Überprüfung der Fördergruppen und Dokumentation 

Im Verlauf des 1. Schuljahres wird eine Reihe von Kompetenzkontrollen durchgeführt, um Lernfort-

schritte zu dokumentieren, die Fördergruppen zu überprüfen und evtl. neu zusammenzustellen. 

Die Schuleingangsphase 

Vor ihrem Schulbeginn haben die Kinder schon vielfältige Erfahrungen mit Schrift, Schreiben und Le-

sen, besonders auch dem Vorlesen, gemacht. Häufig kennen sie schon einige Buchstaben und in der 

Regel können sie auch ihren Namen und einige andere - für sie - wichtige Wörter schreiben oder aber 

aufmalen. Die Motivation Schreiben und auch Lesen zu lernen ist besonders hoch.  

Da die Vorerfahrungen aber sehr unterschiedlich sind, ist es wichtig, allen Kindern von Beginn an Er-

folgserlebnisse zu ermöglichen, niemanden zu überfordern, aber auch gerade leistungsstarke Schüler 

von Anfang an zu fordern und weiter zu fördern. Wir arbeiten mit dem Schulbuchkonzept „Zebra“ und 

nach dem Rechtschreibkonzept ReLv - Rechtschreibung erforschen. 

Darüber hinaus gibt es zusätzliches Förder- und Fordermaterial: 

• Mathe – Kistenmit einzelnen Schwerpunkten  

• Kinderbücher (als Vorlesebuch oder Erzählanlass) 

• Lesehefte mit reduziertem Buchstabenmaterial (z.B.: Regenbogen-Bücher) 
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• Bücherkisten, aus denen die Kinder selbst Bücher ausleihen können (Kinder- und Sachbücher) 

• eine große Anlauttabelle für die Klasse 

• kleine Anlauttabellen für die Hand der Kinder 

• Übungshefte: Lautgetreue Wörter schreiben  

• PC: Lernwerkstatt - Schreiben 

• eigene Tagebücher 

• Zebra Lesebuch 

• ABC der Tiere (Fibel mit Silbenmethode) 

• Rechtschreibtrainer 1 

Seit einigen Jahren werden unsere 1. Klassen dabei nicht nur durch unsere Sozialpädagogin, sondern 

außerdem durch Jahrespraktikantinnen (FSJ) unterstützt. Deshalb ist es uns von Anfang an möglich, in 

weiten Teilen des Unterrichtes sehr frei und offen zu arbeiten. 

Tagebuch 

Bereits in der ersten Woche beginnen die Kinder mit ihren Tagebucheinträgen. Dabei unterstützen 

eigene und vorgegebene Bilder die ersten Schreibversuche.  

Themen am Anfang des 1. Schuljahres sind z.B.:  

• Erinnerung an den 1. Schultag 

• Erste eigene Wörter 

• Mimi - Geschichten 

• An der Ampel 

• Mein Schulweg 

Die Kinder lernen, die Laute in den Wörtern abzuhören und die gehörte Lautfolge in eine Buchstaben-

folge umzusetzen.  

Jedes Kind kann an der gleichen Aufgabenstellung auf seinem Niveau arbeiten: Mit oder ohne Anlaut-

tabelle / Bildern, allein oder mit einem Partner bzw. mit einem Helfer.  

Fehler im Tagebuch werden nicht vom Lehrer berichtigt. Auch nicht, wenn die Wörter noch unvollstän-

dig und kaum lesbar sind. Sie sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum richtigen Schreiben. Anhand 

der Privatschreibungen kann die Schreibentwicklung des einzelnen Kindes gut verfolgt und in Einzel-

beratungen mit dem Kind durch Tipps weiter gefördert werden. Der Lehrer fungiert nur als Schreibhel-

fer, indem er die Wörter langsam und deutlich mit dem Kind in Silben spricht oder lautiert. 

Die Arbeit mit dem Tagebuch ermöglicht so eine „natürliche“ Differenzierung. 

Die Schreibversuche der Kinder werden anschließend immer gewürdigt. Wer will, kann seine Ergeb-

nisse im Kreis vorstellen und dazu erzählen. Anfangs können die Kinder ihre eigenen Texte in der Re-

gel noch nicht lesen, deshalb übernimmt der Lehrer die Rolle des Vorlesers, sodass der Inhalt des Ge-

schriebenen, die Mitteilung, von Anfang an im Vordergrund steht. 

Leistungsstarke Schüler haben von Anfang an die Möglichkeit, auf vielfältiges differenziertes Lesema-

terial aus der Regenbogenreihe oder der Lesekiste zurückzugreifen. Bücher, die sie einem Partner 

vorgelesen haben, können sie in ihrem Tagebuch notieren. Oft malen die Kinder auch noch ein Bild 

dazu. Wer will, kann außerdem noch aufschreiben, was ihm an der Geschichte besonders gefallen hat. 

Anlauttabelle  

Damit die Kinder die Anlauttabelle zum Schreiben sicher nutzen können, finden erste Orientierungen, 

Begriffsklärungen und Übungen im Klassenverband an der großen Anlauttabelle statt. Später üben die 

Kinder dann allein, in Partnerarbeit oder am PC in der Lernwerkstatt.  

Ein Buchstaben-Rap zur Tabelle macht nicht nur Spaß, er unterstützt auch die Orientierung auf der 
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Tabelle und hilft, Laute und die dazugehörigen Buchstaben schneller zu finden. Die richtige Lautung 

der einzelnen Buchstaben kann außerdem leichter durch den Lehrer überprüft und berichtigt werden, 

bevor Fehler sich verfestigen. 

 

Unterrichtswerk Zebra  

Wir arbeiten nach dem Unterrichtswerk „Zebra“, allen Kinden stehen alle Materialien, inkl. Tabellen, 

Heften usw. zur Verfügung.  

Darin enthalten sind beispielsweise folgende Übungen: 

• Übungen zur visuellen und auditiven Wahrnehmung 

• Nachspurübungen zum Buchstaben 

• Schreibübungen zu Wörtern des GWSs 

• versteckte, weiterführende Übungen für leistungsstarke Schüler, Schreibanlässe 

• Training zum Silbenlesen  

• Übungen zum Freien Schreiben mit der Anlauttabelle 

• Ggf. Lautgebärden 

• Grundschrifttraining 

Ggf. Silbenfibel 

Die Silbenfibel wird nach Bedarf nach einigen Wochen eingesetzt, wenn die Kinder schon eine Reihe 

von Buchstaben kennen, sie eine erste Einsicht in den Aufbau der Schrift gewonnen haben und der 

Leselernprozess eingesetzt hat. Ansonsten wird auch das Lesebuch aus der Zebrareihe eingesetzt. 

Durch die farbige Kennzeichnung der Sprechsilben ist die Silbenfibel für Leseanfänger besonders ge-

eignet. So gelingt nicht nur das Erlesen kurzer, sondern auch das Erlesen langer Wörter, da die Wörter 

in überschaubare Sinn- und Sprecheinheiten gegliedert sind. Das motiviert natürlich zum Weiterlesen.  

In den freien Lesezeiten lesen die Kinder deshalb oft in Partnerarbeit oder auch allein über das ange-

gebene Pflichtprogramm hinaus, da sie die nachfolgenden Buchstaben durch den Umgang mit der 

Anlauttabelle und das Freie Schreiben bereits kennen.  

Lies-Mal-Hefte 

Wenn die Erstklässler beginnen zu lesen, bekommen sie auch Lies-Mal-Hefte, die meist vom Förder-

verein mitfinanziert werden. 

Nach einer gemeinsamen Einführung bearbeitet jedes Kind selbstständig - nach seinem Tempo - die 

Aufgaben in Einzelarbeit. In den Lies-Mal-Heften dürfen die Kinder auch frewillig zu Hause jederzeit 

arbeiten.  

Die Kontrolle der Lies-Mal-Hefte erfolgt in regelmäßigen Abständen durch den Lehrer. Er kennzeichnet 

fehlerhafte Abschnitte z.B.: durch einen gelben Punkt. Nachdem dieser Abschnitt erneut vom Kind ge-

lesen, bearbeitet und korrigiert wurde, kann der Punkt in einen Smiley verwandelt werden. 
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Weiteres Material zur individuellen Förderung 

In Freiarbeitsphasen wird das selbstgesteuerte Lernen geübt. Um Erlerntes zu festigen und weitere 

Einsichten in den Aufbau unserer Schrift selbstständig gewinnen zu können, arbeiten die Kinder re-

gelmäßig in einem Rechtschreibtrainer. Nach einer kurzen Einführung in die verschiedenen Arbeits-

techniken (Reimwörter / An- und Endlaute / Wörter schwingen / Silben / Wörter / Sätze schreiben) kön-

nen die Kinder auch hier in Einzel- oder Partnerarbeit in ihrem eigenen Tempo arbeiten. Dabei werden 

sie durch einen erfahrenen Lernpartner unterstützt und begleitet, Fehler werden gemeinsam berichtigt.  

Das Übungsheft zum Schreiben lautgetreuer Wörter und die HSP werden in regelmäßigen Abständen 

eingesetzt, um Lernfortschritte zu dokumentieren und weiteren Förderbedarf zu diagnostizieren und 

einzuleiten. 
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19. Diagnose und Förderung in der Schuleingangsphase 

Die beiden ersten Schuljahre (Schuleingangsphase) werden an der GGS Thune getrennt nach Jahr-

gängen organisiert. Die individuelle Verweildauer in der Schuleingangsphase liegt je nach Entwicklung 

der Kinder bei einem Jahr, bei zwei oder bei drei Jahren. 

Da Kinder bei der Einschulung oft ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen und ihre Fähig-

keiten sehr unterschiedlich entwickelt sind, brauchen sie eine individuelle Förderung. Diese Förderung 

bezieht sich auf den Ausgleich von Entwicklungsdefiziten sowie auf die Stärkung von besonderen Fä-

higkeiten und Fertigkeiten (siehe Fördern und Fordern im Mathematikunterricht, Förderung von Schü-

lern mit besonderer Begabung, Förder– und Forderbänder). 

Das schulinterne Förderkonzept der GGS Thune beinhaltet Maßnahmen der inneren wie der äußeren 

Differenzierung sowie zusätzliche Förderangebote (siehe Förderkonzept). 

Zu Beginn der Schulzeit findet eine intensive Beobachtung im Klassenverband und eine Lernstandsdi-

agnostik der Lernanfänger in den Bereichen Motorik, visuelle Wahrnehmung, Sprache, auditive Wahr-

nehmung und mathematische Grundkenntnisse statt. 

Bei der Ermittlung der Lernausgangslage arbeiten Klassenlehrer/innen und die Sozialpädagogin eng 

zusammen. 

Anschließend werden erforderliche Fördermaßnahmen in einem individuellen Förderplan festgehalten. 

Die Eltern werden über die Vorteile der äußeren und inneren Differenzierung sowie über den einzelnen 

Förderplan informiert. 

Die individuellen Förderpläne werden an der GGS Thune kontinuierlich überprüft und weitergeschrie-

ben. 

Der Schwerpunkt der individuellen Förderung durch die Sozialpädagogin liegt in der Stärkung der Ba-

siskompetenzen. 

Die in äußerer Differenzierung angebotenen Fördermaßnahmen betreffen die Bereiche Wahrnehmung, 

Sprache, Motorik, Mathematik, Konzentration, Durchhaltevermögen, Merkfähigkeit, Sozialverhalten 

und Entspannung. 

Mögliche Inhalte der Förderguppen werden im Folgenden näher ausgeführt. 

 

Feinmotorik: 

- Malen/Ausmalen 

- Schneiden 

- Prickeln 

- Kleben 

- Falten 

- Kneten 

- Binden einer Schleife 

- Pinzettengriff 

- Perlen auffädeln 

- Stickkarten 
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- Steckspiele 

- Fühlkiste/Fühlsack 

- Bergendorfer Material: Bleistift- und Scherenführerschein 

- Schwungübungen: Kreisende Bewegungen, kurvenreiche Linien, gerade Linien (waagerechte,  

            senkrechte Linien), runde und eckige Figuren, gebogene Linien, Wellenlinien, Malen von Bö- 

            gen, Üben von Schleifen, Üben der Achterschleife, Schleifenverbindungen, 

- Schreibaufgaben (Grundschrift) 

 

Mathe / Kognition: 

- Wahrnehmung: Auge-Hand-Koordination, Figur-Grund-Wahrnehmung, Wahrnehmungs 

            konstanz, Eins-zu-eins-Zuordnung, Mengen vergleichen, erfassen, zuordnen, ordnen, Farb-  

            und Formfolgen fortsetzen, Menge-Zahl-Zuordnung 

- Ziffernschreibkurs: Nachspuren und Schreiben, Wahrnehmung, Anzahlen erfassen 

- Zerlegungen der Zahlen bis 10: Schüttelboxen, Zerlegehäuser 

- Addieren im Zahlenraum bis 10: Rechengeschichten, Steckwürfel, Steckwürfelkette, Auf- 

            gabenmuster 

- Mengen und Zahlen bis 20: Fünferstruktur, Bündeln, Cent, Zwanzigerfeld, Addieren 

- Subtrahieren im Zahlenraum bis 10: Rechengeschichten, Steckwürfel, Steckwürfelkette 

- Subtrahieren, Addieren und Ergänzen ohne Zehnerüberschreitung: Zwanzigerfeld, Schüttel- 

            boxen 

- Addieren und Subtrahieren mit Zehnerüberschreitung: Zwanzigerfeld, Zahlenstrahl, Zerlege 

           häuser, Zahlenmauern, Rechenvorschriften, Rechentafeln 

 

 

Auditive Wahrnehmung / Sprache: 

- Auditive Wahrnehmung schulen, Richtungshören 

- Anlaute hören 

- In- und Auslautanalyse 

- Wörter nach ihrer Lautfolge abhören 

- Lautstruktur der gesprochenen Sprache bewusst wahrnehmen 

- Laut-Buchstaben-Zuordnung sicher beherrschen 

- Anlautbilder zu Wörtern zusammensetzen 

- Wörter in Silben zerlegen 

- Wörter reimen, Reimpaare finden 

- Wörter aufbauen und durchgliedern 

- Wörter sinnerfassend lesen 
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- Mitlauthäufungen am Wortanfang üben, z.B. Fl, Bl, Gr... 

- Fehlende Vokale und Konsonanten in einem Wort ergänzen 

- Schwierige Mitlautverbindungen mit St, Sp, Sch, Pfl... einprägen 

- Wörter mit besonderen Schwierigkeiten erlesen, z.B. mit Qu / qu, X / x, Ch / ch 

- Freies Schreiben mit der Buchstabentabelle 

- Wortschatzerweiterung 

- Training des sprachlichen Ausdrucks 

- Sprachrunden zur Einübung von Satzmustern 

- Sprechanlässe schaffen (Bilderbücher, Freies Erzählen) 

- DAZ Material 

 

Leseförderung: 

- Lesen in Silben 

- Wörter sinnerfassend lesen 

- Sätze sinnerfassend lesen 

- Sätzen Informationen entnehmen (Lese-Mal-Blätter, Entenheft, Froschheft) 

- Kurze Texte sinnerfassend lesen und Fragen dazu beantworten 

- Wörter und Texte mit angemessener Betonung und Lautstärke lesen 

- Verbesserung der Lesegeschwindigkeit 

- Entwicklung der Lesefreude 

 

Die Förderung im Bereich Wahrnehmung, Konzentration, Durchhaltevermögen, Merkfähigkeit, Sozial-

verhalten und Entspannung fließen in die oben erläuterten Förderbereiche mit ein. 

Die sozialpädagogische Fachkraft fördert entweder einzeln oder in Kleingruppen im Förderraum der 

Sozialpädagogin. Der Raum ist so gestaltet, dass die Kinder nicht durch eine Reizüberflutung abge-

lenkt werden. In einer angenehmen, ruhigen Förderatmosphäre können die Kinder häufig konzentrier-

ter arbeiten, als in der großen Gruppe. Der Raum ist mit ansprechendem Anschauungsmaterial ausge-

stattet. Mit Hilfe von Spielzonen sind kurze Entspannungsphasen möglich, um anschließend wieder 

konzentriert arbeiten zu können. Eine vertraute Förderatmosphäre führt bei den Kindern zur Steigerung 

der Lernbereitschaft und Lernfreude. 

Häufig arbeitet die Sozialpädagogin parallel zum Unterricht. In der Kleingruppe sind dann intensivere 

Hilfestellungen möglich. 

Neben der Durchführung der Fördergruppen übernimmt die Sozialpädagogin die Unterstützung und 

Stabilisierung der entwicklungsverzögerten Kinder im Unterricht. In diesen Teamteaching-Stunden ver-

folgt sie die Entwicklung der Förderkinder im Klassenverband und ist Ansprechpartner für alle Schüler. 

Der zeitliche Rahmen der Unterrichtsbegleitung orientiert sich an der Lernausgangslage der Klassen-

zusammensetzung. 

Ziel jeder individuellen Förderung durch die Sozialpädagogin an der GGS Thune ist die erfolgreiche 

Teilnahme am Unterricht sowie der Aufbau und die Weiterentwicklung von Lernkompetenz.  
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20. Leistungsbewertung 

Die Leistungsbewertung an der GGS Thune erfolgt auf der Basis der in den Richtlinien und Lehrplänen 

festgeschriebenen Anforderungen. 

Regelmäßig füllen die Schüler der GGS Thune als Basis für die Entwicklung einer realistischen, kom-

petenzbezogenen Selbsteinschätzung einen Einschätzungsbogen für das Arbeits- und Sozialverhalten 

sowie für jedes Unterrichtsfach aus. 

Die Lehrer ergänzen ihre Einschätzung und suchen auf dieser Basis das Gespräch mit dem Kind. 

 

20.1 Elterninfomation zur Leistungsbewertung 

20.1.1 Kriterienkatalog zur Leistungsbewertung Jahrgang 1 

 

Arbeits- und Sozialverhalten 

Sozialverhalten: 

• fand sich problemlos im Schulalltag zurecht 

• hielt die Schulregeln ein 

• arbeitete und spielte gerne mit anderen zusammen 

• zeigte sich freundlich und hilfsbereit 

• konnte sich mit anderen Kindern friedlich einigen 

• verfolgte aufmerksam den Unterricht 

Arbeitsverhalten: 

• hielt die Gesprächsregeln ein 

• arbeitete aktiv im Unterricht mit 

• arbeitete selbstständig 

• zeigte sich motiviert und anstrengungsbereit 

• arbeitete auch über einen längeren Zeitraum konzentriert 

• ging mit den Arbeitsmaterialien sorgfältig um 

• hatte die Arbeitsmaterialien vollständig dabei 

• erledigte die Hausaufgaben zuverlässig 

 

Deutsch 

Sprachgebrauch: 

• verfügt über einen altersentsprechenden Wortschatz 

• versteht mündliche Anweisungen und setzt sie passend um 

• erzählt verständlich von Erlebnissen und Sachverhalten 

• schreibt erste eigene Sätze verständlich auf 

Lesen: 

• kennt die eingeführten Buchstaben und die dazugehörigen Laute 

• kann lautgetreue Wörter erlesen und verstehen 
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• kann kurze altersgemäße Sätze erlesen und verstehen 

• kann kurze bekannte Texte vorlesen 

Rechtschreibung: 

• schreibt die Buchstaben in Grundschrift formklar und bewegungsrichtig 

• beachtet Linien und Wortgrenzen 

• schreibt zügig 

• schreibt Wörter und kurze Sätze fehlerfrei ab 

• kann Wörter in Silben gliedern 

• kann Wörter lautgetreu notieren 

 

Sachunterricht 

• zeigt Interesse an den behandelten Themen 

• versteht einfache Sachverhallte und kann davon berichten 

• bringt eigenes Wissen ein 

 

Mathematik 

• kann sich im Zahlenraum bis 20 orientieren 

• schreibt die Zahlen bewegungsrichtig und formklar 

• zeigt ein angemessenes Arbeitstempo 

• löst sicher Plus- und Minusaufgaben bis 20 (ohne Zehnerübergang) 

• löst sicher Plus- und Minusaufgaben bis 20 (mit Zehnerübergang) 

• rechnet ohne Anschauungsmaterial 

• kann Rechenvorteile nutzen 

• löst einfache Sachaufgaben selbstständig 

• löst Aufgaben im Zahlenraum bis 10 sicher und schnell im Kopf 

 

Kunst 

• zeigt sich kreativ im Umgang mit Technik und Materialien 

• kann Vorhaben umsetzen und beenden 

 

Musik 

• zeigt Interesse an den Inhalten des Musikunterrichts 

• beteiligt sich aktiv bei den verschiedenen Aufgaben 

 

Sport 

• zeigt Einsatzfreude und Anstrengungsbereitschaft 

• setzt Bewegungsaufgaben angemessen um 

• kann Spielregeln einhalten 

• zeigt faires und kooperatives Verhalten 
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Religionslehre (konfessionell-kooperativ) 

• zeigt Interesse an Themen des Religionsunterrichts 

• arbeitet aktiv am Unterricht mit 

 

Das Zeugnis der Klasse 1 enthält keine Noten. 

In Form eines Rasterzeugnisses werden Aussagen zum gezeigten Arbeits- und Sozialverhalten ge-

macht und Lernentwicklungen beschrieben.  

Danach erfolgt die Beschreibung des erreichten Leistungsstandes in den Hauptfächern Deutsch, Ma-

thematik, Sachunterricht und Englisch, sowie - bei Bedarf - weitere Förderhinweise für die genannten 

Fächer.  

Um wichtige Grundlagen zu festigen und damit die Lernfreude des Kindes zu erhalten, kann die Schu-

leingangsphase (Klasse 1 / 2) bis zu 3 Jahren dauern. 

 

20.1.2 Kriterienkatalog zur Leistungsbewertung Jahrgang 2 

 

Arbeits- und Sozialverhalten 

Sozialverhalten: 

• hielt die Schulregeln ein 

• arbeitete gerne mit anderen zusammen 

• zeigte sich freundlich und hilfsbereit 

• konnte sich mit anderen Kindern friedlich einigen 

• verfolgte aufmerksam den Unterricht 

Arbeitsverhalten: 

• hielt die Gesprächsregeln ein 

• arbeitete aktiv im Unterricht mit 

• arbeitete selbstständig 

• zeigte sich motiviert und anstrengungsbereit 

• arbeitete auch über einen längeren Zeitraum konzentriert 

• führte Hefte und Mappen übersichtlich 

• ging mit Arbeitsmaterialien sorgfältig um 

• hatte die Arbeitsmaterialien vollständig dabei 

• erledigte die Hausaufgaben zuverlässig 

•  

Deutsch 

Sprachgebrauch: 

• verfügt über einen altersentsprechenden Wortschatz 

• versteht mündliche Anweisungen und setzt sie passend um 

• beteiligt sich aktiv an Gesprächen 

• spricht gut verständlich 
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• erzählt zusammenhängend und folgerichtig 

• kann auf die Beiträge anderer eingehen 

• schreibt eigene Texte verständlich auf 

• schreibt grammatisch richtig 

• denkt über Sprache nach 

Lesen: 

• liest altersgemäße Texte selbstständig und sinnentnehmend 

• kann Fragen zu Texten beantworten 

• liest bekannte Texte angemessen vor 

Rechtschreibung: 

• schreibt formklar und bewegungsrichtig 

• beachtet Linien und Wortgrenzen 

• schreibt in angemessenem Tempo 

• schreibt kurze Texte fehlerfrei ab 

• nutzt die eingeführten Rechtschreibstrategien 

• beachtet die Großschreibung der Satzanfänge und Nomen 

• setzt erste Satzzeichen 

 
 

Sachunterricht 

• zeigt Interesse an den behandelten Themen 

• versteht einfache Sachverhalte und kann davon berichten 

• bringt eigenes Wissen ein 

• bereichert den Unterricht durch mitgebrachtes Material 

 

Mathematik 

• kann sich im Zahlenraum bis 100 orientieren 

• kennt die eingeführten Fachbegriffe 

• zeigt ein angemessenes Arbeitstempo 

• löst sicher Plus- und Minusaufgaben bis 100 (ohne Zehnerübergang) 

• löst sicher Plus- und Minusaufgaben bis 100 (mit Zehnerübergang) 

• rechnet ohne Anschauungsmaterial 

• kann Rechenvorteile und Rechenstrategien nutzen und erklären 

• löst sicher und schnell Multiplikationsaufgaben 

• löst sicher und schnell Divisionsaufgaben 

• löst einfache Sachaufgaben selbstständig 

• löst Aufgaben im Zahlenraum bis 20 sicher und schnell im Kopf 

• rechnet sicher mit Größen (Geld, Längen, Zeit) 

• erkennt und benennt einfache geometrische Formen und Körper 

 

Kunst 

• zeigt sich kreativ im Umgang mit Technik und Materialien 
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• kann Vorhaben umsetzen und beenden 

• kann mit Material sachgerecht umgehen 

• kann über Bilder sprechen 

 

Musik 

• singt gelernte Lieder und spricht einfache Sprechstücke sicher mit 

• nutzt einfache Instrumente zur rhythmischen Begleitung 

• erkennt beim Hören einfache musikalische Teile und Motive 

• setzt Musik in Bewegung und Bilder um 

 

Sport 

• zeigt Einsatzfreude und Anstrengungsbereitschaft 

• setzt Bewegungsaufgaben angemessen um 

• kann Spielregeln einhalten 

• zeigt faires und kooperatives Verhalten 

 

Religionslehre (konfessionell-kooperativ) 

• lässt sich auf religiöse Themen ein 

• arbeitet im Unterricht aktiv mit 

• setzt eigene Erfahrungen mit religiösen Inhalten und Erfahrungen in Beziehung 

 

Das Zeugnis der Klasse 2 enthält als Rasterzeugnis Aussagen zum gezeigten Arbeits- und Sozialver-

halten sowie zur Lernentwicklung und zum erbrachten Leistungsstand in allen Fächern (Deutsch, Ma-

thematik, Sachunterricht, Englisch, Religion, Kunst, Musik, Sport) und - bei Bedarf - Förderhinweise. 

 

20.1.3 Kriterienkatalog zur Leistungsbewertung Jahrgang 3 

 

Arbeits- und Sozialverhalten 

Sozialverhalten: 

• hielt Klassen- und Schulregeln ein 

• arbeitete gerne mit anderen zusammen 

• zeigte sich freundlich und hilfsbereit 

• konnte sich mit anderen Kindern friedlich einigen 

• verfolgte aufmerksam den Unterricht 

• führte übertragene Aufgaben zuverlässig aus 

Arbeitsverhalten: 

• hielt die Gesprächsregeln ein 

• beteiligte sich mit passenden Beiträgen 

• arbeitete selbstständig 
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• arbeitete in angemessenem Tempo 

• zeigte sich motiviert und anstrengungsbereit 

• arbeitete auch über einen längeren Zeitraum konzentriert 

• arbeitete sorgfältig 

• führte Hefte und Mappen übersichtlich 

• hatte die Arbeitsmaterialien vollständig dabei 

• erledigte die Hausaufgaben zuverlässig 

•  

Deutsch 

Sprachgebrauch: 

• verfügt über einen altersentsprechenden Wortschatz 

• versteht mündliche Anweisungen und setzt sie passend um 

• beteiligt sich aktiv an Gesprächen 

• erzählt zusammenhängend und folgerichtig 

• geht auf die Beiträge anderer ein 

• beachtet die erarbeiteten Schreibkriterien 

• schreibt inhaltlich sinnvolle Texte 

• schreibt grammatisch richtig 

• kann Sprache untersuchen 

Lesen: 

• setzt schriftliche Arbeitsanweisungen um 

• erschließt sich Texte und erfasst zentrale Aussagen 

• äußert Leseeindrücke und Gedanken zu Texten 

• trägt Texte flüssig und sinngestaltend vor 

Rechtschreibung: 

• schreibt lesbar und formklar 

• wendet erlernte Rechtschreibregeln und -strategien an 

• kontrolliert und korrigiert 

• schreibt korrekt ab 

•  

•  

Englisch 

• arbeitet aktiv im Englischunterricht mit 

• versteht Äußerungen und Hörtexte mit vertrautem Wortschatz 

• spricht bekannte Wörter und kurze Redewendungen verständlich aus 

• wendet geübte Wörter und kurze Sätze situationsgerecht an 

• versteht lesend Wörter, Sätze und kurze Texte mit bekanntem Wortschatz 

• schreibt Wörter und Sätze richtig ab 

•  

•  

Sachunterricht 

• arbeitet im Unterricht aktiv mit 

• versteht die erarbeiteten Sachzusammenhänge und wendet sie an 
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• bereichert den Unterricht durch Material 

• bringt Vorwissen und eigene Ideen ein 

• führt Mappen/Hefte sorgfältig und vollständig 

 

Mathematik 

• arbeitet aktiv im Unterricht mit 

• orientiert sich im Zahlenraum bis 1000 

• beherrscht die erarbeiteten Rechenverfahren zur Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 

1000 

• kennt die eingeführten Fachbegriffe 

• versteht, beschreibt und begründet verschiedene Rechenwege 

• kennt geometrische Figuren und Körper und ihre Eigenschaften 

• hat das kleine Einmaleins automatisiert und leitet die Umkehraufgaben ab 

• entnimmt Sachsituationen Informationen und löst sie 

• verfügt über Größenvorstellungen und rechnet sicher mit Größen 

 

Kunst 

• arbeitet im Unterricht aktiv mit 

• zeigt sich kreativ im Umgang mit Technik und Materialien 

• kommt in vorgegebener Zeit zu vollständigen Ergebnissen 

• äußert sich sachbezogen zu Bildern, Objekten 

 

Musik 

• gestaltet mit der Stimme Lieder und Sprechstücke in Lautstärke, Rhythmus, Tempo und Aus-

druck angemessen 

• begleitet Musikstücke den Vorgaben angemessen mit Instrumenten 

• erkennt beim Hören unterschiedliche Instrumente und musikalische Formen 

• setzt Musik in Bewegung, Tänze und bildliche Darstellungen um 

 

Sport 

• zeigt Einsatzfreude und Anstrengungsbereitschaft 

• setzt Bewegungsaufgaben angemessen um 

• kann Spielregeln einhalten 

• zeigt faires und kooperatives Verhalten 

• zeigt Durchhaltevermögen 

Religionslehre (konfessionell-kooperativ) 

• lässt sich auf religiöse Themen ein 

• arbeitet im Unterricht aktiv mit 

• setzt eigene Erfahrungen mit religiösen Inhalten und Erfahrungen in Beziehung 
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Das Zeugnis der Klasse 3 zum Halbjahr bzw. zum Schuljahresende enthält Noten.  

In Form eines Berichtes werden Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten gemacht und Lernent-
wicklungen beschrieben.  

Danach erfolgt die Beschreibung des erreichten Leistungsstandes in den Hauptfächern Deutsch, Ma-
thematik, Sachunterricht und Englisch, sowie evtl. Förderhinweisen.  

In den Fächern Religion, Kunst, Musik und Sport werden nur Aussagen gemacht, wenn besondere 
Leistungen erbracht wurden.  

Selbsteinschätzungsbögen in den einzelnen Fächern dienen dazu, dass sich die Kinder in der Einord-
nung der eigenen Leistung und des eigenen Verhaltens üben. Die Lehrer ergänzen die Bögen mit ihren 
eigenen Einschätzungen. 

 

20.1.4 Kriterienkatalog zur Leistungsbewertung Jahrgang 4 

Arbeits- und Sozialverhalten 

Sozialverhalten: 

• hielt Klassen- und Schulregeln ein 

• arbeitete gerne mit anderen zusammen 

• zeigte sich freundlich und hilfsbereit 

• konnte sich mit anderen Kindern friedlich einigen 

• verfolgte aufmerksam den Unterricht 

• führte übertragene Aufgaben zuverlässig aus 

Arbeitsverhalten: 

• hielt die Gesprächsregeln ein 

• beteiligte sich mit passenden Beiträgen 

• arbeitete selbstständig 

• arbeitete in angemessenem Tempo 

• zeigte sich motiviert und anstrengungsbereit 

• arbeitete auch über einen längeren Zeitraum konzentriert 

• arbeitete sorgfältig 

• führte Hefte und Mappen übersichtlich 

• hatte die Arbeitsmaterialien vollständig dabei 

• erledigte die Hausaufgaben zuverlässig 

 

Deutsch 

Sprachgebrauch: 

• verfügt über einen altersentsprechenden Wortschatz 

• versteht mündliche Anweisungen und setzt sie passend um 

• beteiligt sich aktiv an Gesprächen 

• erzählt zusammenhängend und folgerichtig 

• geht auf die Beiträge anderer ein 

• beachtet die erarbeiteten Schreibkriterien 

• schreibt inhaltlich sinnvolle Texte 

• schreibt grammatisch richtig 

• kann Sprache untersuchen 
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Lesen: 

• setzt schriftliche Arbeitsanweisungen um 

• erschließt sich Texte und erfasst zentrale Aussagen 

• äußert Leseeindrücke und Gedanken zu Texten 

• trägt Texte flüssig und sinngestaltend vor 

Rechtschreibung: 

• schreibt lesbar und formklar 

• wendet erlernte Rechtschreibregeln und -strategien an 

• kontrolliert und korrigiert 

• schreibt korrekt ab 

 
 

Englisch 

• arbeitet aktiv im Englischunterricht mit 

• versteht Äußerungen und Hörtexte mit vertrautem Wortschatz 

• spricht bekannte Wörter und kurze Redewendungen zunehmend korrekt aus 

• wendet geübte Wörter und Sätze situationsgerecht an 

• versteht lesend Wörter, Sätze und kurze Texte mit bekanntem Wortschatz 

• schreibt Wörter und Sätze richtig ab 

• schreibt mit Hilfe von Vorlagen und vorgegebenem Wortmaterial kurze einfach strukturierte 

Texte  

 
 

Sachunterricht 

• arbeitet im Unterricht aktiv mit 

• versteht die erarbeiteten Sachzusammenhänge und wendet sie an 

• bereichert den Unterricht durch Material 

• bringt Vorwissen und eigene Ideen ein 

• führt Mappen/Hefte sorgfältig und vollständig 

 

Mathematik 

• arbeitet aktiv im Unterricht mit 

• orientiert sich im Zahlenraum bis 1000000 

• beherrscht die erarbeiteten Rechenverfahren zur Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 

1000000 

• kennt die eingeführten Fachbegriffe 

• versteht, beschreibt und begründet verschiedene Rechenwege 

• recht zügig und sicher im Kopf auch mit großen Zahlen 

• versteht halbschriftliche Rechenverfahren und wendet sie sicher an 

• versteht schriftliche Rechenverfahren und wendet sie sicher an 

• kennt geometrische Figuren und Körper und ihre Eigenschaften 

• spiegelt, teilt und dreht Figuren und Körper 

• kennt geometrische Grundbegriffe (Umfang, Flächeninhalt, Parallelität) 
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• entnimmt Sachsituationen Informationen und löst sie  

• erschließt sich Sachaufgaben durch verschiedene Darstellungsweisen (Skizze, Tabelle, Dia-

gramm) 

• verfügt über Größenvorstellungen und rechnet sicher mit Größen 

 

Kunst 

• arbeitet im Unterricht aktiv mit 

• zeigt sich kreativ im Umgang mit Technik und Materialien 

• kommt in vorgegebener Zeit zu vollständigen Ergebnissen 

• äußert sich sachbezogen zu Bildern, Objekten 

 

Musik 

• gestaltet mit der Stimme Lieder und Sprechstücke in Lautstärke, Rhythmus, Tempo und Aus-

druck angemessen 

• begleitet Musikstücke den Vorgaben angemessen mit Instrumenten 

• erkennt beim Hören unterschiedliche Instrumente und musikalische Formen 

• setzt Musik in Bewegung, Tänze und bildliche Darstellungen um 

Sport 

• zeigt Einsatzfreude und Anstrengungsbereitschaft 

• setzt Bewegungsaufgaben angemessen um 

• kann Spielregeln einhalten 

• zeigt faires und kooperatives Verhalten 

• zeigt Durchhaltevermögen 

 

Religionslehre (konfessionell-kooperativ) 

• lässt sich auf religiöse Themen ein 

• arbeitet im Unterricht aktiv mit 

• setzt eigene Erfahrungen mit religiösen Inhalten und Erfahrungen in Beziehung 

 

Das Zeugnis der Klasse 4 zum Halbjahr bzw. zum Schuljahresende enthält Noten.  

Zum Halbjahr werden zudem in Form eines Berichtes Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten ge-

macht und Lernentwicklungen beschrieben. Dieses Zeugnis beinhaltet auch die Empfehlung zum 

Übergang an die weiterführenden Schulen.  

Danach erfolgt die Beschreibung des erreichten Leistungsstandes in den Hauptfächern Deutsch, Ma-

thematik, Sachunterricht und Englisch, sowie evtl. Förderhinweisen.  

In den Fächern Religion, Kunst, Musik und Sport werden nur Aussagen gemacht, wenn besondere 

Leistungen erbracht wurden.  

Selbsteinschätzungsbögen in den einzelnen Fächern dienen dazu, dass sich die Kinder in der Einord-

nung der eigenen Leistung und des eigenen Verhaltens üben. Die Lehrer ergänzen die Bögen mit ihren 

eigenen Einschätzungen. 
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21. Leistungskonzepte 

21.1 Leistungskonzept Mathematik 

An unserer Schule ist in den Klassen 1 bis 4 als Unterrichtswerk „Denken und Rechnen“ (Westermann) 

eingeführt. Mit diesem lebensnahen Unterrichtswerk ermöglichen wir den Kindern das Entdecken ma-

thematischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten und schaffen ein besonderes Maß an Freude im Ma-

thematikunterricht. Den Schülern des 4. Jahrganges bieten wir die Möglichkeit, am landesweiten Ma-

thematikwettbewerb teilzunehmen. Die konkreten, schulspezifischen Unterrichtsinhalte für das Fach 

Mathematik finden sich in den Arbeitsplänen für das Fach Mathematik, die für jedes Schuljahr festge-

legt wurden. 

 

Leistungsbewertung 

Grundlegend für die Leistungsbewertung sind die nach dem Lehrplan (s. S. 67) von den Schülern er-

brachten Leistungen. Die Bewertungskriterien müssen den Kindern in altersangemessener Form ver-

deutlicht werden (s. S. 67) 

Laut Lehrplan gibt es zwei Bereiche:   

• schriftliche Arbeiten 

• sonstige, im Unterricht erbrachte mündliche, schriftliche und praktische Leistungen 

Die Leistungsbewertung setzt sich zusammen aus den schriftlichen Lernerfolgskontrollen und den Bei-

trägen im täglichen Unterricht. Das Verhältnis beider Bereiche zueinander wird 50% zu 50% gewertet. 

In einem Kritierienkatalog zur Leistungsbemessung können Eltern und Kinder die geforderten Kriterien 

nachlesen. 

 

Schriftliche Lernerfolgskontrollen zur Leistungsbewertung 

Schriftliche Lernerfolgskontrollen zur Leistungsbewertung erfolgen am Ende von Lernabschnitten. Die 

Lehrkräfte eines Jahrganges bereiten die schriftlichen Arbeiten gemeinsam als Parallelarbeiten vor, 

führen sie zeitnah durch und werten sie nach den gleichen, im Vorhinein festgelegten Kriterien aus. 

Eine zeitnahe Durchführung bedeutet nicht, die Arbeit am gleichen Tag zur gleichen Stunde zu schrei-

ben. Die Arbeiten werden jedoch erst zurückgegeben, wenn alle Klassen des Jahrganges die Aufga-

ben bearbeitet haben.  

Beim Erstellen der Lernerfolgskontrollen werden die unterschiedlichen Kompetenzstufen berücksich-

tigt. So werden grundlegende und weiterführende Aufgaben entwickelt.  

Grundlegender Bereich: 

Anforderungsbereich I (Reproduzieren) und II (Zusammenhänge herstellen) 

Weiterführender Bereich: 

Anforderungsbereich III (Verallgemeinern und Reflektieren). 

Dazu kommen die prozessbezogenen Kompetenzen wie das Erklären von Beziehungen und Entwi-

ckeln von Gesetzmäßigkeiten (die in einer Mathearbeit gezeigt werden können). Damit dieses leistbar 

ist, müssen den Kindern im Unterricht immer wieder Formulierungshilfen an die Hand gegeben wer-

den. Aufgabenformate aller Anforderungsbereiche sind auch Inhalte des Unterrichtes.  

Die Bewertung erfolgt nach einem Punktesystem. Innerhalb einer Aufgabe müssen auch Punkte für 

richtige Teilschritte gegeben werden. Systematische Fehler werden als solche gewertet und für das 
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Förderkonzept und die weitere Gestaltung des Unterrichts ausgewertet. Hilfsmittel bei der Bearbeitung 

von Aufgabenstellungen sind insofern zugelassen, als es sich um dieselben Hilfs- und Anschauungs-

mittel handelt, mit denen die Kinder auch im Unterricht und zu Hause arbeiten. 

Die Gewichtung der Aufgaben:  

Drei Viertel der Arbeit sollen grundlegende Aufgaben aus dem Aufgabenbereich I und II sein. Ein Vier-

tel der Aufgaben sollen aus dem Aufgabenbereich III, also weiterführende Aufgaben sein. 

 

Notengebung zur schriftlichen Lernerfolgskontrolle 

1.Schuljahr 

Die Bewertung im 1. Schuljahr erfolgt durch eine kurze schriftliche, individuelle, möglichst motivierende 

Bemerkung, Bild, Stempel u.ä. 

2. Schuljahr: 

Es werden Punkte mit entsprechenden individuellen Kommentaren gegeben. Das Bearbeiten von Auf-

gaben mit unterschiedlichen Kompetenzstufen wird innerhalb der gesamten Schuleingangsphase an-

gebahnt. 

3. und 4. Schuljahr: 

• Für die Note ausreichend sollten deutlich mehr als 50 % der zu erreichenden Punkte im grundle-
genden Bereich erreicht werden. 

• Die Note befriedigend wird für das Erreichen der grundlegenden Lernziele erteilt. 

• Die Noten gut und sehr gut werden durch das Bearbeiten der weiterführenden Aufgaben ermög-
licht. 

Die Noten werden gedrittelt. 

Die Anzahl der Lernerfolgskontrollen beträgt zwischen 3 und 5 pro Halbjahr. 

 

Den Lernerfolgskontrollen liegt folgender Bewertungsschlüssel zu Grunde: 

100 – 98 %     

  97 – 84 %     

  83 – 66 %      

  65 – 50 %      

  49 – 25 %     

  24 -   0 %      

sehr gut 

gut 

befriedigend 

ausreichend 

mangelhaft 

ungenügend 

 

Nach einer geschriebenen Lernerfolgskontrolle bekommen die Schülerinnen und Schüler eine Rück-

meldung in Form von Punkten, einer Zensur, eines Symbols, eines Satzes und/ oder einer mündlichen 

Rückmeldung. 

 

Weitere Formen von Leistungsnachweisen durch sonstige erbrachte Leistungen: 

• Mündliche oder schriftliche Beiträge zum Unterricht 

• Mündliche Überprüfungen des Gelernten 

• Schriftliche Bearbeitung von Aufgaben im Heft oder auf Arbeitsblättern 
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• Geometrische Körper, die im Unterricht hergestellt wurden 

• Umgang mit mathematischen Inhalten der „Lernwerkstatt“ 

• Arbeit mit mathematischen Lernspielen 

Beobachtungen zu diesen Leistungen werden von der Lehrperson in regelmäßigen Abständen zu je-

dem Kind schriftlich festgehalten (z.B. in Beobachtungsbögen) 

 

Kriterien zur Beobachtung: 

• Umgang mit Fachbegriffen 

• Rechensicherheit 

• Flexibilität im Denken 

• Selbstständigkeit 

• Transferleistung 

• Schnelligkeit 

• Kreativität 

• Erkennen und Verbalisieren von Strukturen 

• Mathematisierungsfähigkeit 

• Argumentationsfähigkeit 

• Dokumentation der Leistungen 

 

Festlegung der Gesamtnote im Fach Mathematik: 

Die Leistungen aus den Bereichen „Schriftliche Arbeiten zur Leistungsbewertung“ und „Weitere For-

men von Leistungsnachweisen“ gehen zu 50% in die Gesamtnote ein (siehe Tabelle im Anhang). 
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Beobachtungsraster Mathematik (Beispiel) 
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21.2 Leistungskonzept Deutsch 

Die Leistungsbemessung im Fach Deutsch bezieht sich auf folgende Bereiche: 

1. Mündlicher Sprachgebrauch  
Sprechen und Zuhören 
 

2. Schriftlicher Sprachgebrauch 
Schreiben sowie Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
 

3. Rechtschreibung 
 

4. Lesen  
Mit Texten und Medien umgehen 

Die oben aufgeführten Bereiche werden für die Zeugnisnote in den verschiedenen Schulstufen unter-

schiedlich gewichtet. 

Im 2. Schuljahr haben die Bereiche Sprachgebrauch, Lesen und Rechtschreiben etwa den gleichen 

Anteil. Im 3. Schuljahr 4. Schuljahr wächst die Gewichtung des Sprachgebrauchs. Die prozentuale 

Gewichtung der Teilbereiche ist für das 3. und 4. Schuljahr in den angefügten Dokumentations-

Tabellen aufgeführt. 

Die Leistungen der Schüler in den einzelnen Bereichen sind zu dokumentieren. Die angefügten Doku-

mentationsbögen werden in der Fachkonferenz Deutsch noch erprobt und als Vorschlag dem Kollegi-

um vorgestellt. 

Die Kompetenzerwartungen für die Leistungsbemessung in den oben genannten Bereichen sind im 

vorher aufgeführten Kriterienkatalog zusammengefasst. 

Die angeführten Kompetenzerwartungen in den einzelnen Bereichen können wie folgend dargestellt 

gemessen und bewertet werden: 

1. Mündlicher Sprachgebrauch 
Sprechen und Zuhören 
 
Grundlegende sprachliche Fertigkeiten gemessen an: 
 

• anderen zuhören und bei Unklarheit Fragen stellen 

• sich mit eigenen Beiträgen beteiligen und sich verständlich, zusammenhängend und folgerichtig 
äußern 

• grundlegende sprachliche Fachbegriffe kennen und diese beim Sprechen über Gelesenes und Ge-
schriebenes gezielt einsetzen 

• die eigene Stimme beim Vortragen verschiedener Rollen einsetzen und entsprechend variieren  

• mit anderen über ein Thema sprechen, es weiterdenken und die eigene Meinung dazu äußern 

 

2. Schriftlicher Sprachgebrauch 
Schreiben sowie Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 

Schreiben 

• über Schreibfertigkeiten verfügen 

• Texte planen 

• Texte situations- und adressatengerecht verfassen 

• Texte vorstellen 

• sich über Texte beraten (Schreibkonferenz) 

• Texte richtig schreiben 
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Texte verfassen 

Für den Bereich „Texte verfassen“ werden Texte je nach Unterrichtsgestaltung ausge-

wählt. 

Im 1. und 2. Schuljahr 

• Texte (frei) schreiben und weiterschreiben (Kinderbücher, Bilderbücher, …) 

• Bilder als Schreibanlässe  

• Schreibanlässe aus dem schulischen Leben und dem Lehrwerk nutzen 

Beurteilungskriterien und Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 2: 

• Texte gliedern: Satzgrenzen einhalten 

• Texte verständlich aufschreiben 

• Satzanfänge variieren 

Im 3. und 4. Schuljahr 

Pro Halbjahr werden 2 Textproduktionen als Lernzielkontrollen geschrieben. 

Themenvorschläge 

• Bericht 

• Vorgangsbeschreibung 

• Personen- oder Tierbeschreibung, Steckbrief 

• Bildergeschichte 

• Reizwortgeschichte 

• Nacherzählung (Fabeln) (aus veränderter Perspektive) 

• Brief 

• Spiel- oder Bastelanleitung 

• Einladung 

• Fantasiegeschichte 

• Weiterschreiben (Geschichtenanfang vorgeben) 

• Parallelgeschichte 

• Erlebniserzählung 

• Sachtext 

Beurteilungskriterien und Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 3 bzw. 4: 

• Schreibtipps müssen am Anfang der Erarbeitungsphase bekannt gegeben werden. 

• Bei Texten müssen Inhalt und sprachliche Gestaltung in die Benotung eingehen. 

• Die Punktewertung und Benotung werden von den Parallellehrern je nach Unterrichts-
schwerpunkt festgelegt. 

• Schreibtipps sind die Beurteilungskriterien der Arbeiten. Die angefügten Beurteilungskrite-
rien werden zur Verfügung gestellt und regelmäßig erweitert. 

• Texte in der Klasse 3 und 4 können in Absprache mit der Jahrgangsstufe überarbeitet wer-
den. Die Note berücksichtigt dann auch, ob die Überarbeitungsvorschläge umgesetzt wur-
den. 

• Auch andere vom Kind geschriebene Texte gehen in die Note für den Sprachgebrauch ein. 

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 

Sprachliche Gestaltung 

• Satzanfänge variieren 

• Satzgrenzen einhalten 

• Erzählzeiten einhalten 

• treffende Verben und Adjektive benutzen/Wiederholungen vermeiden 

• grammatikalisch richtige Wörter/Sätze formulieren 
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• einen Text logisch aufbauen 

Die grammatikalischen Schwerpunkte werden in 1 bis 2 Lernzielkontrollen pro Halbjahr nach 

Absprache in der Stufe behandelt und überprüft. Wenn diese Schwerpunkte im Unterricht ge-

festigt worden sind, fließen sie in die Benotung der selbstverfassten Texte ein.  

Benotung des Sprachgebrauchs 

Die Zeugnisnote zum Sprachgebrauch setzt sich zusammen aus: 

• Mündlicher Sprachgebrauch, schriftlicher Sprachgebrauch und Sprache untersuchen. Die Gewich-
tung dieser Bereiche geht aus der angefügten Tabelle hervor.  

 

3. Rechtschreiben 

Die Leistungsmessung im Rechtschreiben bezieht sich auf folgende Teilbereiche des Faches: 

• Sinnvolles und korrektes Abschreiben 

• Anwenden von Rechtschreibstrategien/-regeln 

•  Mitsprechen/Schwingen/ Ableiten 

•  Einprägen, genaues Lesen 

• Kenntnis und Nutzen von Regeln lt. Tabelle, Richtlinien S.30 

• Verwenden von Hilfsmitteln wie Wörterbücher, Karteien, PC und Texte selbstständig kontrollieren 
und korrigieren 

• Normgerechte Schreibung in eigenen Texten 

Zeugnisnote 

Die Zeugnisnote ergibt sich aus den Lernzielkontrollen zur Rechtschreibung und den sonstigen 

Leistungen mit folgender Gewichtung: 

• 50 % Ergebnisse der Lernzielkontrollen zur Rechtschreibung 

• 50 % Ergebnisse der sonstigen Leistungen 

Lernzielkontrollen zur Rechtschreibung 

Lernzielkontrollen überprüfen komplexe Leistungen des Faches und setzen sich daher aus den un-

terschiedlichen Teilbereichen zusammen. Eine Lernzielkontrolle zur Rechtschreibung umfasst min-

destens zwei der Rechtschreibbereiche. Die Gewichtung der Teilbereiche wird stufenintern für jede 

Lernzielkontrolle festgelegt. Innerhalb eines Halbjahres werden alle oben aufgeführten Bereiche in 

angemessener Weise berücksichtigt. Sofern eine Lernzielkontrolle mit Punkten bewertet wird, gilt 

die Leistungsbewertungstabelle der GGS Thune. 

Die Teile einer Arbeit müssen entsprechend des Schwierigkeitsgrades, des Umfangs und Auf-

wands in der Gesamtnote gewichtet werden. Da die Möglichkeiten Lernzielkontrollen zusammenzu-

stellen sehr vielfältig sind, kann eine prozentuale oder nach Fehlerzahl festgelegte einheitliche Be-

notung nicht verbindlich vorgegeben werden. Die Lehrer/innen der Stufe legen für die jeweilige Ar-

beit einen einheitlichen Bewertungsschlüssel fest, der zu einer der Leistungsfähigkeit der Schüler 

entsprechenden Notengebung führt.  

Im Verlauf des 2. Schuljahres werden 3 - 4 Lernzielkontrollen im Bereich Rechtschreiben geschrie-

ben. Ab dem 3. Schuljahr werden 2 - 3 Lernzielkontrollen pro Halbjahr geschrieben. 
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4. Lesen und mit Texten bzw. Medien umgehen 

Grundlegende Lesefertigkeit gemessen an: 

• Lesetechniken entwickeln (simultanes Erfassen kleinster Sinneinheiten), vorausschauendes Lesen 
in einem angemessenen Lesetempo 

• Satzgrenze als Sinneinheit erkennen 

• Einfache ungeübte Texte lesen und verstehen 

• Vortragen geübter Texte in Klasse 1, 2 / ungeübter Texte in Klasse 3, 4 (Lesekonferenz, Partnerle-
sen, Vortrag) 

• Fragen zum Text beantworten 

• Stellung zum Text beziehen 

• Stolpersätze (sinnentnehmendes Lesen) 

• Lückentexte 
 

Texte erschließen und nutzen gemessen an: 

• Informationen in einem Text finden und nutzen 
(Plakatgestaltung, Vortrag, Lückentext, ...) 

• Weiterführende Ideen zu einem Text entwickeln 

• Stellung zum Text nehmen und bewerten 

• Inhalt mit eigenen Worten wiedergeben 
 

Umgang mit Medien gemessen an: 

• Sinnvolle Nutzung von Büchern, Texten zur Vorbereitung von sachunterrichtlichen Themen 

• Sinnvolle Nutzung von Internetseiten zur Informationsgewinnung 
 

Texte präsentieren gemessen an: 

• Sinnentnehmendes Lesen – einen Text lesen und verstehen 

• Gestische und gestalterische Mittel als Interpretationshilfe einsetzen 

• Sprachliche Mittel durch Gestaltungselemente visualisieren und dadurch eigenes Textverständnis 
dokumentieren 

 
Zusätzlich zu den Beobachtungen im Unterricht werden zur Überprüfung der Lesekompetenz 2 bis 

3 Lernzielkontrollen durchgeführt. 

Für die Findung der Zeugniszensur im Jahrgang 3 und 4 werden die einzelnen Punkte nicht 

gleichwertig gewichtet. Die Punkte: „Grundlegende Lesefertigkeit“ und „Texte erschließen“ gehen 

schwerpunktmäßig in die Zeugnisnote ein. 

 

Sonstige Leistungen 

Als sonstige Leistungen gelten alle   

• mündlich erbrachten Leistungen 

• im Unterricht erledigten schriftlichen Übungen 

• weiteren selbstständig erbrachten Leistungen (Plakate, Lesetagebücher, Werkstattarbeit, u. ä.) 

Die sonstigen Leistungen werden regelmäßig überprüft und dokumentiert (Tabelle s. Anlage). 

Dokumentation 

Für die Dokumentation können die vorgeschlagenen Tabellen verwendet werden oder eigene geeigne-

te Dokumente angelegt werden, aus denen eine kontinuierliche Erfassung in den einzelnen Bereichen 
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hervorgeht. 

Beispiele für mögliche Tests/Lernzielkontrollen: 

1. / 2. Klasse: 

• Korrektes und sinnvolles Abschreiben (Anwenden der gelernten Abschreibtechniken) 

• Korrektes Durchgliedern von Wörtern in Silben 

• Schreiben der eingeprägten Wörter des Grundwortschatzes 

2. Klasse: 

• Übungen zu den Purzelsätzen  

• Übungen zur Anwendung der Umlautbildung (Bildung von Personalformen, Mehrzahlbildung) 

• Übungen zur Feststellung des Endlautes 

• Übungen zur Strukturierung von Texten (Wort- und Satzgrenzen, Groß- und Kleinschreibung) 

3. / 4. Klasse: 

Jede Lernzielkontrolle enthält mindestens 2 Rechtschreibbereiche. 

Rechtschriftliche Aufgaben können sein: 

• korrektes und sinnvolles Abschreiben verknüpft mit Zusatzaufgaben (z. B. Großschreibung, Satz-
enden erkennen u. ä.) 

• eigener Text zu einem eingegrenzten gut vorbereiteten Bereich (geübte Wörter, Wörterbuch) 
schreiben 

• Suchaufgaben im Wörterbuch 

• Lückentext / Fehlertext korrigieren zu aktuell erarbeitetem Rechtschreibproblem oder unter Ver-
wendung des Wörterbuchs 

• Anlaute, Auslaute, Lückenwörter ergänzen 

• Zeichen der wörtlichen Rede setzen 

 
Für die Gesamtleistung im Fach Deutsch im 2. Schuljahr werden die Teilbereiche Lesen, Rechtschrei-
ben und Sprachgebrauch gleichwertig gewichtet. 
Berechnungen für das 3. und 4. Schuljahr ergeben sich aus den nachfolgenden Tabellen. 
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Dokumentation der Leistungserfassung im Fach Deutsch – Klasse 2 

 

 

Name 

 

Sprachgebrauch 
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50 % Rechtschreibarbeiten 50 % 

Sonstige 

Leistungen 

 

 

- Abschreiben 

- Anwenden von Recht-

schreibstrategien   

- verwenden von Hilfsmitteln 

- Normgerechte Schreibung 

in eigenen Texten 
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Dokumentation der Leistungserfassung im Fach Deutsch – Klasse 2 (Fortsetzung) 

 

 

Name 

 

Lesen 
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Dokumentation der Leistungserfassung im Fach Deutsch – Klasse 3 

 

 

Name 

 

Sprachgebrauch 

  

Rechtschreibung 

 Mündlicher  

Sprachgebrauch 

B
e

m
e

rk
u

n
g
 

Schriftlicher  

Sprachgebrauch 

B
e

m
e

rk
u

n
g
 

G
e

s
a
m

t-

B
e

m
e

rk
u

n
g
 

(m
d

l.
/s

c
h
ri
ft

l.
)  

B
e

m
e

rk
u

n
g
 

 

v
e

rs
te

h
e

n
d
 z

u
h
ö
re

n
 

G
e

s
p
rä

c
h

e
 f
ü

h
re

n
 

z
u

 a
n

d
e
re

n
 s

p
re

c
h

e
n
 

 - 
T

e
x
te

 s
c
h

re
ib

e
n
 

- 
 ü

b
e

r 
S

p
ra

c
h

e
 n

a
c
h

-

 
d

e
n

k
e
n
 

- 
s
p

ra
c
h

lic
h

e
 G

e
s
ta

l-
 

 
tu

n
g

 /
ü

b
e

r 
T

e
x
te

 s
p
re

-

 
c
h

e
n

, 
T

e
x
te

 ü
b
e

ra
rb

e
it
e

n
 

- 
w

e
it
e

re
 T

e
x
te

 

 6
0
%

 z
u
 4

0
%

 

50 % Rechtschreibarbeiten 50 % 

Sonstige 

Leistungen 

 

 

- Abschreiben 

- Anwenden von Recht-

schreibstrategien   

- verwenden von Hilfsmitteln 

- Normgerechte Schreibung 

in eigenen Texten 
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Dokumentation der Leistungserfassung im Fach Deutsch – Klasse 3 (Fortsetzung)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Name 
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Dokumentation der Leistungserfassung im Fach Deutsch – Klasse 4 

 

  

 

Name 

 

Sprachgebrauch 
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50 % Rechtschreibarbeiten 50 % 

Sonstige 

Leistungen 

 

 

- Abschreiben 

- Anwenden von Recht-

schreibstrategien   

- verwenden von Hilfsmitteln 

- Normgerechte Schreibung 

in eigenen Texten 
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Dokumentation der Leistungserfassung im Fach Deutsch – Klasse 4 (Fortsetzung) 
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21.3 Leistungskonzept Sachunterricht 

Bei der Leistungsbewertung gehen mündliche und praktische Leistungen sowie schriftliche Arbeiten in 

die Gesamtbewertung ein. 

Die mündlichen Leistungen im Sachunterricht beinhalten die Beiträge im Lehrer-Schüler-Gespräch, 

das Schüler-Schüler-Gespräch und die verbale Präsentation von Arbeitsergebnissen und Kurzrefera-

ten. 

In die Leistungsbewertung mündlicher Leistungen gehen sowohl Quantität als auch Qualität der Wort-

beiträge ein. 

Produktive Äußerungen werden hierbei höher bewertet als reproduktive, die als befriedigend gewertet 

werden. Eine lückenhafte Reproduktion, die im Kern sachlich richtig ist, gilt als ausreichend. 

Zu den praktischen Leistungen im Sachunterricht zählen laut Lehrplan: 

• das Planen, Aufbauen und Durchführen von Versuchen 

• das Anlegen von Sammlungen und Ausstellungen 

• die Pflege von Tieren und Pflanzen 

• die Nutzung von Werkzeugen und Messinstrumenten 

• die Anfertigung von Tabellen, Zeichnungen, Collagen und Karten 

• das Bauen von Modellen 

Unter sonstige schriftliche Arbeiten fällt:  

• das Anfertigen von Tabellen, Zeichnungen, Karten, Lernplakaten 

• Hefte (Heftführung/Themenhefte) 

• Dokumentationen 

• Führen von Versuchsprotokollen 

• Forscherhefte 

• Lernzielkontrollen 

 

2. Schuljahr: 3. und 4. Schuljahr: 
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Beobachtungsbogen Sachunterricht (Beispiel) 
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21.4 Leistungskonzept Englisch 

Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von den Schülern/Schülerinnen erbrachten Leistungen. 

• Als Leistungen werden nicht nur Ergebnisse, sondern auch Anstrengungsbereitschaft und individu-
elle Lernfortschritte bewertet. 

• Auch in Partner- und Gruppenarbeit erbrachte Leistungen werden berücksichtigt. 

• Zudem gehen auch die eingesetzten Selbsteinschätzungsbögen der Kinder in die Leistungsbe-
wertung ein, bei denen sie auch eine Rückmeldung über ihre Lernfortschritte bekommen.  

• Die Bewertungskriterien werden den Kindern vorab in altersgemäßer Form verdeutlicht.  

• Das wichtigste Instrument der Lernstandsermittlung ist die systematische und kontinuierliche 
Beobachtung der Kinder während ihres Lernprozesses (Beobachtungsbögen/Dokumentation des 
Leistungsstandes). 

 

Die Leistungsbewertung in Englisch an der Grundschule Thune erfolgt auf der Basis der in den Richtli-

nien und Lehrplänen festgeschriebenen Anforderungen und Kompetenzerwartungen (vgl. Lehrplan 

Englisch, 2008, Kap.3). 

Sie bezieht sich auf alle Bereiche des Faches, wobei die Schwerpunkte Hörverstehen und Hör-

Sehverstehen, Sprechen und Leseverstehen vorrangig berücksichtigt werden. (vgl. Lehrplan Eng-

lisch, 2008, S. 84)  

Das Schreiben nach Vorlage und die Lern- und Arbeitstechniken gehen nachrangig ebenfalls in die 

Bewertung ein. Der Schwerpunkt Orthografie fließt nicht in die Leistungsbewertung ein.  

In den Klassenstufen 3 und 4 werden zwei bis drei Klassenarbeiten geschrieben, die nicht benotet, 

aber bewertet werden, in der Klasse 2 sind es zwei bis drei kurze schriftliche Übungen. 

Zudem gehen das Führen des Fachheftes, activity book´s und des Wort/Bildheftes in die Bewertung 

ein. 

 

Aspekte der Leistungsbewertung 

 

1. Hörverstehen/Hör-Sehverstehen  

• sich auf Einsprachigkeit einlassen 

• häufig wiederkehrende classroom phrases verstehen  

• wesentliche Inhaltsaspekte von Liedern und Reimen verstehen und entsprechend gestisch und 
mimisch reagieren 

• einen Hörtext mit vertrautem Wortschatz verstehen und ihm Informationen entnehmen  

• Wörter und Sätze wiedererkennen, verstehen und ein Bild zuordnen 
 
2. Sprechen 

• Lieder singen, einen chant sprechen 

• auf geläufige Fragen antworten 

• formelhafte, häufig genutzte Frage- und Aussagesätze situationsgerecht anwenden 

• sich in vertrauten Gesprächssituationen über vertraute Themen verständigen 

• kurze geübte Dialoge nachspielen und kurze bekannte chants, rhymes auswendig vortragen  

• den wesentlichen Inhalt von fremdsprachlichen Äußerungen oder Texten sinngemäß wiedergeben 

• über angemessene Aussprache und Intonation verfügen 
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3. Leseverstehen 

• vertraute Wörter wiedererkennen 

• dem Klangbild ein bekanntes Schriftbild zuordnen, dem Schriftbild ein entsprechendes Bild zuord-
nen 

• einen chant/Dialog mit verteilten Rollen lesen  

• sinnentnehmendes und –erschließendes Lesen von Sätzen und kleinen Texten (picture books, 
dictionaries) 
 
4. Schreiben 

• Wörter und kurze Sätze nach Vorlage richtig schreiben 

• anhand einer Vorlage Bilder selbstständig beschriften 

• aus bekannten Satzbausteinen eigenständig kurze Texte schreiben 

• Sätze eines Dialogs in der richtigen Reihenfolge aufschreiben 
 
5. Lern- und Arbeitstechniken 

• gelernte Wörter in einer Wörtersammlung (Bild/Wortheft) festhalten 

• selbstständig Hilfsmöglichkeiten suchen und nutzen (z.B. dictionaries) 

• Englischheft sauber und ordentlich führen 

• Möglichkeiten finden, sich mitzuteilen (Gestik, Mimik) 

• eigene Texte überarbeiten mit Hilfe von Vorlagen 

• eigene Lernfortschritte und Fähigkeiten (Selbsteinschätzungsbogen) reflektieren 

 

 

 

 

Leistungsbewertung Schuleingangsphase 1/2 

35% 

35% 

20% 

10% 
Hörverstehen 

Sprechen 

Leseverstehen 

Lern- und 

Arbeitstechniken 
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Leistungsbewertung Jg. 3/4

30%

30%

20%

10%

10%
Hörverstehen

Sprechen

Leseverstehen

Schreiben

Lern- und

Arbeitstechniken
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21.5 Leistungskonzept Kunst 

(Quelle: Lehrplan Kunst, RdErl. d. MSW vom 16.07.2008) 

Die Leistungsbewertung im Fach Kunst orientiert sich inhaltlich an den Kompetenzerwartungen am 

Ende der Schuleingangsphase und am Ende der Klasse 4, die gleichzeitig Perspektive für die Unter-

richtsarbeit sind. Die Unterrichtsarbeit ist jeweils an diesen Kompetenzerwartungen ausgerichtet. 

Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von den Schülerinnen und Schülern erbrachten Leistun-

gen. Bewertet werden daher alle ergebnis- und prozessorientierten Leistungen. 

Die Leistungsmessung und Bewertung beziehen sich auf folgende Bereiche: 

• mündliche Mitarbeit 

• Arbeitsverhalten 

• Qualität des fertigen Werkes 
 
1. Aspekte zur Bewertung der mündlichen Mitarbeit: 

Kommunikationsfähigkeit: 

• Kommunikative Leistung in Unterrichtsgesprächen und Reflexionsphasen, 

• Auseinandersetzung mit inhaltlichen, bildnerischen und technischen Problemen und unterschiedli-
chen Sichtweisen 

Kritikfähigkeit: 

• Sachlicher Umgang mit Arbeitsergebnissen der Mitschüler 

• Konstruktive Kritik und Fähigkeit zur Selbstkritik 

Qualität der Mitarbeit: 

• Einbringen individueller Ideen und Vorschläge 
 
2. Aspekte zur Bewertung des Arbeitsverhaltens: 

Gestaltungsprozess: 

• Selbstständigkeit, Experimentierfreudigkeit, Durchhaltevermögen, Konzentration, Arbeitstempo, 
Sorgfalt 

Umgang mit Ressourcen: 

• Sachgerechter Umgang mit Materialien und Werkzeug, Organisation des Arbeitsplatzes, Mitbringen 
von Materialien 

Kooperationsfähigkeit: 

• Gemeinsame Vorhaben planen und realisieren 

 
3. Aspekte zur Bewertung des fertigen Werks: 

Kreativität: 

• Ideenvielfalt, individuelle Lösungen, Originalität 

Gestaltungsmerkmale: 

• Beachten der Aufgabenstellung, Raumaufteilung, Ausgewogenheit, Sorgfalt der Ausführung 

Gesamteindruck: 

• Ausdruck und Aussagekraft 
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Die Bewertungskriterien müssen den Schülerinnen und Schülern vorab in altersangemessener Form – 

z.B. anhand von Beispielen – verdeutlicht werden, damit sie Klarheit über die Leistungsanforderungen 

haben. Für eine umfassende Leistungsbewertung, die Ergebnisse und Prozesse gleichermaßen mit 

einbezieht, sind geeignete Instrumente und Verfahrensweisen der Beobachtung erforderlich, die die 

individuelle Entwicklung der Kompetenzen über einen längeren Zeitraum erfassen und kontinuierlich 

dokumentieren. Dazu können Lerndokumentationen der Kinder wie Fachhefte, Lerntagebücher und 

Portfolios herangezogen werden. 

 

30%

30%

40%

Klasse 1-4

mündliche Mitarbeit

Arbeitsverhalten

Qualität des fertigen Werkes
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Beobachtungsbogen Kunst (Beispiel) 
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21.6 Leistungskonzept Religion 

Auf der Fachkonferenz Religion wurde von katholischen und evangelischen Religionslehrerinnen der 

GGS Thune am 25.08.2015 ein gemeinsames Konzept zur Leistungsbewertung festgelegt und be-

schlossen. 

Für die Fächer Evangelische Religionslehre und Katholische Religionslehre ergeben sich eine messba-

re und bewertbare äußere Seite und eine nicht messbare und nicht bewertbare innere Seite. 

Die Leistungsbewertung orientiert sich inhaltlich an den Kompetenzerwartungen für die einzelnen 

Jahrgangsstufen (s. Arbeitsplan). 

Der Religionsunterricht wird in Klasse 1 und 2 ökumenisch erteilt. Die Eltern entscheiden, ob ihr Kind 

am Religionsunterricht teilnimmt. In den Klassen 3 und 4 wird katholischer und evangelischer Religi-

onsunterricht erteilt. 

Grundlagen der Leistungsbewertung sind alle vom Kind erbrachten Leistungen. 

Als Leistung werden nicht nur Ergebnisse, sondern auch Anstrengungen und Lernfortschritte bewertet. 

Auch in Gruppen erbrachte Leistungen und soziale Kompetenzen werden berücksichtigt. 

 

Kriterien zur Bewertung: 

Das Kind 

• zeigt Interesse und stellt Fragen zu Religion und Glauben 

• sucht nach Antworten 

• bezieht erworbene Kenntnisse in neue Lernzusammenhänge ein 

• wendet Gelerntes an, setzt es um und präsentiert es, z.B. in verschiedenen Textformen, im szeni-
schen Spiel, visuell-gestalterisch, kreativ-sprachlich... 

• spiegelt erlernte Haltungen und christliche Einstellungen im persönlichen Verhalten wider 

• zeigt eine aktive Mitarbeit (z.B. in der Lerngruppe, in der Kleingruppe, mit Partnerinnen und Part-
nern) 

• zeigt Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen und auszuführen (z.B. bei einem gemeinsamen Fest, 
im Rahmen eines Projektes, während einer Gruppenarbeit, bei vorbereitenden Hausaufgaben, für 
einen Schulgottesdienst) 

• erledigt die übernommenen Aufgaben zuverlässig und sorgfältig 

• zeigt gegen Ende der Grundschulzeit die Fähigkeit, in bildhafter Sprache übertragene Bedeutun-
gen zu entdecken 

 

Wenn das Kind diese Anforderungen erfüllt, erhält es die Note gut.  

Darüber hinaus gehende Leistungen werden besser beurteilt und darunter bleibende Leistungen füh-

ren zu einer schlechteren Benotung. 

Instrumente/Indikatoren zur Leistungsbewertung sowie ihre Gewichtung in der Zeugnisnote 

• aktive Mitarbeit im Unterricht (70%) 

• Dokumentationen verschiedener Art (30%): Heft / Mappenführung 

 

Die religiösen Überzeugungen, das religiöse Leben und die religiöse Praxis (sonntäglicher Kirchenbe-

such) der Kinder sind nicht Gegenstand der Leistungsbewertung. 

Die Kriterien als auch die sich daraus ergebenen Instrumente bzw. Indikatoren zur Leistungsbewertung 

beziehen sich auf die Jahrgänge 1 – 4. 
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21.7 Leistungskonzept Sport 

Kriterien und Maßstäbe der Leistungsbewertung sollen für die SuS transparent sein. Nur so werden 

Rückmeldungen durch die Lehrkraft und individuelle Förderhinweise nachvollziehbar und die SuS kön-

nen in die Beobachtung ihrer Lernentwicklung einbezogen werden. Sie lernen, ihre Arbeitsergebnisse 

selbst einzuschätzen, Lernprozesse und unterschiedliche Lernwege und -strategien gemeinsam zu 

reflektieren und zunehmend selbst Verantwortung für ihr weiteres Lernen zu übernehmen. 

Die Leistungsbewertung orientiert sich inhaltlich an die im Lehrplan im Kapitel 3 aufgeführten Kompe-

tenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase und am Ende der Klasse 4, die gleichzeitig Per-

spektive für die Unterrichtsarbeit sind.  

Die Inhaltsbereiche sind: 

• Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen 

• Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen 

• Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik 

• Bewegen im Wasser - Schwimmen 

• Bewegen an Geräten – Turnen 

• Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste 

• Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele 

• Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport/ Bootssport/Wintersport 

• Ringen und Kämpfen - Zweikampfsport 

Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler erbrachten Leistun-

gen. 

Die Bewertungskriterien müssen den SuS vorab in altersangemessener Form – z. B. anhand von Bei-

spielen – verdeutlicht werden, damit sie Klarheit über Leistungsanforderungen haben. 

Ausgangspunkt für die Leistungsbewertung sind die unterschiedlichen körperlichen, psychischen und 

sozialen Voraussetzungen von Mädchen und Jungen. Der individuelle Lernfortschritt und die Anstren-

gungsbereitschaft sind in besonderer Weise zu berücksichtigen. Nur vor diesem Hintergrund sind die 

koordinativen und konditionellen Fähigkeiten, das technische, taktische und kreativ-gestalterische 

Können zu bewerten. 

Eine Leistungsbewertung, welche die angesprochenen Dimensionen umfassend berücksichtigt, ver-

schafft allen Kindern eine angemessene Rückmeldung über ihr Können. So erhalten auch motorisch 

leistungsschwächere Kinder und auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine ihren indi-

viduellen Voraussetzungen angemessene Bestätigung ihres Könnens. 

 

Beurteilungsmaßstäbe 

1. Leistungsmessung am persönlichen Lernfortschritt 
= individueller Maßstab (individuelle Bezugsnorm) 
 

2. Leistungsmessung an den gesetzten Lernzielen 
= anforderungsbezogener Maßstab (kriteriumsorientierte Bezugsnorm) 
 

3. Leistungsmessung an den Ergebnissen der Mitschüler 
= vergleichsorientierter Maßstab (soziale Bezugsnorm) 
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Leistungsbewertung im Fach Sport 

Die Gewichtung innerhalb der einzelnen Bereiche ist abhängig von der jeweiligen Zielsetzung der Unterrichtseinheit, insbesondere der/den leitenden pädago-

gischen Perspektive(n). 

Name 50 % Sachkompetenz 10 % Methodenkompetenz 20 % Selbstkompetenz 20 % Sozialkompetenz 

 

 

 

Sportliche Leistungen 
hinsichtlich: 

• Weiten, Zeiten, 
Höhen 

• Bewegungsqua-
lität 

• Schwierigkeit 

• Spielerfolg 

 

Wissen um: 
 

• Regeln 

• Taktische 
Verhaltens-
weisen 

• Gesundheit 
und Hygiene 

 

Selbstständigkeit: 
 

• Eigenständiges Lö-
sen von Aufgaben 

• Anwenden von Prin-
zipien, Übungs- und 
Trainingsformen 

• Verlässliche Erledi-
gung von Aufgaben 

 

 
 

• Lernfähigkeit und 
Lernbereitschaft 

• Anstrengungsbereit-
schaft 

• Individueller Lern- 
und Leistungsfort-
schritt 

• Kreativität 

 

 
 

• Kooperationsfähigkeit 
und -bereitschaft 

• Hilfsbereitschaft 

• Rücksichtnahme 

• Fairness 
(Beachten von Re-
geln) 

• Fähigkeit, Konfliktsi-
tuationen adäquat zu 
lösen 
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21.8 Leistungskonzept Musik 

(Quelle: Lehrplan Musik, RdErl. d. MSW vom 16.07.2008) 

Die Leistungsbewertung im Fach Musik orientiert sich an mündlichen und praktischen sowie schriftli-

chen Leistungen ein. Als Leistungen werden nicht nur Ergebnisse, sondern auch Anstrengungen und 

Lernfortschritte (Arbeitsverhalten) bewertet. Auch in Gruppen erbrachte Leistungen fließen mit in die 

Bewertung ein (Arbeitsverhalten).  

1. Allgemeine Kriterien der Leistungsbewertung: 
 

• Experimentierfreude und Fähigkeit mit Stimme und Instrumenten umzugehen  

• konstruktives Einbringen im Unterricht erworbener Kenntnisse (unter Verwendung gelernter Fach-
begriffe)  

• Unterscheidung von Musikstücken und Unterscheidungen musikalischen Gestaltungskriterien  

• Fähigkeit, Beiträge für gemeinsame Vorhaben zu planen und zu realisieren  

• praktische Beiträge in den Lernfeldern „Musik machen“, „Musik hören“, „Musik umsetzen“  

 

2. Maßstäbe der Leistungsmessung 
 
Die Maßstäbe der Leistungsbemessung müssen den Schülerinnen und Schülern vorab in al-
tersangemessener Form verdeutlicht werden, damit sie Klarheit über die Leistungsanforderun-
gen haben. 
 
1./2. Schuljahr Leistungen, die man sehen und hören kann: 
 

• Ich experimentiere gerne mit meiner Stimme und mit unseren Instrumenten.  

• Ich kann gelernte Lieder singen.  

• Ich kann mich zur Musik bewegen.  

• Ich kann neu Erlerntes in die Unterrichtsarbeit einbringen.  

Das ist auch sehr wichtig:  

• Ich habe meine Arbeitsmaterialien immer dabei.  

• Meine Musikmappe wird ordentlich geführt (schriftliche Arbeiten).  

• Leistungswille: Ich arbeite mit, auch wenn es mich nicht sooo interessiert. 

• Ich singe immer mit. 
 

3./4. Schuljahr Leistungen, die man sehen und hören kann: 

• Ich experimentiere gerne mit meiner Stimme und mit unseren Instrumenten.  

• Ich kann gelernte Lieder singen. Ich kann Texte und Bilder verklanglichen. 

• Ich kann mich zur Musik bewegen.  

• Ich kann neu Erlerntes in die Unterrichtsarbeit einbringen.  

Das ist auch sehr wichtig:  

• Ich habe meine Arbeitsmaterialien immer dabei.  

• Meine Musikmappe wird ordentlich geführt.  

• Leistungswille: Ich arbeite mit, auch wenn es mich nicht sooo interessiert.  

• Ich singe immer mit.  

• Mein Verhalten in der Gruppe  

• Ich beteilige mich bei Gruppenarbeiten.  

• Ich beachte dabei unsere Gruppenregeln. 

• Ich beteilige mich an Nachbesprechungen. 
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Für eine umfassende Leistungsbewertung, die Ergebnisse und Prozesse gleichermaßen mit einbe-

zieht, sind geeignete Instrumente und Verfahrensweisen der Beobachtung erforderlich, die die indivi-

duelle Entwicklung der Kompetenzen über einen längeren Zeitraum erfassen und kontinuierlich doku-

mentieren. Dazu können auch in Musik Lerndokumentationen der Kinder wie Musikmappen, das 

Thuneheft und Portfolios herangezogen werden.  

 

 

 

30%

10%50%

10%

Klasse 1-4

mündliche Mitarbeit

Arbeitsverhalten

praktische Mitarbeit

schriftliche Arbeiten/ Musikmappe
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22. Begründete Empfehlung für den Besuch einer weiterführenden 

Schule 

 
 

                          Beratungsgespräch zum Besuch der weiterführenden Schulen 
                           (Vermerk gemäß § 11 Abs. 5 Satz 1 Schulgesetz NRW (SchG) 

 
                            
 

Derzeitiger Leistungsstand in den Kernfächern Deutsch:   

(Noten) Sprachgebrauch:   

 Lesen:  

 Rechtschreiben:  

 Sachunterricht:   

 Mathematik:   

 Englisch:  

 

Arbeitsverhalten 
 
 
 
 

 

 

Denkvermögen 
 
 
 
 

 

 

Besondere Aspekte 
 
 
 
 

 

 

Elternwunsch O Hauptschule  
O Realschule 
O Gymnasium 
O und die Gesamtschule 

 

Empfehlung des Klassenlehrers/der Klassen-
lehrerin 

ohne Einschränkung geeignet für: 
O Hauptschule oder Gesamtschule 
O Realschule oder Gesamtschule 
O Gymnasium oder Gesamtschule 
eingeschränkt geeignet für: 
O Realschule 
O Gymnasium 

 
 
 
Paderborn, den____________________________ 
 
 
 
_______________________________________  _______________________________ 
              (Klassenlehrer/-in)                                                                    (Erziehungsberechtigte) 
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23. Beobachtungsbogen Arbeits- und Sozialbereich (Beispiel) 

 



 Beispielhafte Kann – Liste/ Einschätzungsbogen 
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24. Beispielhafte Kann – Liste/ Einschätzungsbogen 

 

Meine Kann-Liste zum Umgang mit dem Lineal (Klasse 2) 

Name:__________________________    Datum:______________ 

 

Ich kann ... 
 

☺     Rück-meldung Übungen und Hinweise 

… das Lineal gerade anlegen (1).       

… das Lineal richtig festhalten (1).       

… mit dem Lineal unterstreichen (1).       

… Linien in verschiedenen Richtungen zeichnen (2).        

… die Einteilung in mm und cm am Lineal ablesen (2).       

… am Nullpunkt anlegen (2).       

… eine Strecke mit vorgegebener Länge zeichnen (2).       

… die Länge einer Strecke messen (2).       

… eine Figur (Quadrate, Rechtecke) mit vorgegebenen Maßen 

zeichnen (2). 
      

… eine vorgegebene Figur (Quadrate, Rechtecke, rechtwinklige 

Dreiecke) abmessen und zeichnen (2). 
      

… anderen erklären, wie sie mit dem Lineal zeichnen müssen (3).       

… anderen erklären, wie sie mit dem Lineal messen müssen (3).       

… andere beobachten und ihnen anschließend Tipps geben (4).       

… sagen, was ich noch üben muss (4).       
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25. Zeugnisformulierungen im Fach Englisch (beispielhaft für Klasse 1/ 2) auch zur Beobachtung geeignet 
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26. Projekte 

26.1 Medienpräventionsprojekt 

Im vierten Jahrgang findet in jeder Klasse für 3-4 Schulstunden das Medienpräventionsprojekt statt, 

das von der Schulsozialarbeiterin durchgeführt wird. Schwerpunkt des Projektes ist der sichere Um-

gang mit Sozialen Netzwerken. Die wichtigsten Regeln eines sicheren Umgangs werden besprochen 

und in praktischen Übungen eingeprobt. Gefahren im Internet aber auch Chancen und Möglichkeiten 

werden herausgearbeitet. Ein offener Dialog soll aber auch die aktuellen Themen der jeweiligen Klasse 

herausarbeiten und Gesprächsanlass bieten. 

Folgende Themen werden im Projekt bearbeitet: 

• Herausgabe persönlicher Daten 

• Altersvorgaben  

• Sichere Nutzernamen und Kennwörter 

• Posten und Weiterleiten von Fotos und Videos 

• Falsche Profile und Fake News 

• Sichere Einstellungen von Apps 

• Cybermobbing 

 

26.2 Lesepunkt 

Jeden Tag hängen wir im 1. Stock und in der Aula die aktuelle Tageszeitung aus. Das wird möglich 

durch die finanzielle Unterstützung des ortsansässigen Supermarkts. Durch den Lesepunkt erhalten 

unsere Schüler einen Leseanreiz, der ihr Leseinteresse, ihre Lesefreude und -motivation weiter auszu-

bauen hilft. 

 

26.3 Miniphänomenta 

• Erkläre mir, und ich vergesse. 

• Zeige mir, und ich erinnere. 

• Lasse es mich tun, und ich verstehe. 

Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer Welt auf, die durch Simulation, Informationsflut und 

Zeitmangel geprägt ist. Das eigene unmittelbare Erleben, das Ausprobieren und altersgemäße For-

schen finden immer weniger Raum. In der Folge verkümmert die Fähigkeit, selbstständig zu erkunden, 

Hypothesen zu entwickeln und kreative Lösungen zu finden. Genau diese Kompetenzen werden aber 

für eine zukunftsfähige Gesellschaft gebraucht.  

Die MINIPHÄNOMENTA bietet hier den Rahmen, diese Kompetenzen zu trainieren. Es handelt sich 

um einfache Experimentierstationen, die in unserer Aula aufgebaut sind und in die Klassenzimmer mit-

genommen werden können. Die Experimentierstationen wurden von Prof. Dr. Lutz Fiesser, Universität 

Flensburg, entwickelt und erprobt. Die Kinder entdecken selbstständig an verschiedenen Experimen-

tierstationen spielerisch naturwissenschaftliche Phänomene wie "Reibungskraft - Wann rutscht der 

Klotz?". Die Begeisterung der Kinder für Naturwissenschaften und Technik in den Grundschulen wird 

auf diese Weise nachhaltig geweckt. 

Die Experimente der Miniphänomenta und die dazu notwendigen Bauanleitungen sind in der Universi-

tät Flensburg entwickelt worden. In einer Projektzeit wurde diese 2014 von fleißigen Eltern für die 

http://www.miniphaenomenta.de/
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Schule hergestellt. 2014 hatten wir auch die stadtinterne Miniphänomenta in der Aula für einige Tage 

zum Bestaunen da. Die vier Experimentierstationen, die für unsere Schule hergestellt wurden, stehen 

immer wieder in regelmäßigen Abständen den Kindern zur Verfügung um Stationen in der Schule zu 

bilden, an denen naturwissenschaftliche und technische Phänomene von Kindern erlebt und dann ko-

operativ geklärt werden. Die Forschungsfähigkeit und die Freude am eigenen Erkennen werden so 

gefördert. An solchen Experimenten lernen Kinder außerordentlich intensiv und erfolgreich. Lehrer soll-

ten dabei zurücktreten und keinesfalls vorschnell Erklärungen anbieten. Außerhalb des Unterrichts 

bieten die Experimente in der Grundschule einen attraktiven Anlass, im Handeln zum Denken zu fin-

den. 

Im anschließenden „Genetischen Unterrichtsgespräch“ nach Martin Wagenschein regen die Schüler 

sich gegenseitig durch ihre Äußerungen zum Lernen an. Dabei wird unter maßvoller Anleitung durch 

die Lehrkraft von den konkreten Erfahrungen der Kinder bei einer Experimentierstation, die mit in das 

Klassenzimmer geholt wird, ausgegangen und das Problem in den Vordergrund gestellt. Der Unterricht 

soll auf das Fragebedürfnis der Schüler eingehen und nicht fachwissenschaftliche Endprodukte den 

Schülern liefern. Letztendlich werden physikalische Sachverhalte von den Kindern selbst erläutert und 

erklärt. 

 

26.4 Paderborner Kinderbuchwoche 

Alle zwei Jahre findet im Frühling die Paderborner Kinderbuchwoche statt, an der sich unsere GGS 

Thune regelmäßig mit verschiedenen Aktionen beteiligt: 

Im Unterricht laufen verschiedene Projekte „rund ums Lesen“, z.B. Lesen einer Klassenlektüre, Kinder 

schreiben Steckbriefe zu ihren Lieblingsbüchern, Lehrer lesen Schülern täglich aus einem Buch, z.B. 

einem Kinderbuchklassiker, vor und vieles mehr. 

Außerdem sind weitere Aktionen möglich: 

Erwachsene können eingeladen werden, den Kindern unserer Schule in kleinen Gruppen vorzulesen 

und so die Freude an Geschichten und Büchern weiter zu wecken bzw. aufrechtzuerhalten. 

Nach unserem Leitbild: „Nur wer sich bewegt, kann etwas bewegen“ können Kinder aus dem zweiten 

bis vierten Jahrgang die drei Kindergärten in Sennelager besuchen und dort vorlesen. Die Kindergar-

tenkinder lauschen den Geschichten regelmäßig begeistert und die Schüler sind immer sehr stolz, 

dass sie vorlesen dürfen. Für alle Beteiligten wirken diese Besuche noch lange positiv nach.  

Die zukünftigen Schulkinder können in der Paderborner Kinderbuchwoche jeweils eingeladen werden, 

ihre GGS Thune besser kennenzulernen: Sie können mit ihren Erziehern in die Schule kommen und in 

der Schülerbücherei stöbern. 

Weiterhin kann ein Vorlesewettbewerb vom zweiten bis vierten Jahrgang stattfinden: Nachdem die 

beiden besten Vorleser klassenintern ermittelt wurden, dürfen die Klassensieger schließlich jahrgangs-

intern vor einer Jury vorlesen. Hier wird dann schließlich der an diesem Tag beste Vorleser des Jahr-

gangs geehrt. 

Ein weiteres Ereignis macht diese Woche sehr „besonders“: Für den 3. Jahrgang gibt es eine Autoren-

lesung, die von den Kindern immer mit großer Freude und Begeisterung erlebt wird. 

Die Paderborner Kinderbuchwoche wird finanziell von der Sparkasse Paderborn sowie der Buchhand-

lung Linnemann getragen. 
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26.5 Autorenlesung 

Für die Kinder des dritten Jahrgangs findet alle zwei Jahre eine Autorenlesung statt. 

Die Begegnung mit einem Kinder- und Jugendbuchautor, dessen Werke vorher Gegenstand des Un-

terrichts waren, ist für die Schüler immer etwas ganz Besonderes.  

Hierbei können sie erleben, wie der jeweilige Autor selbst aus seinen Büchern vorliest und haben die 

Gelegenheit, ihm viele Fragen zu stellen.  

Durch eine Autorenlesung werden bei den Kindern die Lesefreude und das Interesse für Geschichten 

und Bücher weiter ausgebaut. Sie erhalten Einblick in das Werk und das Leben eines Autors, was die 

Kinder regelmäßig als sehr spannend empfinden. 

 

26.6 Prävention in Bezug auf Gefahren sexueller und körperlicher Gewalt 

Zur Prävention von sexuellem Missbrauch wird alle zwei Jahre die Theaterpädagogische Werkstatt für 

die dritten und vierten Klassen eingeladen. Rund um das Thema „Mein Körper gehört mir“ werden 

Theaterstücke aufgeführt. Die Schüler werden dazu motiviert, auf ihr Nein-Gefühl zu hören und andere 

darauf aufmerksam zu machen. Eine Hilfe bieten dabei die drei Fragen: 

• Habe ich ein Ja- oder ein Nein-Gefühl? 

• Weiß eine vertraute Person, wo ich bin? 

• Bekomme ich Hilfe, wenn ich welche brauche? 

Diese soll sich jedes Kind stellen, bevor es sich in eine ungewohnte Situation begibt. Durch den „Kör-

persong“ werden die Inhalte verinnerlicht und bleiben lange im Gedächtnis. Parallel zu dem vierwöchi-

gen Projekt wird das Thema im Sachunterricht aufgearbeitet. 

 

26.7 Schulgarten 

Der Schulgarten befindet sich unmittelbar hinter dem Schulgebäude und hat eine Größe von ca. 100 

Quadratmetern. Er ist aufgeteilt in 5 Beete, die von Kindern aller Klassen auch im Rahmen des Sach-

unterrichts und der Schulgarten - AG bearbeitet werden. So bringen wir den interessierten Kindern den 

jahreszeitlichen Ablauf der Natur mit Pflanzen, Säen, Pflegearbeiten und Ernten nahe. Außerdem gibt 

es eine Schulgarten-Pause, in der die Kinder sich im Schulgarten aufhalten sowie kleinere Arbeiten 

erledigen können.   

 

26.8 Waldjugendspiele 

Einmal im Jahr nehmen die Viertklässler an den Waldjugendspielen am Wilhelmsberg teil. Dort erwar-

tet unsere Schüler ein etwa 2 km langer Parcours mit 10 bis 15 Stationen zum Staunen und Entdecken 

des Waldes. Wer kennt sich gut aus in der heimischen Tier- und Pflanzenwelt? Ausgewählte Aufgaben 

vermitteln den Schülern auf spielerische Weise ein positives Naturverständnis und unterstützen das 

selbstständige Lernen. Schon als Vorbereitung wird im Sachunterricht begonnen, das Thema „Wald“ 

zu erarbeiten, anschließend werden entsprechende Lerninhalte vertieft.  
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27. OGS und Betreuung in der GGS Thune 

Mit dem Schuljahr 1998 / 99 wurde die Betreuung durch den Elternverein „Betreute Grundschule“ 

(BGS) gegründet. 

Am Anfang wurden 15 Betreuungskinder von 2 Erzieher*innen in einem Raum neben der Turnhalle 

betreut.  

Als sich die Anzahl der Betreuungskinder erhöhte, zog man in den linken Trakt der GGS Thune um. 

Mit der Übernahme der Trägerschaft am Schuljahresanfang 2007/2008 durch den Caritasverband Pa-

derborn e.V. wurde neben der BGS die neue Betreuungsform „Offene Ganztagsschule“ (OGS) einge-

führt. 

Die offene Ganztagsschule eröffnet Kindern mehr Bildungschancen und erleichtert es Eltern, Familie 

und Beruf zu vereinbaren.  

OGS-Betreuung findet in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis 16.00 Uhr statt. 

BGS Betreuung findet in der Zeit nach Unterrichtsschluss bis 13:30/14.00 Uhr statt. 

Auch in den Ferien kann an einem schulübergreifenden Ferienangebot im Rahmen der Offenen Ganz-

tagschule teilgenommen werden. Betreuungszeiten wochenweise in der Zeit von 7:30 bis 16:00 Uhr, 

nach vorangegangener Abfrage durch die Mitarbeiter*innen der Betreuung.  

Förderung, Betreuung und Bildung sind die Grundlagen unsere Arbeit. 

Unser Angebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen (SuS). 

 

Unser Tagesablauf (Beispiel 1. Klasse) 

11:30 Uhr Beginn der OGS 

12:00 Uhr  Mittagessen  

13:30 Uhr  Hausaufgaben  

13:30 Uhr  Freispiel/AG/pädagogische Angebote 

15:00 Uhr  erste Abholzeit 

16:00 Uhr  Ende der OGS 

 

In die OGS gehen im Schuljahr 2021-2022 ca.150 Schüler und Schülerinnen.  

In die BGS gehen im Schuljahr 2021-2022 ca.25 Schüler und Schülerinnen. 

Die Kinder werden in der OGS in sechs Gruppen und in der BGS in einer Gruppe von einem multipro-

fessionellen Team begleitet.  

Das gesamte Team besteht derzeitig aus ca. 20 Mitarbeiter*innen. 

Um sicherzustellen, dass alle angemeldeten SuS nach dem Unterricht in der OGS angekommen sind, 

wird täglich die Anwesenheit aller SuS geprüft und dokumentiert. Eine Dokumentation der Anwesenheit 

gilt ebenso für die SuS der BGS.  

Mit ein wichtiger Bestandteil des offenen Ganztags ist das Mittagessen. Es ist uns wichtig, dass die 

SuS zu regelmäßigen Zeiten und in ruhiger Atmosphäre das Mittagessen zu sich nehmen. Neben dem 

Essen vermitteln wir ihnen Esskultur und ein Gemeinschaftserlebnis. Die Zeiten für das Mittagessen 
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und die Hausaufgaben richten sich in erster Linie nach dem Stundenplan der einzelnen Klassen. 

Wo sich Möglichkeiten bieten, werden Bewegungspausen umgesetzt. 

Das 1. und 2. Schuljahr beginnt mit der Hausaufgabenzeit in der Regel um 13:30 Uhr, es folgt um 

14:00 Uhr das 3. und 4. Schuljahr. 

Die Länge der Hausaufgabenzeit entspricht der vom Gesetz vorgegebenen Zeiten. Lesezeit ist NICHT 

eingerechnet und wird zuhause erledigt. 

• 1. Jahrgang = 30 Minuten 

• 2. Jahrgang = 30 Minuten 

• 3. Jahrgang = 45 Minuten 

• 4. Jahrgang = 45 Minuten 

Das Betreuungsteam wird an drei Tagen der Woche von Lehrkräften während der Hausaufgabenbe-

treuung unterstützt. In dieser Zeit gelten die Regeln, die im Vorfeld mit den SuS besprochen und an die 

Eltern verteilt wurden. Die Vollständigkeit und Endkontrolle der Hausaufgaben obliegt den Eltern. 

Nach der Hausaufgabenzeit beginnt die Freizeit. Die Freizeitangebote richten sich nach den Interessen 

und Bedürfnissen der SuS und sind ganzheitlich ausgerichtet. 

Die SuS haben die Gelegenheit, sich für AGs und andere Freizeitangebote zu entscheiden.  

Regelmäßige Gespräche zwischen Schulleitung und dem Kollegium der Schule sind eine wichtige 

Grundlage für unsere Zusammenarbeit. 

Ein Austausch mit Eltern neben Elternabenden ist immer möglich und erwünscht. Gerne können Ter-

mine zu Elterngesprächen vereinbart werden.   

Zur Unterstützung unserer Betreuung wird an OGS und BGS Eltern zum Schuljahresstart unsere In-

fobörse weitergegeben. Diese dient den detaillierte Angaben von Abholzeiten, Notfalltelefonnummern 

und Besonderheiten wie z.B. Lebensmittelunverträglichkeiten.   
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28. Feste und Feiern 

Feste und Feiern an der GGS Thune 

Im Laufe des Schuljahres finden immer wieder Feste und Feiern statt, die das Schulleben besonders 

bereichern, gerade weil sich hier Schüler, Lehrkräfte und Eltern als Gemeinschaft erfahren. 

28.1 Einschulung 

Am zweiten Schultag nach den Sommerferien feiern wir die Einschulung unserer Erstklässler. Begin-

nend mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Michael werden die Kinder und Eltern in einer Einschu-

lungsfeier mit Beiträgen aus verschiedenen Klassen in unserer Aula begrüßt. Anschließend gehen die 

Kinder zu ihrer ersten Unterrichtsstunde mit ihren Klassenlehrern in den Klassenraum. Der Förderver-

ein bietet den Eltern während dieser Stunde Kaffee und Kuchen an. Die Schulleitung steht für Fragen 

zur Verfügung. (vgl. Einschulungskonzept) 

28.2 Martinssingen 

Die Kinder der 1. Klassen kommen ggf. auch mit den Kindergartenkindern zum Martinssingen und zei-

gen ihre selbstgebastelten Laternen. 

28.3 Advent 

In der Vorweihnachtszeit versammeln wir uns einmal in der Woche zu einem adventlichen Singen in 

der Aula. Hierzu bereiten die Kinder aller Klassen zudem kleine Beiträge wie Gedichte oder musikali-

sche Einlagen mit Instrumenten vor. Die Vorfreude auf Weihnachten lässt sich hier besonders verneh-

men. Im Laufe des Advents findet zudem ein ökumenischer Gottesdienst entweder in der katholischen 

oder der evangelischen Kirche statt. 

Es gibt eine Feier für den 1. und 2. Jahrgang, eine Feier für den 3. und 4. Jahrgang und eine gemein-

same Weihnachtsfeier findet in der letzten Schulwoche vor Weihnachten statt. 

Einige Klassen laden Eltern und Geschwister an einem Nachmittag im Advent zu einer Feier in den 

Klassenraum oder in die Aula ein. Dort wird gemeinsam gesungen, Plätzchen gegessen, etwas vorge-

tragen oder auch gebastelt. Eltern kommen ins Gespräch und erleben ihre Kinder im Klassenverband. 

28.4 Singen zu den Jahreszeiten 

Frühling, Sommer, Herbst und Winter bieten uns reichlich Gelegenheit die im Unterricht erlernten Lie-

der mit allen Kindern und Lehrern inmitten jeder Jahreszeit in der Aula zu singen.  

28.5 Karneval 

An Weiberfastnacht dürfen Kinder und Lehrer verkleidet zur Schule kommen. Der Karnevalsmorgen 

wird im Klassenverband begonnen, in der Aula finden sich später alle Kinder zu einer großen, spaßi-

gen Polonaise oder kleinen Show ein. Im Laufe des Morgens geht nacheinander jeder Jahrgang für 

eine Schulstunde in die Sporthalle, in der verschiedene Stationen zum freien Spiel aufgebaut sind.  

28.6 Schulfeste 

Im 4 – Jahres – Rhythmus findet in unserer Schule ein Schulfest statt. Dieses wird unter ein bestimm-

tes Thema gestellt. Zeitpunkt und Motto werden im Lehrerkollegium und in der Schulpflegschaft abge-

stimmt. In enger Zusammenarbeit mit der OGS, der Elternpflegschaft und dem Förderverein wird die 

Organisation und Durchführung geplant. Die Cafeteria wird von Eltern geleitet. Die Schulkonferenz hat 
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einen Vier – Jahres – Rhythmus festgelegt: Schulfest, (kulturelles) Projekt, Zirkusprojekt, Projektwo-

che. Je nach Projekt sind auch die Vorschulkinder eingeladen oder sogar in das Projekt involviert (z B. 

Zirkusprojekt). 

28.7 Tag der Sprachschätze 

In Kooperation mit dem Bildungs- und Integrationszentrum Paderborn nehmen wir gemeinsam mit den 

Kitas aus Sennelager an der Aktion „Sprachschätze“ teil. Dabei geht es darum, den Kindern durch viel-

fältige Aktionen den Schatz der vielen verschiedenen Sprachen und Kulturen näher zu bringen. Eltern, 

Erzieher, Menschen aus Sennelager lesen in ihrer Muttersprache den Kindern vor, Kinder lesen sich 

untereinander vor, Theaterstücke werden vorgeführt und gemeinsam Lieder in verschiedenen Spra-

chen gesungen. Eltern verwöhnen an diesem Tag die Kinder mit kulinarischen Spezialitäten aus ihrem 

Heimatland. 

28.8 Klassenfeste 

Zumeist zum Ende des Schuljahres, besonders in den 4. Klassen, finden in der Schule oder außerhalb 

des Schulgeländes Klassenfeste statt, die von Eltern oder gemeinsam mit dem Klassenlehrer und den 

Eltern organisiert werden. 

28.9 Verabschiedung der Viertklässler 

Der letzte Schultag der Viertklässler beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst für die Eltern und 

Kinder der 4. Schuljahre in der evangelischen Kirche. An dem Weg von der Kirche zur Schule bilden 

alle Kinder und Lehrer der 1. bis 3. Schuljahre ein Spalier, durch das die „großen“ Schüler und ihre 

Eltern hindurchlaufen und dabei herzlich begrüßt werden. Anschließend findet in der Aula eine Ab-

schlussfeier statt, in der Kinder der anderen Jahrgänge für die 4. Klassen etwas vorführen, Lehrer et-

was vorführen und Kinder der 4. Klassen etwas für ihre Eltern vortragen, bevor für die Schüler feierlich 

die letzte Zeugnisausgabe in der Grundschule erfolgt. 

28.10 Sportliche Feste und Aktivitäten 

Im Rahmen unserer Sportorientierung und zur Förderung der Bewegungsfreude unserer Schüler bie-

ten wir zahlreiche sportliche Feste und Aktionen an: 

Sportfest und Bundesjugendspiele (Mai), Schwimmfest der Stadt Paderborn, Sportturniere mit anderen 

Grundschulen und den Sportschulen, Sportfest mit den sportorientierten Schulen, Teilnahme am Oster-

lauf … 
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29. Bewegte und gesunde Schule                                        

29.1 BuG - Netzwerk Bildung und Gesundheit 

Von der OPUS-Schule zur BuG-Schule (2009)  

Der Ansatz der integrierten Gesundheits- und Qualitätsentwicklung mit dem Leitmotiv „Gute gesunde 

Schule“ bildet weiterhin die theoretische Grundlage des Landesprogramms BuG und beschreibt seine 

grundsätzliche Ausrichtung. Er beruht auf der Grundannahme, dass zwischen Gesundheitsförderung 

und Prävention auf der einen Seite und schulischer Qualitätsentwicklung auf der anderen Seite ein 

intensiver wechselseitiger Zusammenhang besteht. Prävention und Gesundheitsförderung tragen dazu 

bei, Sicherheit und Gesundheit in den Schulen zu fördern, zu sichern und wiederherzustellen. Sie er-

zeugen gleichermaßen positive Wirkungen auf die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags 

von Schulen. 

Damit sind Prävention und Gesundheitsförderung keine zusätzlichen Aufgaben, sondern pädagogische 

Aufgaben der Schule und integrale Bestandteile von Schulentwicklung. 

 

Erweiterte konzeptionelle Ausrichtung des Landesprogramms BuG (2013) 

Zusätzlich zu den o.g. Leitgedanken einer guten und gesunden Schule wurde durch BuG ein neuer 

und erweiterter Gesundheits- und Qualitätsbegriffbegriff formuliert, der noch weitere schulische Dimen-

sionen einbezieht. Eine gute gesunde Schule ist demzufolge eine Schule, die Unterricht und Erzie-

hung, Lehren und Lernen, Führung und Management sowie Schulkultur und Schulklima durch geeigne-

te Maßnahmen gesundheitsförderlich gestaltet und so die Bildungsqualität insgesamt verbessert. 

Gleichzeitig verwirklicht sie die spezifischen Gesundheitsbildungsziele, die zu ihrem Bildungs- und Er-

ziehungsauftrag gehören. Darüber hinaus nutzt die Schule auch das präventive und gesundheitsförder-

liche Potential originär pädagogischer Maßnahmen (z. B. der individuellen Förderung und der Inklusi-

on) für die Erhöhung der Gesundheitsqualität der schulischen Akteure und des Systems Schule als 

Ganzes.  

Konzeptionelle Neuausrichtung, Prinzipien und Qualitätsmerkmale des Landesprogramms BuG 

Auszüge aus dem landesweiten BUG – Konzept 

Eine integrierte Gesundheits- und Qualitätsentwicklung in Schulen wird nachhaltig implementiert, in-
dem gesundheitsförderliche Prozesse unter Beachtung der folgenden Prinzipien dauerhaft strukturell 
verankert und evaluiert werden. 

1. Mehrdimensionaler und subjektiver Gesundheitsbegriff 

Gesundheit wird mehrdimensional als physisches, psychisches, soziales und ökologisches, sich wech-
selseitig beeinflussendes Wohlbefinden verstanden. Damit werden das subjektive Befinden sowie das 
gesundheitsbezogene Verantwortungsbewusstsein der Beteiligten ins Zentrum gestellt. Partizipative 
Strategien sind nachweislich am besten geeignet, eine integrierte Gesundheits- und Qualitätsentwick-
lung nachhaltig umzusetzen. 

2. Gesundheit als aktive Auseinandersetzung mit inneren und äußeren Anforderungen 

Gesundheit lässt sich nur in der Interaktion der beteiligten Personen mit ihren psychosozialen, sozio-
kulturellen, gesellschaftlichen, ökonomischen, ökologischen und physisch-technischen Umwelten unter 
Beachtung verhaltens- wie verhältnisorientierter Grundsätze entwickeln. Die durchgängige Beachtung 
der gendergerechten Prinzipien in Bildungs- und Erziehungsprozessen ist selbstverständlich. 
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3. Kooperation 

Eine integrierte Gesundheits- und Qualitätsentwicklung in Schulen setzt auf Kooperation aller am 
Schulleben Beteiligten und Vernetzung mit anderen Einrichtungen sowie mit weiteren Partnerinnen und 
Partnern. Das Zusammenwirken soll über das bisher Erreichte hinaus nachhaltige Synergieeffekte für 
die Umsetzung des Landesprogramms auf allen Ebenen schaffen. 

4. Orientierung an den Dimensionen guter gesunder Bildungseinrichtungen 

Eine systematische, integrierte Gesundheits- und Qualitätsentwicklung in Schulen des Landespro-
gramms bezieht sich auf eine oder mehrere der Qualitätsdimensionen einer guten gesunden Bildungs-
einrichtung. In diesem Rahmen entwickelte Maßnahmen der Gesundheitsförderung und gesundheitli-
chen Prävention basieren auf salutogenen und präventiven Ansätzen. Es geht um die Stärkung indivi-
dueller Ressourcen der Kinder und Jugendlichen, der Lehrkräfte, des weiteren pädagogischen Perso-
nals, sonstiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Schulleitungen und der Eltern sowie um die Stär-
kung systemischer, protektiv wirkender Faktoren der Organisation und der Umwelt der Bildungseinrich-
tung. Zum anderen geht es um die Verhütung und Verringerung von Gefährdungen und Risiken sowie 
um die Vermeidung von Krankheiten und Unfällen. 

5. Führungs- und Managementaufgabe 

Eine integrierte Gesundheits- und Qualitätsentwicklung in Schulen ist eine zentrale Führungs- und Ma-
nagementaufgabe und damit Aufgabe der Schulleitungen. Im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung für 
eine Schule beeinflussen sie durch ihre Haltung und ihr Führungshandeln entscheidend deren Bil-
dungs- und Gesundheitsqualität und damit auch die Gesundheit aller Beteiligten im jeweiligen Setting. 
Neben den Schulleitungen müssen alle Personen, die in einer Schule und für eine Schule Verantwor-
tung tragen, gesundheitsförderlich und präventiv handeln. Gesundheitsförderung und gesundheitliche 
Prävention sind zudem im Rahmen des Schulentwicklungskonzepts integrativer Bestandteil aller schul-
internen Curricula wie auch außerunterrichtlicher Aktivitäten. 

6. Partizipation 

Eine integrierte Gesundheits- und Qualitätsentwicklung in Schulen baut auf der aktiven Mitwirkung der 
Beteiligten auf, die dadurch den Prozess der Veränderung ihrer Bildungseinrichtung bewusst mitgestal-
ten. Nur durch deren Aktivierung und die Mobilisierung eigener Kräfte (Empowerment) ist eine nachhal-
tige Veränderung zu erreichen. 

7. Gestaltung von Vielfalt und Unterschiedlichkeit 

Die integrierte Gesundheits- und Qualitätsentwicklung in Schulen berücksichtigt, dass auf allen Ebenen 
und in allen relevanten Bereichen der Gestaltung, Entscheidung und Umsetzung die Vielfalt und Unter-
schiedlichkeit der Menschen wertgeschätzt und geachtet werden. In Verfolgung des Potenzial- und 
Ressourcenansatzes sind die Ziele auf die Verminderung ungleicher Bildungschancen ausgerichtet. 
Besondere Berücksichtigung findet dabei die Inklusion. Unterschiedliche Entwicklungsvoraussetzun-
gen und Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen, von Lehrkräften und weiterem Personal werden 
geachtet. 

8. Salutogenese 

Bei der Umsetzung des Landesprogramms werden auf allen Ebenen die salutogenen Prinzipien der 
Verstehbarkeit, der Sinnhaftigkeit und der Handhabbarkeit beachtet. Das bedeutet unter anderem, 
dass Transparenz, Motivation sowie ein schonender und effizienter Umgang mit Ressourcen hand-
lungsleitend sind. 

9. IQES – Qualitätstableau (Instrumente für Qualitätsentwicklung und Evaluation an Schulen 

https://www.bug-nrw.de/landesprogramm/iqes/iqes-qualitaetstableau/
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29.2 Bewegung in der Schule – Aktivität en einer bewegten Schulkultur 

Motorische Entwicklungsstörungen, die u. a. wesentlich durch Bewegungsmangel und fehlende Ent-

wicklungsimpulse bedingt sind, sind über Projekte und Initiativen der Gesundheitsförderung und Be-

wegung Spiel und Sport in der Schule auszugleichen bzw. über solche Impulse präventiv anzugehen. 

Bewegung spielt auch im Zusammenhang der kognitiven Leistungsförderung eine zentrale Rolle, da 

nicht nur in der Unterrichtspraxis vielfach beobachtet werden kann, welchen Stellenwert bzw. welche 

Effekte Bewegung für die Rhythmisierung von Lernprozessen hat, sondern auch, weil aktuelle lernthe-

oretisch geprägte Forschungen zunehmend Belege dafür liefern, dass Bewegung für nachhaltiges und 

effektives Lernen in den Fächern zentrale Bedeutung zukommt. Dabei gehen diese Forschungsansät-

ze von einem sehr weit gefassten Bewegungsbegriff aus, der alle Formen der Beteiligung motorischer 

Systeme in der Handlungssteuerung umfasst.  Als Kooperationsschule im Bereich Sport tauschen wir 

uns regelmäßig mit anderen sportorientierten Schulen aus und evaluieren unser Sportangebot: 

• Sportunterricht (3 Wochenstunden) 

• Sportförderung 

• Sport - AGs 

• Schwimmunterricht Klasse 2 und 4 

• Bewegungspausen im Unterricht 

• Bewegungspause VOR der Frühstückspause, damit die Kinder erstmal nach dem Lernen freie Be-
wegungszeit haben 

• Aktive Pausen mit vielfältigem Spielgerät 

• Großes Pausengelände mit ansprechenden Spiel- und Klettergeräte sowie einer Fußballwiese 

• Talentsichtung im 2. Schuljahr  

Ausreichende und zielgerichtete Bewegung ist für die gesunde Entwicklung unserer Kinder in einer 

hochtechnisierten Welt von elementarer Bedeutung. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass diesem 

Anspruch nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Die Zahl der Schüler, die schon im Grundschul-

alter an Haltungsschwächen, Übergewicht und Koordinationsmängel leiden, nimmt zu. 
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Die Paderborner Vielseitigkeitssichtung ist ein Modell der flächendeckenden und ganzheitlichen sport-

motorischen Sichtung als modellhafter Ausgangspunkt sportlicher Förderung. Sie findet alljährlich für 

den Jahrgang 2 in Zusammenarbeit mit dem Sportamt Paderborn, dem Schulverwaltungsamt und dem 

Sportbereich der Universität-Gesamthochschule Paderborn statt. 

Nach Einwilligung der Eltern durchlaufen alle Schüler im Rahmen einer Sportstunde einen Vielseitig-

keitsparcours. Außerdem werden den Schülern Fragen zu derzeitigen und gewünschten sportlichen 

Aktivitäten gestellt. Um den Gesamteindruck des Kindes zu vervollständigen, werden die Sportlehrer 

zur Motivation, Lernfähigkeit und körperlichen Voraussetzungen der Kinder befragt. Ziel der Paderbor-

ner Sichtungsmaßnahme ist es, dass alle gesichteten Kinder Empfehlungen für geeignete Sportarten 

erhalten. 

Neben der Förderung des leistungs- und wettkampforientierten Sports ist die Unterstützung sportmoto-

risch weniger begabter Kinder von Bedeutung. In außerunterrichtlichen Kursen und dem Kompensato-

rischen Schulsport, sollen die Kinder gefördert werden, die eventuelle Entwicklungs-, Erfahrungs-, oder 

Lerndefizite im motorischen, physischen oder psychosozialen Bereich aufweisen. Hier stehen nicht der 

Leistungsgedanke, sondern Freude und Spaß und soziale Anerkennung im Vordergrund. Dem Leitmo-

tiv allen Kindern eine bewegte Kindheit zu ermöglichen, soll mit diesen Kursen entsprochen werden, 

denn Bewegung ist für die kindliche Entwicklung unverzichtbar. 

• Sportförderkurse für Kinder des 1. Jahrgangs 

• Gemeinsame Sportstunde mit den Kindern der 1. Klasse und den künftigen Lernanfängern 

• Wechselnde Angebote von Förder- und Forderangeboten in allen Jahrgängen, z. Bsp.: Entspan-
nung, Yoga, Spiel den Ball, Bewegen und Wahrnehmen, Jogging, Baseball, Tanz 

• Teilnahme an Sportfesten, wie Waldlaufmeisterschaften, Leichtathletikmeisterschaften, Baseball-, 
Schwimm-, Fußball- und Basketballturnieren. 

• Durchführung von Spiel- und Sportfesten (BJS mit Wettkampf und Wettbewerb) 

• Angebot von wechelnden Arbeitsgemeinschaften speziell im 4. Jahrgang wie z. B. Basketball-AG, 
Baseball-AG, Fußball-AG, Tanz-AG, Musical- oder Theater-AG 

• Walkingbus 

• Beko – Angebot der Stadt Paderborn (Sportförderung durch den Bewegungskompass / Sportamt 
Paderborn) 

 

Essen und Ernährung gestalten – ein Beitrag zur guten gesunden Schule 

Die Gestaltung des Essens und der Ernährung in der Schule trägt auf verschiedenen Ebenen zur Qua-

lität einer guten gesunden Schule bei. Neben den unmittelbar positiven Auswirkungen auf die körperli-

che und geistige Leistungsfähigkeit von Schüler wird durch die Gestaltung von Essen und Ernährung 

ein unverzichtbarer Beitrag für ein gesundheitsförderliches Schulklima geleistet, in dem sich Lernende 

und Lehrende wohl fühlen können.  

• Monatlich führen wir einen Aktionstag „Gesunde Ernährung“ durch. 

• In regelmäßigen Abständen werden Projekttage zum Thema „Gesunde Ernährung“ durchgeführt.  

• Wir sind EU – Schulobstschule und bekommen an drei Tagen in der Woche frisches Obst aus der 
Bio – Gärtnerei Rodenbröker in Paderborn angeliefert.  

 

Projekt- und Gesundheitstage 

In regelmäßigem Abstand finden an unserer Schule Projekttage bzw. Gesundheitstage statt. Themen 

sind beispielsweise 

• Ernährung (z.B. Schulfrühstück) 

• Zahngesundheit 
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• Bewegungspausen 

 

29.3 GGS Thune ist EU-Schulobstschule 

 

Seit 2013 wird unsere Schule bereits durch das EU-Schulobst- und Gemüseprogramm NRW unter-

stützt. Wir können so unsere Kinder, Lehrer und Mitarbeiter an drei Tagen mit frischem Obst und Ge-

müse erfreuen. Wir möchten Kindern frühzeitig vermitteln, dass gesunde Ernährung nicht nur körper-

lich fit und beim Sport und Spielen leistungsfähiger macht, sondern auch beim Lernen hilft. Indem wir 

das nicht nur in praktischen Unterrichtsreihen in allen Stufen thematisieren (vgl. Sachunterricht), son-

dern wöchentlich im Schulalltag zeigen und die Kinder erleben lassen, wie lecker Obst und Gemüse 

sind, können wir die Kinder nachhaltig für Gesundheit und gesunde Ernährung sensibilisieren. Das ist 

uns als gute und gesunde Schule sehr wichtig. 

Besonders wertvoll ist dabei die Hilfe unserer engagierten Eltern, die mittwochs bis freitags morgens 

von 7.40 Uhr bis 8.10 Uhr, das von der Gärtnerei Rodenbröker frisch angelieferte Obst und Gemüse 

kindgerecht zubereiten und portionieren. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Der Obstdienst jeder Klasse holt an diesen drei Tagen die Obstkisten in den Klassenraum und alle 

Kinder können so gesund naschen. Die Kinder lernen zudem die Verantwortung dafür, dass ihre Kisten 

gesäubert in die Aula zurückgebracht werden. Reste des Obsts kommen in der eigenen Frühstücksdo-

se mit nach Hause oder werden in der Aula allen Kindern zum Naschen für die 2. große Pause zur 

Verfügung gestellt. 

 

29.4 Aktive Pausen  

Der großzügige Schulhof mit den zahlreichen Spielgeräten und zur Verfügung stehenden reizvollen 

Spielmaterialien sowie die angrenzenden Rasenflächen bieten vielfältige Möglichkeiten für Spiel und 

Sport. Bei der Auswahl der Spielgeräte wurde auf die kompensatorische Wirkung bei Bewegungsdefizi-

ten geachtet. So können sich die Kinder abwechslungsreich bewegen mit möglichst vielen unterschied-

lichen Gelegenheiten zum Experimentieren, spontanen Reagieren, zum fantasievollen Gestalten und 

erfolgreichen Üben. Wir sehen die Aktive Pause als wesentlichen integralen Bestandteil einer ganzheit-

lichen Persönlichkeitsentwicklung. Die Schüler können Bewegungsfreude und -fantasie entfalten und 

ihr Bedürfnis nach Eigenaktivität und Selbsttätigkeit ausleben als Ausgleich zum Sitzzwang und zu den 

Belastungen des vorangegangenen Unterrichts.  

 

29.5 Bewegte Pause mit Musik  

In der Bewegten Pause mit Musik wird Bewegung in Musik und Musik in Bewegung umgesetzt. Es 

werden Bewegungslieder gespielt und gesungen, sich auf Fantasiereisen eingelassen. Für die Schüler 

ermöglicht die Bewegungspause mit Musik, ein umfassendes Bewusstsein für Musik und Bewegung zu 
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entwickeln. Für den Unterricht ermöglicht sie eine kindgemäße Verknüpfung verschiedener Lernberei-

che. 

 

29.6 Ruheraum 

Während der großen Pause können im Ruheraum (Bücherei) Kinder, die Ruhe und eine Auszeit benö-

tigen, entspannen. Wir möchten Kindern das Abschalten vom Schulalltag ermöglichen. 

 

 

29.7 Spielzeugausgabe  

Neben den Spielgeräten und Rasenflächen, stellt die Spielzeugausgabe eine weitere von vielen Mög-

lichkeiten einer bewegten und somit auch gesunden Pause dar. In den großen Pausen dürfen sich die 

Schüler Spielzeuge aus einem dafür zur Verfügung stehenden Raum ausleihen. Verantwortlich für die 

eigenständige Organisation der Spielzeugausgabe sind die 4. Schuljahre. Mithilfe eines Steck-Systems 

mit allen Namen und Klassen der Schüler kann der Überblick über bereits Ausgeliehenes behalten 

werden. 

 

29.8 Schulweg 

Fast alle Kinder, die unsere Schule besuchen, können sie zu Fuß erreichen. Einige Kinder nutzen für 

ihren Schulweg das Fahrrad oder auch den Roller. Es wird ab dem Schuljahr 2020/2021 einen Schul-

wegplan geben, der in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Paderborn durch Eltern, Lehrer und 

Kinder entstanden ist und hilfreiche Tipps für den sicheren Schulweg gibt. 

Durch die Initiative unserer Eltern entstand vor einigen Jahren der Walking-Bus, der besonders gut 

und gerne von den Kindern und Eltern des ersten Schuljahres genutzt wird, zumeist nur in der dunklen 

Jahreszeit. 

Der Walking-Bus ermöglicht den Kindern, die Schule auf einem sicheren Weg zu erreichen. Er ist eine 

lustige, gesunde und sichere Art, zur Schule und wieder nach Hause zu gelangen. Jeder Walking-Bus 

wird von Erwachsenen begleitet, die sich am Anfang und Ende der Gruppe aufhalten und die "Busfah-

rer" darstellen. Die Kinder gehen in einer Gruppe mit den begleitenden Erwachsenen entlang einer 

vorher festgelegten, risikoarmen Strecke und sammeln unterwegs noch weitere "Fahrgäste" an speziel-

len "Haltestellen" ein. Zur Erhöhung der Sicherheit tragen alle Beteiligten - Kinder und Erwachsene - 

reflektierende Sicherheitswesten. Durch die Teilnahme am Walking-Bus sind die Kinder einige Minuten 

pro Tag aktiv. Der Schulweg stellt damit eine ideale Möglichkeit dar, dem verbreiteten Mangel an Be-

wegung und körperlicher Aktivität im frühen Schulkindesalter in erheblichem Maße entgegenzuwirken. 

Das kommt unserem Leitziel einer gesunden und bewegten Schule sehr entgegen. Desweiteren stellt 

es eine Entlastung für Eltern dar, die ihre Kinder entweder jeden Morgen zu Fuß zur Schule begleiten 

oder mit dem Auto zur Schule fahren müssen. Je nach Bedarf und Beteiligung der Eltern gibt es an der 

GGS Thune verschiedene Linien. 

Einige wenige Schüler unserer Schule sind Buskinder und erreichen die Schule mit dem Bus. Dieser ist 

zur 1. Stunde fahrplanmäßig an der Schule. 

Nach dem Unterricht fahren Busse immer nach Absprache und Kapazitäten der Stadt ggf. nach der 4., 

5. und nach der 6. Stunde jeweils 5 Minuten nach Stundenschluss. Die Schüler müssen bei Unter-

richtsschluss pünktlich mit dem Schellen entlassen werden, damit sie rechtzeitig zum angrenzenden 
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Schützenplatz (Bushaltestelle) gelangen. 

 

29.9 Projekttage Zahngesundheit 

In jedem Jahr besucht der Paderborner Arbeitskreis Zahngesundheit die GGS Thune an vier Tagen 

einer Schulwoche und führt die „Projekttage Zahngesundheit“ durch. 

Nach einer gemeinsamen Einführungsphase, in der in das Thema eingeführt und vorhandenes Wissen 

aktualisiert wird, erfahren und üben die Kinder aller Klassen in einer Doppelstunde an verschiedenen 

Stationen Wissenswertes über die Zahngesundheit.  

In den vier Jahrgangsstufen werden folgende Themenschwerpunkte behandelt, wobei das Thema 

„Zähneputzen“ für alle vier Schuljahre in unterschiedlicher Art und Weise eingebunden ist: 

• Jahrgang 1: Zahngesunde und zahnungesunde Ernährung 

• Jahrgang 2: KAI-Zahnputzsystematik, Namen und Funktionen der Zähne 

• Jahrgang 3:  Zahnaufbau, Kariesentstehung und –verhütung 

• Jahrgang 4: Fluoridierung und Wiederholung der bereits vermittelten Informationen aus den        
                             Jahrgängen 1 bis 3 

Die Schüler entscheiden selbst über die Auswahl, die Reihenfolge, die verwendete Zeit pro Aufgabe 

und die Sozialform. Sie können somit nach eigenem Rhythmus allein oder in Kooperation mit anderen 

die Aufgaben selbstbestimmt bearbeiten. In den einzelnen Jahrgängen gibt es sieben bis acht ver-

schiedene Stationen.  

In der Schlussphase der Doppelstunde, die wieder im Plenum stattfindet, werden die erlernten Inhalte 

reflektiert und vertieft. 

Jedes Kind darf zum Abschluss eine Zahnbürste mit nach Hause nehmen. 

 

29.10 Paderborner Vielseitigkeitssichtung 

Die Paderborner Vielseitigkeitssichtung ist ein Modell der flächendeckenden und ganzheitlichen sport-

motorischen Sichtung als modellhafter Ausgangspunkt sportlicher Förderung. Sie ist für 

den Landessportbund Nordrhein-Westfalen ein "Glanzlicht des Landesprogramms Talentsuche und 

Talentförderung in NRW". 

Eine jährliche Sichtung aller Kinder des zweiten Grundschuljahres (ca. 3.600), mit der die sportliche 

Eignung und das sportliche Interesse bewertet werden, ist Mittelpunkt der Paderborner Vielseitigkeits-

sichtung. Die Sichtungen werden nahezu an allen Grundschulen des Stadt- und Kreisgebiets durchge-

führt. 

Das ganzheitliche Gesamtkonzept besteht aus zwei Schritten. 

Der erste Schritt ist die Überprüfung der sportlichen Vielseitigkeit (z.B. Gewandtheit, Gleichgewichts-

vermögen, Koordination, Schnelligkeit, Geschicklichkeit) mittels des von der Universität Paderborn 

entwickelten „Hagedorn-Parcours“. Dieser Parcours wird von allen Kindern durchlaufen. Ergänzend 

werden die Kinder zu ihren sportlichen Erfahrungen und den jeweiligen Wünschen und Interessen be-

fragt. 

Eine abschließende Einschätzung der Lehrer zu den verschiedenen Faktoren der Persönlichkeit der 

Kinder soll den Gesamteindruck vervollständigen. 

Der zweite Schritt ist in drei Teilbereiche unterteilt. 
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Nach Auswertung des komplexen Datenmaterials erhalten alle Kinder die für sie geeigneten Sportemp-

fehlungen. 

Die „talentierten“ Kinder (30%) werden zur "Talentiade“ eingeladen. Diese umfasst weitere sport-

artspezifische Tests aus den sieben, bereits bestehenden Talentprojekten. Die Projekte sprechen im 

Anschluss Empfehlungen für ihre Sportart für die Kinder aus. Die Talente werden zu Talentsichtungs- 

und später zu Talentfördergruppen eingeladen. 

Für einige Kinder organisiert das Sportamt ggf. eine Sportfördergruppe an unserer Schule, darüber 

werden die Eltern gesondert infomiert. Das geschieht im Rahmen des „BEWEGUNGSKOMPASS“ Pa-

derborn. 

 

29.11  Bundesjugendspiele (Leichtathletik) 

Im Rahmen unseres Konzeptes der Bewegten Schule finden die jährlichen Bundesjugendspiele - 

unterstützt durch die tatkräftige Mitgestaltung vieler Eltern - als Sport- und Bewegungsfest statt. Nach 

einer gemeinsamen Aufwärmphase mit Musik, finden die Kinder neben den „klassischen Disziplinen“ 

wie 50m-Lauf, 800m- bzw. 75m-Lauf, Weitsprung und Weitwurf weitere Stationen vor, an denen sie 

sich im Klassenverband bewegen, ausprobieren und auch wetteifern können: Medizinballweitwurf, 

Hindernislauf, Dosenwerfen, Sackhüpfen, Wassertransportstaffel stellen eine Auswahl bereits durchge-

führter Bewegungsstationen dar.  

Neben den Wettkämpfen in der Leichtathletik und den spielerischen Wettbewerben stehen den Klas-

sen während der Pausen weitere Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten auf der Sportanlage zur Verfü-

gung.  

Um lange Wartezeiten zu vermeiden und ein möglichst hohes Maß an Bewegungsintensität zu ermög-

lichen, werden die Spiele in zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Durchgängen durchgeführt: 

08:00 Uhr bis 10:30 Uhr Jahrgang 3 und 4 (Stationen + Ausdauerlauf) 

10:00 Uhr bis 12:30 Uhr Jahrgang 1 und 2 (Stationen ohne Ausdauerlauf) 

Die sportlichen Wettkampfleistungen unserer Schüler werden auf Wettkampfkarten festgehalten und 

ausgewertet. Von vier Disziplinen werden die drei besten Ergebnisse gewertet. Je nach erreichter 

Punktzahl erhalten die Schüler eine Sieger- oder Ehrenurkunde. Für alle anderen Schüler werden Teil-

nahmeurkunden verliehen. Die Siegerurkunden werden innerhalb des Klassenverbandes von der Klas-

senlehrerin an ihre Gewinner ausgehändigt. Um die besonderen sportlichen Leistungen einzelner Kin-

der zu würdigen, findet die Verleihung der Ehrenurkunden in der Woche nach dem Sportfest vor der 

gesamten Schulgemeinde in der Aula statt.  

Die Terminierung der Bundesjugendspiele erfolgt durch die Lehrerkonferenz zu Beginn des Kalender-

jahres. Über die Auswahl der Wettbewerbsstationen entscheidet die Sportfachkonferenz. Die Auswahl 

wird allen Beteiligten rechtzeitig vorgestellt, sodass alle Schüler noch ausreichend Übungsmöglichkeit 

haben.  

Auf einer der Bundesjugendspiele folgenden Konferenz bzw. Dienstbesprechung findet eine Evaluation 

statt, aus der Konsequenzen für die Durchführung weiterer Sportfeste gezogen werden.  

 

29.12 Sportabzeichen 

Die Schüler der GGS Thune hatten bislang die Möglichkeit, in Verbindung mit den Bundesjugendspie-

len ihr Sportabzeichen zu erwerben. Die erbrachten Leistungen wurden mit den Anforderungen des 
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Sportabzeichens abgeglichen und in Kooperation mit dem TuS Sennelager ausgewertet. In den letzten 

Jahren konnten jährlich zahlreiche Sportabzeichen in der Grundschule gesammelt werden, wofür es 

finanzielle Zuwendungen gab, die dem Schul- und Pausensport in Form von Neuanschaffungen zu 

Gute kamen. 

Seit Neukonzeptionierung des Sportabzeichens im Jahr 2013 ist eine Abnahme der Leistungen in Ver-

bindung mit den Bundesjugendspielen aufgrund veränderter Anforderungen und Disziplinen nicht mehr 

möglich. Bis zu einer Neuregelung der Abnahme durch die GGS Thune werden die Schüler und deren 

Eltern an den ortsansässigen Sportverein, den TuS Sennelager, verwiesen. Der Verein bietet allen 

Interessierten in der Freiluftsaison einmal wöchentlich ein Sportabzeichentraining und die Abnahme 

des Sportabzeichens an.  
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30. Gesundheits- und Sicherheitsmanagement 

Die Gesundheit und Sicherheit der Schüler sind für die GGS Thune bereits seit vielen Jahren wichtige 

Anliegen, die stetig und konsequent verfolgt werden. 

Dass sie dabei mit ihren Ideen, Maßnahmen und Zielen auf dem richtigen Weg ist, wurde erfreulicher-

weise durch den Schulentwicklungspreis Gute gesunde Schule NRW 2014 und 2018 bestätigt und ge-

würdigt. 

Wichtige Bausteine, wie zum Beispiel die Erziehung zu einer gesunden Ernährung, die Förderung des 

sozialen Umgangs miteinander oder die Persönlichkeitsstärkung, werden an anderer Stelle des Schul-

programms ausführlich beschrieben. 

 

30.1 Unfallverhütung 

Eine gute und gesunde Schule bedingt sich auch durch ein sicheres Umfeld. So werden das Schulge-

bäude sowie das umliegende, weitläufige Schulgelände regelmäßig kritisch „unter die Lupe genom-

men“, etwaige Missstände beseitigt und / oder Verbesserungsvorschläge erörtert.   

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann es bei ca. 270 Kindern immer wieder zu Unfällen kommen. Jähr-

lich findet eine detaillierte Analyse der Unfallberichte der Schule für die vergangenen zwölf Monate 

statt, sodass zeitnah Konsequenzen diskutiert und beschlossen werden können. Aus- und Bewertun-

gen der getroffenen Maßnahmen sind inzwischen institutionalisiert und gewährleisten so eine stete 

Verbesserung.  

Die Ersthelfer und alle Sportkollegen nehmen regelmäßig an den Erste-Hilfe-Kursen teil. Darüber hin-

aus nehmen freiwillig nahezu alle Kollegen an den Fortbildungen teil, da die Arbeit an der Grundschule 

besondere Kenntnisse in der Unfallverhütung und Unfallversorgung erfordert und die GGS Thune be-

sonderen Wert auf Unfallvermeidung legt. 

Ersthelfer an der GGS Thune und alle weiteren wichtigen Ansprechpartner im Bereich Gesundheit und 

Sicherheit sind im Geschäftsverteilungsplan aufgeführt und darüber hinaus im Notfallordner gesam-

melt. 

Für den Notfall steht in der GGS Thune zudem ein Erste-Hilfe-Bereich im Mehrzweckraum zur Verfü-

gung. Er befindet sich zentral gelegen direkt an der Aula und verfügt über alle notwendigen Hilfsmittel 

für die Erste Hilfe. Dort steht auch eine Liege bereit. Je nach Art der Verletzung oder des Unwohl – 

Fühlens halten sich die „kranken“ Kinder jedoch meistens im Verwaltungsbereich im Sekretariat auf der 

Bank auf oder in der großzügigen Sofaecke in der Aula.   

Doch nicht nur nach Unfällen werden „Notfallmaßnahmen“ notwendig. Unter den Kindern der GGS 

Thune gibt es immer wieder Kinder, die an einer chronischen Krankheit leiden, wie z.B. Asthma oder 

Diabetes.  

Damit diesen Kindern im Ernstfall geholfen werden kann, ist es vor allem sehr wichtig, dass die Eltern 

die Schulleitung und / oder die Klassenleitung von der Erkrankung ihres Kindes in Kenntnis setzen.  

Sollte es ggf. notwendig sein, dass im Ernstfall durch die jeweilige Lehrkraft Medikamente verabreicht 

werden können bzw. sollten, wird dieses gemeinsam schriftlich und mit genauen Anweisungen festge-

halten. Diese hängen in der GGS Thune an einem (nur) für das Kollegium stets einsehbaren Ort aus, 

sodass auch in Vertretungsfällen möglichst alle Lehrkräfte adäquat reagieren können. 
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30.2 Umgang mit Gefahrenstoffen, Hygiene und Infektionsschutz 

Im Hinblick auf Gefahrenstoffe besteht an der GGS Thune ebenfalls kein Grund zur Besorgnis. Regel-

mäßig wird die Schule auf diese hin überprüft und auf die Einhaltung elementarer Grundsätze, wie z.B. 

das sichere Verwahren von Reinigungsmitteln, geachtet.  

Alle an der Schule beteiligten Personengruppen, also Mitarbeiter, Lehrer und Eltern in Vertretung der 

Schüler erhalten bei Eintritt Informationen zum Hygiene- und Infektionsschutz an unserer Schule. Da-

bei werden sie informiert über meldepflichtige Krankheiten, Umgang bei Auftreten von Kopfläusen, 

Vorschriften im Umgang mit Lebensmitteln (auch beim Schulobst-Schneiden), Hygiene beim Leisten 

von Erster-Hilfe u.ä.. 

Bzgl. der Hygiene in den Klassenräumen und auf der Toilette besprechen die Klassenlehrer regelmä-

ßig das angemessene Verhalten mit den Kindern. In einer Schulvollversammlung wurden von den Kin-

dern die verstopften und verschmutzen Toiletten angesprochen. Gemeinsam wurde vereinbart, dass 

zum Vermeiden der Verstopfung der Toiletten Toilettenpapier von den Kindern beim Toilettengang aus 

der Klasse mitgenommen werden muss. Nur in den Außentoiletten liegt Papier bereit. Ebenso wird 

regelmäßig das gründliche Waschen der Hände und das Lüften der Klassenräume besprochen. 

Bei Auftreten von Kopfläusen werden die Eltern der betroffenen Klasse durch Mitteilung im Merkheft 

informiert, da das vom Gesundheitsamt Paderborn vorliegende Konzept zum Umgang bei Kopfläusen 

den Eltern bekannt ist. Außerdem sind die Eltern über ein Merkblatt (auch über die Homepage) bzgl. 

der Hygiene bei Kopfläusen aufgeklärt. 

(vgl. außerdem Hygieneplan der Schule) 

30.3 Heizungstemperatur und Raumluft 

Frischluft in den Klassen durch angemessenes Lüften ist von ausgesprochen hoher Bedeutung in Hin-

blick auf Konzentrationsfähigkeit aber auch Reduzierung von Viren in der Luft. Die Lehrer sind deshalb 

gesondert über das Stoßlüften in den Räumen informiert. Insbesondere gilt das angemessene Lüften 

auch in der kalten Jahreszeit. Die Regelung der Heizungstemperatur wird kontinuierlich durch Haus-

meister, Sicherheitsbeauftragten und Schulleitung kontrolliert und ggf. an die Stadt gemeldet, wie die 

Raumtemperatur reguliert werden sollen. Eine angemessene Raumtemperatur liegt bei konstant über 

20 Grad und soll 27 Grad möglichst nicht dauerhaft überschreiten. 

30.4 Lärmschutz 

Die COPSOQ-Lehrerumfrage 2015 bestätigte, dass eine Reduktion des Lärmpegels im Schulgebäude, 

in der Turnhalle und insgesamt während der Unterrichtsphasen das Wohlbefinden der Kinder und Leh-

rer deutlich fördern kann. Die Lärmbelastung in unserer GGS Thune nachhaltig niedrig zu halten ist 

bereits regelmäßiges Thema auf den Schulvollversammlungen (Vermeidung von Laufen im Gebäude, 

Einhalten der Regeln, etc.) und wird durch konkrete Maßnahmen unterstützt. 

In der GGS Thune werden seit langer Zeit nach Bedarf Lärmampeln eingesetzt, die den Kindern und 

Lehrern die gemessene Lautstärke im Raum angeben. Durch die Visualisierung der Lautstärke in den 

Räumen gelingt es den Kindern zunehmend ihre eigene Lautstärke wahrzunehmen und zu regulieren. 

Wir setzen bewusst die Lärmampeln nicht ständig in allen Klassen ein, sondern wechseln sie unterei-

nander, damit die Kinder lernen, auch ohne Hilfsmittel auf angemessene Lautstärke zu achten.  

Darüber hinaus wird im Konzept unserer Schule zum sozialen Lernen besonderer Wert auf die Einhal-

tung der Regeln gelegt, dabei insbesondere der Umgang mit störendem Verhalten der Kinder in den 

Blick genommen, da Dazwischen Rufen, lautes Reden und Nebengeräusche der Kinder im Unterricht 

die emotionale Belastung der Kinder und der Lehrer erhöht. Das wurde ebenso in der COPSOQ-
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Umfrage 2015 deutlich und ist in das Schulentwicklungsvorhaben der GGS Thune aufgenommen. 

 

30.5 Arbeitsbedingungen bzgl. des Raumkonzepts 

Unser Schulgebäude ist für eine dreizügige Grundschule erfreulich groß (1. und 2. Jahrgang sind vier-

zügig, 3. und 4. Jahrgang dreizügig). Wir wachsen jedoch auf eine komplette Vierzügigkeit an, sodass 

wir auf eine effiziente Raumnutzung angewiesen sind.  Es existieren für Einzel-Gruppenarbeit oder 

Rückszugsbedarf Arbeitsplätze und die Sofaecke in der Aula, die dem Brandschutz entsprechen. 

Wir unterrichten, wenn es für die Unterrichtsphasen angemessen ist, mit offenen Türen, sodass die 

Kinder neben ihrem Klassenraum die gesamte Schule bewusst als Lern- und Lebensraum wahrneh-

men können. 

Insgesamt sind wir auf eine flexible Raumnutzung angewiesen und Doppelnutzungen von Räumen im 

Vormittags- und Nachmittagsbereich ermöglichen, dass Kleingruppen, Lesementoren u.ä. an unserer 

Schule gut Raum finden. 

Ein besonderes Augenmerk legen wir seit geraumer Zeit auf die Akustik der Räume. Die Räume ent-

sprechen alle den Standards und Akustikmessungen 2016 haben bestätigt, dass durch die Schall-

schutzdecken die Raumakustik adäquat ist. Dennoch achten wir darüber hinaus darauf, dass wir durch 

unsere Einrichtungsmöglichkeiten die Akustik zusätzlich positiv beeinflussen. 

Die ersten Schuljahre werden meistens im Erdgeschoss beschult. Dort ist auch in der Nähe der Förder-

raum, in dem die Förderung durch die Sozialpädagogin stattfindet. Gleichzeitig dient der Raum als 

Rückzugsort für Kinder der Schuleingangsphase, die eine Auszeit benötigen. 

Im Erdgeschoss befinden sich auch die Schulbücherei, die Spielzeugausgabe, der Musikraum, der 

Verwaltungsbereich und die OGS/ Betreuung. Der OGS – Bereich ist durch einen aufgestellten Contai-

ner – Anbau erweitert worden, da sonst die Räumlichkeiten für den OGS – Bereich nicht reichen wür-

den. 

Im oberen Stock werden die zweiten bis vierten Schuljahre beschult. Dort befinden sich der Kunstraum 

und der Förderraum mit Computern. Diese Fachräume bieten zugleich gemeinschaftliche Nebenräume 

für die Klassen.  

Der großzügige OGS-Bereich wird vormittags für die Stunden der Lesementoren und zusätzliche För-

derung genutzt. 

Lehrmittel- und Materialräume befinden sich in beiden Stockwerken. 

Die Schule verfügt über einen großen Eingangsbereich, der als Aula genutzt wird. Dort befinden sich 

eine Bühne und eine Sofaecke. 2016 wurde die gesamte Beleuchtung in der Aula erneuert, sodass 

jetzt ausreichende Beleuchtung und freundliche Lichtgestaltung die Aula erhellt. Im Sinne eines har-

monischen Farbkonzepts dominieren in unserer Schule gelbe und orangene Töne. Klassentüren, Pfei-

ler und einzelne Wände setzen Farbakzente. 

Im Verwaltungsbereich befinden sich das Sekretariat, die Schulleitungsbüros (Rektor / Konrektor) und 

ein Lehrerzimmer. Rückzugsmöglichkeiten für die Lehrer zum störungsfreien Arbeiten ergeben sich nur 

durch Mitnutzen der Klassen- und Fachräume. Ein gesonderter Arbeitsraum für Lehrer existiert nicht, 

da noch keine zufriedenstellende Möglichkeit dafür gefunden wurde, in welchem Raum ein ausgewie-

sener Lehrerarbeitsraum entstehen kann. Die Lehrer-PCs befinden sich daher im Lehrerzimmer, eben-

so wie der Konferenzbereich. Eine gesonderte Ecke im Lehrerzimmer bietet den Pausenbereich für die 

Lehrerschaft und schafft eine entspannte Atmosphäre. (vgl. ggf. Raumplan der GGS Thune) 
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30.6 Lehrergesundheit und Unterstützungsangebote für Lehrer 

Die COPSOQ-Umfragen 2015 und 2021, die Qualitätsanalyse 2016 und IQES 2017 machen deutlich, 

dass zum einen eine hohe Arbeitszufriedenheit beispielsweise durch viel Beteiligungsmöglichkeiten der 

Lehrer, hohe gegenseitige Wertschätzung und Wertschätzung durch die Schulleitung sowie guten Zu-

sammenhalt im Kollegium besteht. Zum anderen wird die emotionale Belastung der Kollegen sichtbar, 

die beispielsweise durch an unserer Schule oft besonders notwendige Erziehungsarbeit und Unter-

richtstörungen entsteht. Daraus resultiert auch eine mal mehr mal weniger wahrgenommene psychi-

sche Belastung der Kollegen. Die Anforderungen des Lehrerberufs steigen immens an, gerade auch 

durch die pandemische Lage, da die Arbeitsbelastung enorm ansteigt..  

Stressminimierung durch Unterstützung im Classroom- Management und Erziehungsarbeit ist in den 

letzten zwei Jahren durch ein konkretes Konzept zum Sozialen Lernen bereits in den Blick genommen 

worden und wird in das weitere Schulentwicklungsvorhaben der Schule aufgenommen. 

Unterstützungssysteme für die Lehrer werden durch kollegialen Austausch und speziell die Form der 

kollegialen Fallberatung gegeben, was gut angenommen wird. 

Ebenso steht bei stark beruflicher oder privater Belastung die Schulleitung den Kollegen beratend zur 

Seite und ist im offenen, kollegialen Austausch mit ihnen. Der persönliche Kontakt wird an der GGS 

Thune groß geschrieben. Es wird schulintern ggf. nach Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten 

geschaut. Ein wesentlicher Faktor der Stressminimierung und Lehrergesundheit ist der individuelle 

Blick auf jeden einzelnen. Natürlich stellt das System Schule Anforderungen an Schulleitung und alle 

Mitarbeiter, die nicht ignoriert werden können. Die Schulleitung nimmt psychische Belastungen der 

Lehrer ernst, geht sytemisch orientiert positive salutogene Maßnahmen an (Unterstützung im Class-

room – Management, Optimieren der räumlichen und materiellen Arbeitsbedingungen…) und achtet 

somit auf die Gesundheit aller an der GGS Thune Beteiligten. 

Die Kollegen werden regelmäßig über die durch die Bezirksregierung Detmold angebotenen Unterstüt-

zungsangebote und die Angebote der Schulberatungsstelle Paderborn informiert. Ebenso kennen die 

Lehrer das Recht, nach einer Erkrankung länger als 6 Wochen das betriebliche Eingliederungsma-

nagement (BEM) in Anspruch zu nehmen.  

Die Schulleitung ist in stetigem, vertrauensvollen Austausch mit schwerbehinderten Kollegen und trifft 

ggf. Vereinbarungen - nach den besonderen Beschäftigungsbedingungen und Rechten der schwerbe-

hinderten Kollegen - im Hinblick auf maximale tägliche Beschäftigungszeiten, Teilnahme an Veranstal-

tungen und besondere Unterstützungsmöglichkeiten.  

Ebenso berät die Schulleitung schwangere Kolleginnen und bespricht mit ihnen im Rahmen der Ge-

fährdungsbeurteilung (BAD) ihren Einsatz. Auch hier steht, je nach Wunsch der Kolleginnen, das ver-

trauensvolle Gespräch im Vordergrund. 

 

30.7 Notfallkonzept / Krisenmanagement/ Schulseelsorge  

Ansprechpartner bei jeglichen Notfällen ist zunächst die Schulleitung:  

• Claudia Oeynhausen 

Die Schulleitung (oder ein entsprechender Kollege) sind umgehend in ihrer Aufsichtspflicht für ihre et-

waigen Klassen durch Kollegen der Nachbarklassen zu entlasten. Weitere Abläufe sind intern abge-

sprochen (siehe Notfallplan für die Kollegen). 
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Ggf. müssen je nach Krise umgehend auch Schulträger, Schulamt, Bezirksregierung 

• Bezirksregierung (Herr Klemisch / Frau Berens): 05231 / 711999 

• Schulamt (Frau Schlüter / Herr Buncher):   05251 / 308562/ 30184011 

informiert werden.  

Das Telefonat muss möglichst durch die Schulleitung nach dem Leitfaden in den Telefonmappen und 

in unserem orangefarbenen Notfallordner erfolgen (vgl. Notfallordner Gefährdungsgrad 3). 

Ein orangefarbener Notfallordner liegt im Lehrerzimmer neben dem  Telefon. Einer liegt bei Frau 

Oeynhausen im Büro. . Es gibt Telefonmappen an allen Telefonen. 

Folgende Absprachen sind für alle Kollegen und Mitarbeiter verbindlich: 

1. Es gelten die Ablaufpläne aus dem Notfallordner. Die Abläufe sind allen Kollegen bekannt. 
2. Informationen an Presse u.ä. werden NUR nach Absprache mit Schulleitung, bzw. nach 

Absprache mit dem Notfallteam und dem Schulamt Paderborn gegeben. 
3. Jeder Lehrer soll wenn möglich ein Handy funktionsbereit in der Klasse haben, damit ggf. 

Hilfe geholt werden kann, falls das Klassenzimmer nicht verlassen werden kann. Im Handy 
sollen alle Kollegen die Telefonnummern der Schulleitung (ggf. Handy) und des Sekretari-
ats eingespeichert haben. 

4. Die Schuleingangstür bleibt in Krisen verschlossen. Fremde und unbekannte Personen im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände werden immer angesprochen und ggf. beobach-
tet oder weggeschickt! 

5. Falls Sorgerechtsprobleme bekannt sind, werden diese umgehend der Schulleitung und 
dem Kollegium weitergeben, damit alle informiert sind, falls ein Kind nicht mit einer be-
stimmten Person nach Hause gehen darf. 

6. Wenn Kinder geringste Andeutungen über Missbrauch, Selbstmordgedanken u.ä. machen, 
ist jeder in der Verantwortung und Pflicht die Schulleitung zu informieren und sich nach Ab-
sprache mit der Schulleitung mit den bekannten Beratungsstellen in Verbindung zu setzen. 

7. Wenn es zu einer spontan notwendigen Kurzinformation im Notfall seitens des Notfallteams 
kommt, gilt folgendes, falls es nicht anders dann angekündigt wird. 
 
a. Jahrgangsvertreter kommen nach Durchsage ins Lehrerzimmer. 
b. Sich gegenseitig unterstützen, helfen, informieren, aber ausdrücklich Anweisungen des 

Notfallteams Folge leisten, ist das wichtigste Prinzip: Einer muss deutliche Ansagen 
machen! Im Regelfall ist das die Schulleitung. 

c. Die Kinderinformation erfolgt im Ermessen des Notfallteams, IMMER zunächst keine 
eigenständigen Infos an Kinder oder Eltern weitergeben. Es wird immer deutlich ge-
macht, dass sich gekümmert wird und Ruhe bewahrt werden soll. Neueste Informatio-
nen werden bekannt gegeben. Ggf. mit den Kindern bewusst weiterhin Unterricht, Spie-
le usw. durchführen, um Normalität zu halten. 

d. Je nach Notlage wird die Elterninformation herausgegeben, ggf. dient der Förderraum 
als Sammelstelle für Eltern zum Infofluss und zur Betreuung. Das Telefon wird für wich-
tige Gespräche freigehalten, andere Gespräche nur über Handy geführt. Ggf. wird eine 
Eltern-Meldekette initiiert. Kontakt zu den Eltern geschieht über Frau Martens. 

e. Das Außengelände wird abgesichert, ggf. Presse und Schaulustige VEHEMENT weg-
geschickt und vom Schulhof ferngehalten. 
Es muss unbedingt auf das Hausrecht aufmerksam gemacht werden, das im Notfall 
ausdrücklich auch den Lehrkräften zusteht. 
 

8. Unsere Alarmvereinbarungen bei Durchsagen sind den Kollegen bekannt. 
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Schulseelsorge 

Aufgaben: 

• Im Allgemeinen Teil des Beratungsteams der Schule 
• Mitglied des Krisenteams 
• Seelsorgerische Begleitung aller an Schule Beteiligten 
• Systemische Gesprächsführung (also unterstützend, den eigenen Lösungsweg selber zu fin-

den) 
• Vermittlung und ggf. Begleitung an Fachleute 
• Trauerbegleitung im schulischen Rahmen (z.B. Todefälle bei und von SuS oder im Kollegium) 

(Rituale, Gespräche mit Kindern / Lehrern / Betroffenen, Trauerandachten/-Gottesdienste) 
• Mitgestaltung religiösen Lebens an der Schule, z.B. durch Andachten 
• Absolute Verschwiegenheitspflicht ohne zeitliche Begrenzung 
• Gemeinsames Gebet, offenes Ohr 
• Freizeitangebote z.B. im OGS-Bereich  
• Mitgestaltung schulischen Lebens durch z.B. Einrichtung eines Stilleraums, Gestalten eines 

vorweihnachtlichen Lehrerzimmers, Meditationsangebot für Lehrkräfte, Wertschätzungsgesten 
gegenüber den Putzkräften, Gestaltung eines Seelenfensters…. )  

Zeit: 

• jederzeit  
• Schulseelsorge findet im täglichen Alltag statt 
• Große Aktionsangebote nach Planung und Absprache mit der Schule oder OGS 

Ort: 

• Wenn ich angesprochen werde oder selber anspreche, finden wir einen ruhigen, Geschützen 
Raum, in dem das vertrauliche Gespräch stattfinden kann 

• Walk-and-Talk draußen 
• Freizeitangebote je nach Art draußen oder drinnen 

Sonstiges: 

• Es ging eine 1-jährige Ausbildung und ein Segnungsgottesdienst voran 
• Die Schulseelsorger/innen unterstehen der kirchlichen Aufsicht. 
• Schulseelsorge ist unabhängig von Religion und Glauben- alle dürfen kommen 

 

 

30.8 Verhalten bei Feueralarm 

In jedem Schuljahr finden zwei Feueralarmübungen statt, davon eine angekündigt zu Beginn des 

Schuljahres, eine unangekündigt im Beisein der Feuerwehr Paderborn.  

In jedem Klassenraum und auf den Fluren ist der Fluchtweg markiert. Ebenso sind die Räume innen 

und außen gekennzeichnet. Die Lehrer müssen sich über die Fluchtwege informieren und auch ihre 

Schülergruppen dazu einweisen. 

Bei Alarm im Schulgebäude verlassen alle sofort, möglichst besonnen, aber zügig das Schulgebäude, 

und zwar nach Fluchtweg ihres Standortes. Dazu gibt es im ersten Stock auch eine Fluchttreppe. Alle 
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sammeln sich auf dem Schulgelände. Auf der Wiese hinter der Schule wird sich im Bereich des Fuß-

ballbereichs gesammelt (Versammlungsschild) und hinter der Torwand.  Wegen des Pavillons ist der 

Schulhof kein Versammlungsort mehr. 

Alle Lehrer nehmen das in dem jeweiligen Raum gelagerte, rote Klassenschild mit, um es zur Kontrolle 

der Vollständigkeit der Schulleitung abzugeben. 

Die Kinder müssen ununterbrochen beaufsichtigt sein. Beim Auslösen des Alarms oder der Verständi-

gung der Feuerwehr müssen die Kinder mitkommen oder verlässlich klar sein, welcher Kollege die Be-

aufsichtigung der Kinder übernimmt. 

Die Schulleitung (oder die Vertretung) ist auf der Wiese und trägt, wenn möglich, eine Warnweste. Sie 

nimmt durch die Klassenlehrer die Meldung entgegen, ob alle Kinder und Lehrer das Gebäude verlas-

sen haben (rotes Schild).  Ggf. muss sie auch auf dem Schulhof sein. 

Alle Klassenlehrer sind dafür zuständig, ggf. auf Toiletten oder in Nebenräumen einzelne Kinder abzu-

holen und mitzunehmen. Die Klassenlehrer sind für die Vollständigkeit der Klassen verantwortlich und 

müssen ggf. umgehend alarmieren, dass sich evtl. noch Kinder im Gebäude befinden könnten.  

Die Turnhalle ist weit genug vom Schulgebäude entfernt, sodass sie bei Alarm im Schulgebäude nicht 

sofort geräumt werden muss. Die Kinder der Turnhalle verlassen bei Feueralarm die Turnhalle und 

treffen sich auf der Wiese bei der Schule. 

Im Brandfall wird das Alarmsignal durch die Schulleitung, bei Gefahr im Verzug durch einen Lehrer 

oder Mitarbeiter ausgelöst. Die Person, die Alarm auslöst, ist auch verantwortlich, dass die Feuerwehr 

informiert wird. Ein Leitfaden zur Informierung der Feuerwehr liegt an jedem Telefon. 

Im Falle eines Stromausfalls gibt es beim Hausmeister und im Büro Handsirenen. 

Die Lage der Feuerlöscher ist in jedem Geschoss deutlich erkennbar an dem weithin erkennbaren rot-

weißen Hinweisschild. Neben den selbstverständlichen Feuerlöschern auf den Fluren befindet sich 

noch ein Feuerlöscher im  Pavillon. 

Die Lehrer werden regelmäßig im Umgang mit Feuerlöschern und zu Vorsichtsmaßnahmen bei offe-

nem Feuer / Kerzen (bereitgestelltes Wasser u.ä.) geschult.  Ebenso gibt es Brandschutzhelfer. 

Ein Ablaufplan für den Brandfall ist jedem Kollegen bekannt und wird jedes Schuljahr neu evaluiert und 

dann nach den Brandschutzübungen ggf. neu bekanntgegeben. 
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31. Datenschutz 

Die Lehrer und Mitarbeiter sind über ihre datenschutzrechtlichen Pflichten informiert. Es existiert ein 

Leitfaden zum Datenschutz und Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten.  

Wir nehmen den sorgsamen und gewissenhaften Umgang mit den Daten unserer Schüler, Mitarbeiter 

und Eltern sehr ernst. 

Aufgrund der umfangreichen Datenschutzverordnung werden wir nur nach schriftlichem Einverständnis 

Fotos der Kinder im Schulalltag machen und veröffentlichen.  

Unsere Datenschutzerklärung entnehmen Sie bitte der Homepage oder sehen Sie bei Interesse in der 

Schule ein! Ebenso können Sie bei Bedarf die Verarbeitunsgverzeichnisse einsehen. 

Im eigenen Interesse und vor allem im Interesse unserer Kinder bitten wir um sorgsamen Umgang mit 

privaten Fotoaufnahmen und privaten Veröffentlichungen in sozialen Medien. 

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an die Schulleitung oder an den Datenschutzbeauf-

tragten aller Grundschulen (Herr Güth, Schulamt Paderborn). 
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32. Hygieneplan 

 

für die GGS Thune Paderborn – Sennelager (Juli 2018, nach Vorgabe der Stadt Paderborn) 

nach § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG)    

        I n h a l t 

 

1. Hygiene in Klassenräumen und Fluren 

1.1 Lufthygiene 

1.2 Reinigung der Flächen und Fußböden 

1.3 Ausstattung der Klassenräume 

1.4 Händereinigung 

 

2. Hygiene im Sanitärbereich 

2.1 Ausstattung 

2.2 Flächenreinigung 

 

3. Küchenhygiene 

3.1 Allgemeine Anforderungen 

3.2 Händedesinfektion 

3.3 Flächenreinigung und -desinfektion 

3.4 Lebensmittelhygiene 

3.5 Tierische Schädlinge 

 

4. Trinkwasserhygiene 

4.1 Legionellenprophylaxe 

4.2 Vermeidung von Stagnationsproblemen 

 

5. Hygiene in Turnhallen 

 

6. Erste Hilfe 

6.1 Hygiene im Erste-Hilfe-Raum 

6.2 Versorgung von Bagatellwunden 

6.3 Behandlung kontaminierter Flächen 

6.4 Überprüfung des 1. Hilfe Kastens 
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7. Notrufnummern 

 

8. Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote 

Verpflichtungen, Meldungen 

 

9. Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen 

 

10. Anlagen zum Hygieneplan 

 

1. Hygiene in Klassenräumen und Fluren 

1.1. Lufthygiene 

• Mehrmals täglich, z. B. nach jeder Unterrichtsstunde, wird eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 
durch vollständig geöffnete Fenster über einige Minuten vorgenommen. Ist eine vollständige 
Öffnung der Fenster aus Sicherheitsgründen nicht möglich, erfolgt die Lüftung auf Kipp.  

• Emissionsarmes Inventar: Polstermöbel (Kuschelecken), Zimmerpflanzen u.ä. sind in Klassen-
räumen auf ein vertretbares Minimum zu beschränken  

 

1.2. Reinigung der Flächen und Fußböden 

Die Unterhaltsreinigung erfolgt bei Teppichflächen durch Klopfsaugen, bei allen anderen Böden durch 

Feuchtwischen mit folgenden Turnussen: 

• Klassen-, Vorbereitungs-, Werk- und Fachräume sowie Büros: 2,5 

• Flurflächen, Treppenhäuser bis zum 1. OG: 5,  

• Flurflächen, Treppenhäuser ab dem 1. OG: 2,5  

• Sanitärräume, Turnhallen, Umkleiden, Duschen: 5 

• Abstellräume, Nebenräume, Haustechnikräume: von 1 x wöchentlich bis 1 x monatlich 
Der Hausmeister verfügt über das detaillierte Leistungsverzeichnis der Reinigungsfirma und städti-

schen Reinigungskraft.  

 

1.3. Ausstattung der Klassenräume 

Es finden in den Klassenräumen weder Stoffhandtücher noch Stückseife oder Nagelbürsten Verwen-

dung. Stattdessen stehen 

• Flüssigseife aus Seifenspendern,  

• Einmalhandtücher und entsprechende 

• Abwurfbehälter zur Verfügung.  
 

1.4. Händereinigung 

Die Schüler werden ständig dazu angehalten, Händereinigung durchzuführen: 

• nach jedem Toilettengang, 

• vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln, 

• bei Verschmutzungen, 

• nach dem Naseputzen. 
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• Handdesinfektion erfolgt nur nach Rücksprache mit den Hygienekontrolleuren des Gesund-
heitsamts des Kreises Paderborn beim Umgang mit Personen, die Ausscheider von Krank-
heitserregern (z. B. Salmonellen) sind. 
 

2. Hygiene im Sanitärbereich 

2.1. Ausstattung 

• Damentoiletten und Schülerinnentoiletten ab Klasse 5 sind mit Hygieneeimern ausgestattet. 
Zudem werden  

• Flüssigseife aus Seifenspendern,  

• Einmalhandtücher und 

• WC-Papier-Rollenhalter sowie entsprechende 

• Abwurfbehälter bereitgestellt  
 

2.2. Flächenreinigung 

• Toilettensitze, Armaturen, WC- und Waschbecken, Urinale, Böden und Einbauten werden täg-
lich nass mit einem sauer eingestellten Sanitärreiniger oder wechselweise mit einem alkalisch 
oder sauer eingestellten Reinigern gereinigt. Durch die tägliche Reinigung, die Verwendung 
professioneller Reinigungschemie und die sachgemäße Dosierung und Temperierung wird das 
Aufkommen von Keimen vermieden.  

• Nur in Ausnahmefällen wird es erforderlich sein, eine desinfizierende Reinigung bzw. Flä-
chendesinfektion durchzuführen. Dies kann beispielsweise bei vermehrt aufgetretenen, melde-
pflichtigen Infektionskrankheiten in der Schule der Fall sein; dann veranlasst aber das Gesund-
heitsamt des Kreises Paderborn entsprechende Maßnahmen. 

• Bei Verschmutzung mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung und Reinigung mit 
einem mit Desinfektionsmittel eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. 
Die Desinfektion erfolgt aus Sicherheitsgründen nur von eingewiesenen Personen und mit ei-
nem DGHM-gelisteten Desinfektionsmittel, welches frei ist von Alkoholen und Aldehyden, aber 
wirksam gegen Viren, Bakterien, Pilze und Hefen sowie schnell wirkt gegen Salmonellen und 
Hepatitis-B-Erreger (Kiehl Desonal®). Dabei werden Arbeitsgummihandschuhe getragen. 

 

3. Küchenhygiene 

3.1. Allgemeine Anforderungen 

• Beim Umgang mit Lebensmitteln kann eine erhöhte Infektionsgefahr durch Krankheitserreger 
bestehen, die direkt oder indirekt auf den Menschen übertragen werden können. Durch das 
Kochen und Hauswirtschaften mit den Kindern sollen die Kinder in den Umgang mit Lebens-
mitteln eingeführt werden. Vor jedem gemeinsamen Kochen wird darauf geachtet,  

• dass die Hände gründlich gewaschen worden sind,  

• dass lange Haare zusammengebunden sind,  

• dass eine Schürze getragen wird. 
 

• Beim Umgang mit rohem Fleisch und Fisch werden Einmalhandschuhe getragen. Vinyl-
Handschuhe sind bei Arbeiten mit Lebensmitteln wegen möglicher Weichmacherwanderung 
nicht zulässig. Küchenpersonal, welches unter einer Latex-Allergie leidet, muss Nitril-
Einmalhandschuhe verwenden.  

• Personen, die an einer Infektionskrankheit im Sinne § 42 IfSG z. B. an einer infektiösen Gast-
roenteritis oder an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die 
Möglichkeit besteht, dass deren Krankheitserreger  
über Lebensmittel übertragen werden können, werden in der Küche nicht bechäftigt.  

• Das Küchenpersonal wird gemäß § 43 IfSG einmal jährlich über die Tätigkeitsverbote belehrt. 
Das Küchenpersonal wird darüber hinaus einmal jährlich lebensmittelhygienisch geschult. Die 
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Belehrung wird schriftlich dokumentiert. ür die Schulkantine hat der jeweilige Betreiber selbst-
ständige Hygienepläne aufgestellt. 

 

3.2. Händedesinfektion 

Eine Händedesinfektion mit dem Mittel AHD 2000® der Firma Lysoform Dr. Rosemann GmbH (DGHM-

gelistet) der in der Küche Beschäftigten ist wie folgt erforderlich: 

• bei Arbeitsbeginn, 

• nach Husten, Niesen in die Hand, nach jedem Gebrauch des Taschentuchs, 

• nach Pausen, 

• nach Toilettenbesuch, 

• nach Schmutzarbeiten, 

• nach Arbeiten mit kritischer Rohware z. B. rohes Fleisch, Geflügel. 
Die Durchführung der Hygienischen Händedesinfektion erfolgt sorgfältig unter Einbeziehung aller In-

nen- und Außenflächen einschließlich der Handgelenke, Fingerzwischenräume, den Fingerspitzen, der 

Nagelfalz und den Daumen. Eine 30-sekündige Einwirkzeit pro Händedesinfektion wird beachtet. Das 

Händedesinfektionsmittel AHD 2000® wird über einen Lysoform®-Wandspender angeboten. Flüssigsei-

fe und Einmalhandtücher werden vorgehalten. 

 

3.3. Flächenreinigung und -desinfektion 

• Die Fußböden im Küchenbereich werden täglich gereinigt. Eine im Anschluss daran stattfin-
dende Flächendesinfektion ist erforderlich bei Arbeiten mit kritischen Rohwaren wie Fleisch, 
Geflügel und generell nach Arbeitsende auf Oberflächen, auf denen Lebensmittel verarbeitet 
werden. 

• Die Flächen werden nach der eigentlichen Reinigung mit Sirafan Perfect® von der Fa. Henkel 
Ecolab (DGHM-gelistet) behandelt. Selbiges kann über Nacht wirken. Flächen, die erneut mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen, werden tags darauf vor Arbeitsbeginn mit klarem Wasser 
abgespült.  

 

3.4. Lebensmittelhygiene 

Um einem Qualitätsverlust von Lebensmitteln durch den Befall von Schädlingen wie Mehlwürmern vor-

zubeugen, werden Lebensmittel sachgerecht verpackt und die Verpackungen mit dem Anbruchsdatum 

und einer Inhaltskennzeichnung versehen. Folgende eigene Kontrollen der Lebensmittel werden 

durchgeführt:  

• Wareneingangskontrolle auf Verpackung, Haltbarkeit, diverse Schäden an Waren, 

• tägliche Temperaturkontrolle in den Kühleinrichtungen. 

• Die Temperatur darf im Kühlschrank nicht über 7°C, in Gefriereinrichtungen nicht über -18°C 
ansteigen. 

• regelmäßige Überprüfung der Mindesthaltbarkeitsdaten. 

• In Küchen, in denen regelmäßig gekocht wird, werden Rückstellproben genommen und diese 
für mindestens eine Woche bzw. nach Rücksprache mit dem Chemischen Untersuchungsamt 
des Kreises Paderborn aufgehoben. 

• Die Küchenkontrollen werden schriftlich dokumentiert. 
 

3.5. Tierische Schädlinge 

Die Küche wird regelmäßig auf Schädlingsbefall kontrolliert; bei Befall werden Schädlingsbekämp-

fungsmaßnahmen über das GMP (Gebäudemanagement der Stadt Paderborn) veranlasst. Lebensmit-

telabfälle werden zum Schutz vor Ungeziefer in verschließbaren Behältern gelagert. Die Behälter wer-
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den nach jeder Leerung nass gereinigt. Küchenfenster, die ins Freie geöffnet werden können, sind mit 

einem Insektengitter ausgestattet. 

 

 

4. Trinkwasserhygiene 

4.1. Legionellaprophylaxe (entspr. DVGW-Arbeitsblatt W 552) 

• Sofern durch zentrale Warmwasserspeicher Duschen mit Warmwasser versorgt werden, ist 
einmal jährlich eine orientierende Untersuchung auf Legionellen entsprechend der Trinkwas-
serverordnung 2001 und DVGW-Arbeitsblatt W 552 erforderlich. Diese wird vom Chemischen 
Untersuchungsamt des Kreises Paderborn durchgeführt. 

• Kalkablagerungen an den Duschköpfen werden regelmäßig mit Kalkentfernern wie Becker-
Chemie Entkalker flüssig® oder Ambratec Kalkex® beseitigt.  

• Die Legionellenbekämpfung geschieht durch thermische Desinfektion zwei Mal pro Jahr und 
wird im Betriebsbuch dokumentiert. 

 

4.2. Vermeidung von Stagnationsproblemen 

Nach mehr als drei Wochen der Nichtbenutzung läuft das Wasser drei Minuten, um die Leitungen zu 

spülen. 

 

5. Hygiene in Turnhallen 

Die Unterhaltsreinigung der Sporthalle einschließlich Umkleide- und Sanitärräumen erfolgt täglich und 

dergestalt, dass zu Unterrichtsbeginn eine saubere Turnhalle vorgefunden wird.  

 

6. Erste Hilfe      

6.1 Hygiene im Erste Hilfe Raum/ Mehrzweckraum 

Der Erste-Hilfe-Raum ist mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern sowie einem Hand-

Desinfektionsmittelspender von Lysoform®  mit AHD 2000® und dem Flächen-Desinfektionsmittel Kiehl 

Desonal® ausgestattet. Die Krankenliege wird nach jeder Benutzung von sichtbarer Verschmutzung 

gereinigt. Zum Schutz vor durch Blut übertragbaren Krankheiten werden beim Verbinden von bluten-

den Wunden flüssigkeitsdichte Einmalhandschuhe getragen, die bevorratet werden. Der Erste-Hilfe-

Raum wird nicht als Lagerraum, auch nicht vorübergehend, benutzt. 

6.2. Versorgung von Bagatellwunden 

Bei Bagatellwunden wird die Wunde vor dem Verband mit Leitungswasser (Trinkwasser) gereinigt. Der 

Ersthelfer trägt dabei Einmalhandschuhe und desinfiziert sich vor und nach der Hilfeleistung die Hän-

de. 

6.3. Behandlung kontaminierter Flächen 

Mit Blut oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen werden unter Tragen von Einmalhandschuhen 

gereinigt und die betroffene Fläche anschließend mit Kiehl Desonal® desinfiziert. 

6.4. Überprüfung des 1. Hilfe-Kastens 

Geeignetes Erste-Hilfe Material gemäß Unfallverhütungsvorschrift „GUV Erste Hilfe 0.3“: 

• Großer Verbandskasten nach DIN 13169 „Verbandskasten E“, 
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• Kleiner Verbandskasten nach DIN 13157 „Verbandskasten C“, 

• zusätzlich wird ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel (AHD 2000®) und ein Flächendesin-
fektionsmittel (Kiehl Desonal®) bereitgestellt. 

• Verbrauchte Materialien (z. B. Einmalhandschuhe, Pflaster) werden umgehend ersetzt, regel-
mäßige Bestandskontrolle der Erste-Hilfe-Kästen durchgeführt.  

• Ablaufdaten werden kontrolliert und die abgelaufenen Materialien ersetzt. 
 

7. Notrufnummern 

• Polizei 110 

• Feuerwehr 112 

• Kinderarzt: Dr. Mayer 940000 / Zahnarzt Dr. Werneburg 12458 

• Durchgangsarzt: Dr. Thessarek 05251/2355 

• Giftinformationszentrum Bonn, Zentrum für Kinderheilkunde der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität, Tel: 0228/2873211 oder 2873333, Fax: 0228/2873314 
 

8. Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote 

Verpflichtungen, Meldungen 

Nach § 34 IfSG bestehen eine Reihe von Tätigkeits- und Aufenthaltsverboten, Verpflichtungen und 

Meldungsvorschriften für Personal und Betreute in Gemeinschaftseinrichtungen die dem Schutz vor 

Übertragung infektiöser Erkrankungen dienen. Dieser komplexe Paragraph kann im Gesundheitsamt 

erfragt werden, samt amtlicher Begründung, ebenso die §§ 33, 35 und 36 (ohne amtliche Begründu 

Bei Rückfragen hierzu wenden Sie sich bitte an das Gesundheitsamt des Kreises Paderborn, und dort 

wiederum an die 

• Abteilung Infektiologie, Frau Witthaut, Tel 308276 und/oder den 

• Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Frau Foth, Tel. 308254 
 

9. Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen 

• Sicherheitsdatenblätter stehen den Zuständigen zur Verfügung und Betriebsanweisungen der 
eingesetzten Desinfektionsmittel, sofern kennzeichnungspflichtig, hängen gut sichtbar an expo-
nierten Stellen aus.  

• Betriebsanweisungen für kennzeichnungspflichtige Reinigungsmittel befinden sich im Putzmit-
telraum des Dienstleisters, der Eigenreinigungskraft. 

 

10. Corona – Schutz – Konzept und Hygienekonzept der GGS und OGS Thune 

02.12.2021 
Pflicht zum Tra-
gen eines  
Mund – Nasen - 
Schutzes 

 

• Im Schulgebäude besteht für alle Kinder und Erwachse-
nen Maskenpflicht. Das Nicht – Tragen der Maske ohne At-
test ist nach wie vor grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit. 
Kinder, die dann keine Maske ohne Attest tragen, werden 
vom Unterricht ausgeschlossen. Erwachsene müssen dann 
ggf. das Gebäude umgehend verlassen. 

• Auf dem Schulgelände besteht keine Maskenpflicht. 

• Die Kinder tragen medizinische Masken. Nur, wenn eine 
medizinische Maske nicht passt, darf eine Alltagsmaske 
getragen werden. 

• Wenn ein Kind die Maske auch bei wiederholtem Auffordern 
zum korrekten Tragen nicht richtig aufsetzt, darf das Kind 
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nicht mehr am Unterricht/ Betreuung/Schulleben zum eigenen 
Schutz und zum Schutz anderer teilnehmen und muss umge-
hend abgeholt werden. 

• Die Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten sind dafür verant-
wortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu beschaffen.  

• Eine Befreiung von der Maskenpflicht kann nur bei der Schul-
leitung unter Abgabe eines ärztlichen Attestes erfolgen. 

• Die Schule hält einzelne Masken für den Notfall bereit, wenn 
jemand die Maske vergessen hat. Diese Masken werden an 
die Kinder nur im Notfall verteilt, um das Verbleiben in der 
Schule zu ermöglichen. Die Masken können die Klassenlei-
tungen bei der Schulleitung abholen. 

• Das gesamte Personal trägt FFP – 2 Masken oder medizi-
nische Masken, sie werden über den Schulträger und die 
Schule bereitgestellt. 

• Einmal-Masken müssen nach einem Tag entsorgt werden. 

• Zusätzlich zum Schutz durch Masken können Plexiglashau-
ben durch die Lehrkraft/ Mitarbeiter (in) getragen werden; das 
ersetzt ausdrücklich keine Maske! 

• Es können bei Elterngesprächen oder in Gesprächs- und Un-
terrichtssituationen zwischen Lehrkraft/ Mitarbeiter(in) und 
Kind Plexiglasscheiben – Ständer verwendet werden.  

• Im Lehrerzimmer besteht  Maskenpflicht, sofern nicht geges-
sen oder getrunken wird. 

 

Abstandsregel   

• In der Regel gilt ein Abstandsgebot von 1,5 m. 

• Bei Sport und Musik gelten in der Regel keine Abstandsre-
geln. 

 

Ankommen um 
7.50 - 8.00 Uhr 
und Rückkehr 
aus Pausen 

 

• Die Kinder kommen zwischen 7.50 und 8.00 Uhr zur Schule 
und gehen direkt entsprechend ihrem vereinbarten Eingangs-
bereich in den Klassenraum. 

• Bis 7.50 Uhr und nach Schul-/ OGS - Schluss liegt die Auf-
sichtspflicht und die Pflicht zum Einhalten aller Corona – 
Schutzregeln bei den Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten. 

• Es findet ab 7:45 Frühaufsicht auf dem Schulhof statt, die 
Kinder gehen ab 7.50 bereits in das Gebäude, da die Lehr-
personen im Gebäude Aufsicht führen. 

• Nach der Hofpause mit Ertönen des Gongs, der die Pause 
beendet, gehen alle Kinder sofort über die ihnen zugewiese-
nen Eingänge in das Schulgebäude. 

 

Hygiene und Lüf-
ten 

 

• Das Tragen der Hausschuhe ist für alle Klassen vorgesehen. 

• Die Kinder haben eine Maske dabei.  

• Händewaschen findet nach den entsprechenden Vorgaben 
statt:  

✓ vor Unterrichtsbeginn  
✓ nach der Bewegungspause / Sport 
✓ nach Benutzen des Computers oder besonderer Lehrmaterialien 
✓ vor  dem Frühstück  

• Hände sollen aus dem Gesicht ferngehalten werden. 

• Richtiges Niesen und Husten – in die Armbeuge und weg von 
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anderen Personen – sind selbstverständlich.  

• Gebraucht jemand ein Tempo, wirft es dieses direkt in den 
Mülleimer.  

• Die Unterrichts- und Gruppenräume werden regelmäßig und 
wirksam durchlüftet, ggf. müssen Kinder, Lehrpersonen und 
Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter auf adäquate Kleidung achten, 
da auch bei kälterem Wetter regelmäßiges Lüften Bedingung 
ist. Gerade in den kälteren Monaten ist das regelmäßige Lüf-
ten ohne Ausnahme zwingend erforderlich (die Regelung des 
Stoßlüftens von 5 Minuten nach maximal 20 Minuten Unter-
richt ist dabei Anhaltspunkt). 

• Nach Messungen, die durch die Stadt durchgeführt wurden, 
in welchem Raum der GGS Thune zusätzlich Luftfilter aufge-
stellt werden sollen, sind in einigen Räumen Luftfilter instal-
liert worden, die sich automatisch bei Betreten des Raumes 
einschalten. 
 

Eingänge ins Ge-
bäude  

 

• Den Klassen und OGS – Gruppen sind Eingänge und Flur-
wege zugeordnet, die ohne Ausnahme eingehalten werden. 

• Auf dem Weg zur Toilette usw. besteht uneingeschränkt bis 
auf weiteres Maskenpflicht. 

• Im Gebäude wird langsam gegangen. 
 

Stundenplan   

• Der Unterricht findet mit allen Fächern statt.  

• Es gibt ein eigenes Hygiene- und Maßnahmenkonzept für die 
Sporthalle. 

• Einzelförderung, auch durch Lesementoren, ist grundsätzlich 
auch digital möglich. 

• Nebenräume oder Gruppentische in der Aula werden genutzt, 
um Kinder auch außerhalb des Klassenraums arbeiten zu 
lassen und größeren Abstand zu ermöglichen. 

 

Konferenzen  

• Konferenzen finden bis auf weiteres in der Regel digital über 
Teams oder in der Aula statt. 

• Bei gegenseitigem Einverständnis aller Gesprächsteilnehmer 
dürfen Teil – Konferenzen oder Gesprächs- und Arbeitstreffen 
in entsprechend großen Räumen (ohne Maske) abgehalten 
werden. Ansonsten muss eine digitale Möglichkeit der Teil-
nahme geschaffen werden. 
 

Toilettennutzung   

• Die Kinder dürfen während der Unterrichts-/ Betreuungszeit 
einzeln die Toilette benutzen, bis auf weiteres gehen keine 
Kinder mehr aus den Klassen/ Gruppen zu zweit zu den Toi-
letten. Der Toilettendienst der Kinder wird ausgesetzt. 

• Die Lehrpersonen und Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter erinnern 
das Kind an das entsprechende Händewaschen nach dem 
Toilettengang.  

• Auf dem Weg zur Toilette müssen die Kinder eine Maske be-
nutzen.  

• Die Handtuch- und Seifenspender werden von den Putzkräf-
ten nachgefüllt und von dem Hausmeister kontrolliert.  
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Desinfektion 
 

• Desinfektionsmittel stehen den Lehrkräften in den Klassen-
räumen und im Verwaltungstrakt zur Verfügung. 

• Am Haupteingang steht ein Desinfektionsspender, der nur für 
Gäste zur Verfügung steht, die sich nicht die Hände waschen 
können. Kinder desinfizieren sich die Hände nicht. 
 

Eltern  
 

• Eltern dürfen das Schulgebäude nur nach Absprache mit dem 
Sekretariat betreten.  

• Abstandsregeln müssen eingehalten werden. 

• Elterngespräche werden nur mit ausreichendem Abstand und 
bei Einverständnis aller Gesprächspartner in Präsenz durch-
geführt. Es gilt ausnahmslos die sogenannte 3G – Regel. An-
sonsten werden andere Kommunikationswege vereinbart.  

 

Bewegungs-

Hofpause  und 

Frühstückspause  

 

• Frühstücks – und Bewegungspausen finden nach Plan statt.  

• Die Essenspausen werden so kurz wie möglich gehalten. 
 

Erkrankung und/ 

oder Quarantäne 

eines Kindes 

und/ oder Lehr-

kraft 

 

• Bei Fieber und Husten eines Kindes veranlasst die Schullei-
tung das sofortige Isolieren des Kindes im Schulgebäude/ 
Schulgelände sowie das Abholen des Kindes durch die El-
tern/ Erziehungsberechtigten.  

• Eltern/ Erziehungsberechtigte müssen ohne Ausnahme zu je-
der Zeit telefonisch erreichbar sein und eine Absprache ha-
ben, wohin das Kind nach telefonischer Absprache gehen 
kann, wenn es wegen Symptomen nicht mehr in der Schule 
sein kann, oder wer es abholen kann.  

• Bei Schnupfen soll das Kind 24 Stunden zu Hause bleiben, 
bei Verschlimmerung ist ein Arzt aufzusuchen. 

• Grundsätzlich kommen Kinder sowie Lehrpersonen und Mit-
arbeiterinnen/ Mitarbeiter nur ohne Symptome, die auf eine 
COVID – 19 – Infektion schließen könnten, zur Schule. In ge-
genseitiger Rücksicht bitten wir, diese Regelung gewissenhaft  
und verantwortungsbewusst sehr ernst zu nehmen. 

• Für den Fall, dass ein Kind wegen Symptomen/ Quarantäne 
nicht am Unterricht teilnehmen kann oder eine ganze Klasse 
wegen Quarantäne nicht in der Schule sein darf, werden wei-
tere Absprachen zum Lernen auf Distanz mit den Kindern und 
Eltern festgelegt.  

 

Dazu gibt es ein separates Konzept zum Lernen auf Distanz und zur 

Verzahnung von Präsenz – und Distanzunterricht. 

 

• Die Anwesenheit in der Schule ist für die Dauer einer Quaran-
täne ausgeschlossen. Die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler erhalten dann Distanzunterricht.  

• Die Eltern sowie Lehrpersonen und Mitarbeiterinnen/ Mitar-
beiter melden einen Quarantänefall unverzüglich in der Schu-
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le. Das Schreiben des Gesundheitsamtes muss unverzüglich 
nach Erhalt der Schulleitung vorgelegt werden. 

Testungen • Alle Mitarbeiter/innen der Schule testen sich nur dann zwei-
mal pro Woche selbst mit einem in der Schule zur Verfügung 
stehenden Antigen – Schnelltest, wenn sie keinen Nachweis 
über eine Genesung oder Impfung haben.  

• Ein Testnachweis kann über die Schulleitung erfolgen. 

• Alle Kinder, die keinen Nachweis über eine Genesung oder 
Impfung vorlegen, werden zweimal pro Woche mit dem soge-
nannten „Lollitest“ (PCR – Test) getestet.  

• Montags und mittwochs werden die 1. und 3. Klasse, dienstags 
und donnerstags die 2. und 4. Klasse getestet. 

• Wenn ein Kind an einem der Tage fehlt, muss es einen schulisch 
zur Verfügung gestellten Antigen – Schnelltest machen. Ein 
Testnachweis kann bei Bedarf erfolgen. Dazu schreiben Sie bitte 
im Bedarf die Klassenleitung an. Grundsätzlich ist im Land NRW 
für Schülerinnen und Schüler der Grundschule kein Testnachwies 
mehr notwendig. 

• Im Falle eines positiven Pools werden alle Kinder der Lern-
gruppe mit der B – Probe, die die Eltern nach Hause mitbe-
kommen haben , nachgetestet. Bis zum negativen Ergebnis 
des PCR – Tests besteht schulisches Betretungsverbot. Über 
Quarantäne entscheidet das Gesundheitsamt. 

• Alternativ können für Mitarbeiter/innen und Kinder Nachweise 
aus Testzentren zweimal pro Woche vorgelegt werden. 
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33. Gut organisiert an der GGS Thune 

33.1 Aufsicht 

Die allgemeine Aufsichtspflicht der Schule ergibt sich aus der Schutzbedürftigkeit der ihr anvertrauten 

Kinder. Die Aufsichtsmaßnahmen sollen gewährleisten, dass keinem Schüler Schaden zugefügt wird 

und keine Sachschäden entstehen. Die Aufsichtspflicht obliegt grundsätzlich allen Lehrkräften der 

Schule. 

• Aufsichtsbereiche in den Spielpausen 
Zu beaufsichtigen sind folgende Bereiche 
- vorderer Teil des Schulhofes mit den Toiletten 
- hinterer Teil des Schulhofes mit Fußballwiese 
 
Die Aufsicht wird in den Spielpausen von 2 Lehrkräften übernommen. Dabei hält sich eine Lehrkraft 
in der Nähe des Haupteingangs auf, damit sie für die Schüler leicht zu finden ist. Sie kontrolliert 
zwischendurch die Toiletten. Die zweite Lehrkraft hält sich auf der Spielwiese auf. Beide Lehrkräfte 
tragen Sicherheitswesten, um für die Kinder gut erkennbar zu sein. Beim Schellen gehen die Schü-
ler ohne Aufstellen direkt zu ihren Klassen. 
 
In Regenpausen führen die Aufsichstkräfte im Gebäude Aufsicht. 
 

• Frühaufsicht 
Die Schüler werden 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn, also ab 7.45 Uhr auf dem Schulhof von ei-
ner Lehrkraft beaufsichtigt. Vor 7.45 Uhr können sich Kinder in der Aulaecke aufhalten, eine ver-
pfichtende Aufsicht seitens der Lehrer gibt es nicht. Nach dem Schellen gehen die Schüler ohne 
Aufstellen direkt ab 7:50 Uhr in ihre Klassen. Kinder, die vor 7.45 Uhr zur Schule kommen müssen, 
können sich bis zur Frühaufsicht ab ca. 7.15 Uhr in der Aula aufhalten ohne verbindliche Aufsicht. 
 

• Frühstückspause 
In der Frühstückspause führt die Lehrperson Aufsicht, die in der 3. Stunde den Unterricht in der 
Klasse durchführt oder in Absprache der Klassenlehrer. 
 

• Bewegungspausen 
Bei zusätzlichen Bewegungspausen einzelner Klassen führt die unterrichtende Lehrkraft selbst 
Aufsicht. Beim Zusammentreffen mehrerer Klassen kann eine Absprache unter den Lehrkräften ge-
troffen werden. 
 

• Verlassen des Schulgeländes 
Wenn Klassen bei Unterrichtsveranstaltungen außerhalb der Schule das Schulgelände verlassen, 
obliegt die Aufsichtspflicht den begleitenden Lehrpersonen. Das gilt auch, wenn sie von Eltern be-
gleitet werden. Darunter fallen auch der Gang zur Kirche oder die Fahrt zum Schwimmbad. 
 

• Besondere Vorschriften 
Beim Sport- und Schwimmunterricht sowie bei Schulwanderungen gelten die besonderen Vorschrif-
ten. Insbesondere muss darauf geachtet werden, dass die Sportstätten / das Schwimmbad nicht 
vor der Lehrperson betreten wird. 
 

• Schulschluss 
Bei Schulschluss ist die Lehrkraft, die zuletzt die Klasse unterrichtet hat, dafür verantwortlich, dass 
alle Kinder das Schulgebäude verlassen oder in die OGS-Räume gehen. Sie achtet darauf, dass 
das Licht ausgeschaltet ist und die Fenster geschlossen werden. Sie schließt die Klassentür zu. 
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33.2 Teamkonzept der GGS Thune 

Für uns an der GGS Thune sind gemeinsames Tun, sich aufeinander Verlassen können und sich Hel-

fen selbstverständlich. Das gemeinsame Arbeiten und Unterrichten der Kinder erfordern jedoch nicht 

nur das Selbstverständnis, sich gegenseitig zu unterstützen, sondern gemeinsam Unterrichtsplanun-

gen, Förderplanungen und Beratungen vorzubereiten und durchzuführen.  

Wir möchten durch Teamarbeit und gemeinsames Beraten den Blick auf das Kind schärfen. Wir möch-

ten uns aber auch entlasten, indem Aufgaben gerecht und verbindlich verteilt werden. Dabei profitieren 

wir von unseren unterschiedlichen Fähigkeiten, inspirieren uns gegenseitig und tragen insgesamt somit 

auch gemeinsam Verantwortung. 

Oberstes Ziel der Arbeit in den Teams ist es, die Zusammenarbeit sowie das „Wir-Gefühl“ und die 

Identifikation mit der Schule aller an Schule Beteiligten zu stärken und zu optimieren, um das Schulle-

ben und die Qualität von Unterricht weiter zu entwickeln.  

In unserem Schulalltag gibt es viele verschiedene formelle und informelle Gruppen, deren Aufgaben 

und Ziele sich entweder aus dem Schulleben ergeben, die sie selbst wählen oder die sie zugewiesen 

bekommen.  

 

Team-Merkmale  

Für all unsere Teams können Merkmale festgehalten werden, die über den „reinen Gruppenstatus“ 

hinausgehen 

• Die verschiedenen Teams arbeiten jeweils mit einem klaren, möglichst smarten, Ziel.  
(schriftlich, messbar, annehmbar, realistisch, terminiert). 

• Im Rahmen dieses Ziels haben sie Entscheidungsbefugnisse.  

• Teams sind in die Organisationsstruktur der Schule eingebettet. 

• Teams vereinbaren Maßnahmen, um ihrem Ziel innerhalb einer bestimmten Frist gerecht zu 
werden. 

• Teams geben sich Regeln für ihre Zusammenarbeit. 

• Teams verteilen unter den Mitgliedern Rollen, z.B. eine Teamleitung, die die innere Organisati-
on gewährleistet, einen Sprecher, einen Protokollführer… 

• Für Teamsitzungen gibt es festgelegte bzw. vereinbarte Zeiten und Orte. 

• Teams informieren über ihre Treffen durch entsprechende Vereinbarungen, Einladungen oder 
Aushänge. 

• Sie dokumentieren ihre Arbeit und ihre Ergebnisse in der Regel durch Protokolle. 

• Im Team getroffene Entscheidungen gelten als verbindlich. 
 

Teams an der GGS Thune  

Die Schüler arbeiten in Teams, die Lehrer arbeiten in Teams, die Schulleitung arbeitet im Team, die 

OGS – Mitarbeiter arbeiten im Team, die Eltern arbeiten in Teams… 

Zur Teamarbeit zu befähigen und Regeln für effiziente Teamarbeit zu erlernen, sind Ziele unserer 

schulischen Arbeit.  Wir sind Vorbild, indem wir selbst in Teams arbeiten. 

Einige spezifische Teams stellen wir hier exemplarisch vor. 
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Lehrerteams  

Schulleitung  

Die Schulleitung und die stellvertretende Schulleitung bilden das Schulleitungsteam. Sie arbeiten ge-

meinsam, unterstützen und beraten sich.  

Die Schulleitung übernimmt alle im Schulgesetz aufgeführten Aufgaben und hat die Aufteilung zwi-

schen Schulleiter und stellvertretendem Schulleiter in einem Konzept geregelt (siehe Geschäftsvertei-

lungsplan).  

 

Lehrerkonferenz  

Die Lehrerkonferenz trifft sich in der Regel einmal pro Monat für etwa zwei Stunden. Wir beraten über 

schulische Belange, informieren uns gegenseitig und treffen verbindliche Absprachen. 

Darüber hinaus finden an jedem Montag in der sechsten Stunde etwa zehnminütige Dienstbespre-

chungen statt, in denen zumeist organisatorische Absprachen getroffen werden.  

Die Schulleitung und der Lehrerrat sind bzgl. Anzahl und Länge der Konferenzen im Austausch. 

 

Jahrgangsteams  

(Klassenlehrer des jeweiligen Jahrgangs bzw. definierte zugehörige Lehrer, Schulleitung bei Bedarf) 

 

Die Lehrkräfte, die im gleichen Jahrgang unterrichten, insbesondere die Klassenlehrer sowie ggf. die 

Fachlehrer der Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht, bilden das Jahrgangsteam.  Jahr-

gangsteams treffen sich meistens einmal wöchentlich an einem festgelegten Ort zu einer bestimmten 

Zeit für eine gemeinsam abgesprochene Zeit.  

Im Jahrgangsteam wird Unterricht geplant und reflektiert. Unterrichtsmaterialien werden ausgetauscht 
und ggf. erstellt. Ein Materialfundus kann zusammengetragen werden. 

Im Jahrgangsteam wird die individuelle Lernentwicklung einzelner Schüler besprochen, abgestimmt 
und dokumentiert. Probleme werden beraten und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Ggf. werden Mög-
lichkeiten der externen Hilfe diskutiert.  

Gemeinsame Absprachen zu Lerninhalten, Klassenarbeiten und Tests, Projekten, Arbeitsmaterialien 

u.ä. erhöhen das Maß der Verbindlichkeit und Vergleichbarkeit in den Jahrgängen. Sie stärken und 

entlasten zugleich jeden einzelnen Kollegen in seiner Arbeit.  

Dennoch muss jede einzelne Lehrkraft ausreichend pädagogischen Gestaltungsspielraum behalten, 

um so auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Klasse und Kinder eingehen zu können. Die Ent-

faltung der eigenen Lehrerpersönlichkeit ist von großer Bedeutung, damit ein Lehrer authentisch und 

ehrlich auf die Schüler wirken kann.  

Die Arbeit aller Teams zeigt, dass das Kollegium der GGS Thune an einem gemeinsamen pädagogi-

schen Wirken in einem Haus des Lernens, das alle am schulischen Prozess Beteiligte (Schüler, Eltern, 

Lehrer, pädagogisches Personal) einbezieht, interessiert ist.  

 

Fachkonferenzen 

Fachkonferenzen werden durch die Fachkonferenzvorsitzenden einberufen. Alle Kollegen, die gerade 

das jeweilige Fach unterrichten, sind Mitglieder der Fachkonferenz. Aufgaben der Fachkonferenzen 

sind neben der Fortschreibung und Evaluation der Arbeitspläne und Kriterien zur Leistungsbewertung 
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die Bearbeitung aller fachlichen Themen, um diese so vorzubereiten, dass sie der Lehrerkonferenz 

oder der Schulleitung vorgestellt werden können, oder ggf. eigenständig bearbeitet werden können, um 

das Gesamtkollegium zu entlasten. Weiterhin tauscht sich die Fachkonferenz über Lehrwerke, fachbe-

zogene Unterrichtsmaterialien und Anschaffungen aus. Wenn erforderlich werden Termine abgestimmt 

(z. B. für die Bundesjugendspiele). Fachkonferenzen treffen sich mindestens einmal pro Halbjahr. 

 

Lehrerrat 

Der Lehrerrat an unserer Schule bildet ein dreiköpfiges Gremium, das in einer Lehrerkonferenz geheim 

und unmittelbar gewählt wird. Er ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Kollegium und Schulleitung. 

Einerseits ist er Organ der Schulmitwirkung, andererseits nimmt er aber auch personalvertretungs-

rechtliche Aufgaben wahr. Den derzeitigen Lehrerrat bilden S. Frey, C. Puchalski und S. Thielemann. 

 

Steuergruppe 

Zur Planung der Schulentwicklung und zur Steuerung schulischer Prozesse arbeitet eine Steuergruppe 

aus Kollegen und der Schulleitung seit Jahren engagiert zusammen. Regelmäßige Treffen im Schnitt 

alle drei Wochen, die immer allen Kollegen angekündigt werden, um ggf. den Kollegen die Möglichkeit 

zu geben, bei entsprechenden Themen dazuzukommen, fördern den Austausch und die konstruktive, 

zielgerichtete Schulentwicklungsarbeit. Die Steuergruppe wurde in einer Fortbildung mit Projektma-

nagement-Methoden und mit den Möglichkeiten der effektiven Umsetzung der vom Gesamtkollegium 

gesteckten Ziele vertraut gemacht. Die Steuergruppe begleitet die abgestimmten Maßnahmen und 

erstellt den Projektplan. Sie wird in die Planung der Lehrerkonferenzen einbezogen. In jeder Konferenz 

gibt die Steuergruppe, zumeist der Sprecher, einen Kurzbericht ab. Auf einer Pinnwand stellt sie Proto-

kolle bereit.  

Sekretariat und Schulleitung/ Kollegium 

Frau Helga Hißmann betreut das Schulsekretariat. Die Öffnungszeiten sind der Homepage und dem 

Aushang zu entnehmen. Ihre Aufgaben sind im Rahmen ihrer Arbeitsplatzbeschreibung der Stadt Pa-

derborn festgelegt. Die Zusammenarbeit der Sekretärin mit Schulleitung und Kollegium ist unerlässlich, 

vor allem bzgl. organisatorischer Abläufe. 

 

Eltern-Lehrer-Teams 

 

Förderverein 

Die schulischen Projekte werden durch den Förderverein mit Beratung und finanzieller Förderung un-

terstützt. Der Verein wird durch den Vorstand geführt, jährliche Mitgliederversammlungen finden statt 

(vgl. unter Elternmitwirkung). 

 

Schulkonferenz 

Die Schulkonferenz ist das höchste Entscheidungsgremium in der Schule. Sie besteht aus sechs Leh-

rern und sechs Eltern. Die Schulleitung hat kein Stimmrecht, leitet allerdings die Konferenz. Schulische 

Belange werden jeweils einmal pro Halbjahr in der Schulkonferenz beraten, bewegliche Ferientage 

abgestimmt, Vera – Maßnahmen erläutert und vor allem Konzepte und das Schulprogramm verab-

schiedet (vgl. unter Elternmitwirkung). 
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Klassenpflegschaft und Elternabende 

Jede Klasse führt Klassenpflegschaftssitzungen nach Bedarf durch. Die ersten verbindlichen Sitzungen 

finden in den ersten vier Wochen nach Schuljahresbeginn statt. Die Mitarbeit aller Eltern im Team der 

Eltern - Klassengemeinschaft ist unersetzlich und sehr wertvoll.  

Das Informieren und Beraten über den Ablauf des Schuljahres sowie Planung und Gestaltung von ge-

meinsamen Aktionen sind wesentliche Bestandteile in der Klassenpflegschaft (vgl. unter Elternmitwir-

kung). 

 

Pädagogische Mitarbeiter-Teams  

 

Schulsozialpädagogin/ Kollegium 

Unsere Sozialpädagogin Barbara Wiesing unterstützt seit vielen Jahren unsere pädagogische Arbeit. 

Insbesondere im Bereich der Schulanmeldung und der Schuleingangsphase kommt ihr eine besondere 

Rolle in Bezug auf Beratung der Eltern und Kollegen, Förderung und Förderplanung und sozialpäda-

gogischen Unterstützung der Kinder zu. Unsere Sozialpädagogin arbeitet im Team des 1. Schuljahres 

im Sinne eines multiprofessionellen Teams mit (vgl. Schuleingangsphase). Sie steht aber allen Jahr-

gängen bei Beratungsbedarf zur Verfügung. 

 

Schulsozialarbeit/ Kollegium 

Ab 01.03.2017 arbeitet unsere Schulsozialarbeiterin Ilona Nalwaya an unserer Schule mit 12 Stunden. 

Sie unterstützt und berät alle Lehrer, Eltern und Kinder. Zudem bietet sie AGs an und begleitet die Kin-

der im Schülerrat und in der Schulvollversammlung. Sie unterstützt maßgeblich das Projekt „Schule 

gegen Rassisimus – Schule für Courage“ 

 

OGS – Pädagogische Mitarbeiter / Kollegium 

Die Mitarbeiter der OGS beraten sich monatlich in ihrem Team bzgl. Arbeitseinsatz, Angeboten, Unter-

stützung der Kinder u.ä.. Die Schulleitung bespricht regelmäßig mit der OGS – Leitung schulische An-

gelegenheiten und sichert den Austausch zwischen Kollegium, Schulleitung und OGS – Team.  Zu den 

monatlichen Teamsitzungen kommt nach Bedarf die Schulleitung dazu. (vgl. Konzept der OGS und der 

Trägerschaft der Caritas) 

 

Schülerteams  

Die Partizipation der Kinder in Klassenrat, Schülerrat und in der Schulvollversammlung ist für uns 

selbstverständlich. Die Kinder beteiligen sich an der Planung von Aktionen sowie an Vorschlägen für 

Absprachen in der Schule. Sie erfahren, dass sie mitverantwortlich sind und erleben sich bewusst als 

Teil der Schulgemeinschaft (vgl. Partizipation). 
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34. Elterninfomation - Schulflyer 

 

Die Elterninformation in Form unseres Schulflyers ist in der Schule oder auf der Homepage einsehbar. 
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35. Ausbildungskonzept/ Begleitprogramm gemäß § 14 OVP 

Ausbildungskonzept der GGS Thune 

Inhalt 

• Kompetenzerwerb in der schulischen Ausbildung – zeitlicher Rahmen  

• Individuelles Beratungsangebot 

• Angebote zum Erlernen von kollegialen Arbeits- und Beratungsformen 

• Angebote zum Erlernen von Verfahren der Qualitätssicherung 

 

Kompetenzerwerb in der schulischen Ausbildung – zeitlicher Rahmen  

 

Die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter ist gemeinsam Aufgabe des ZfsL 

(Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung) und der Schule. Der Ausbildungsunterricht umfasst 14 

Wochenstunden, davon im Quartal 2 bis 5 durchschnittlich 9 Wochenstunden BdU (bedarfsdeckender 

Unterricht) und 5 Wochenstunden angeleiteter Unterricht. Im 1. und 6. Quartal findet kein BdU statt. 

Die Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter findet gemäß des „Kerncurriculums 

für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst in den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und in 

den Ausbildungsschulen“ (Endfassung 10 / 2011) in den sechs Handlungsfeldern statt, welche sich in 

insgesamt 37 Handlungssituationen (3. Entwurfsfassung 09 / 2012) gliedern.  

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verteilung der Handlungsfelder und der praxisrele-

vanten Handlungssituationen auf die sechs Ausbildungsquartale, bezugnehmend auf die Zusammen-

stellung des ZfsL Paderborn. Sie zeigt die Umsetzung der praxisrelevanten Handlungssituationen auf, 

in denen die LAA an unserer Schule Kompetenzen erwerben und vertiefen können. 
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Ausbildungs-
zeitraum 

Schulische Ausbildung 

1. Quartal 
 
(Nov. - Jan.) 
bzw. 
(Mai - Juni) 
 
kein BdU 
 
 
 
EPG Ende Januar 

Handlungsfeld 1: 
Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen 

1.6. Auswertung von Unterricht  

• Hospitationen im Unterricht, Begleitung von Kollegen 
(LAA begleitet in den ersten Wochen jeden Klassenlehrer für 1 Tag zum Kennenlernen der Klassen und Ver-
traut werden mit der Ausbildungsschule, bevor sie dann im Unterricht ihrer Mentoren hospitiert.) 

• Austausch über Unterrichtssituationen der Hospitationsphase, Beobachtungsaufträge 

• Übernahme von Anteilen des Unterrichts in Absprache mit den Mentoren und Reflexion des Unterrichts 

• Auswertung des Unterrichts unter Anleitung 

• Gemeinsame Planung von Unterricht (mit Mentor) 

• Möglichkeiten der Evaluation kennenlernen (Selbst- und Fremdwahrnehmung, onlinebasierende Evaluations- 
verfahren) 

 
Handlungsfeld 3: 
Leistungen herausfordern, erfassen, rückmelden, dokumentieren und beurteilen 

3.1. Rechtliche Vorgaben und Konferenzbeschlüsse zur Leistungserziehung und -bewertung im Schulalltag in Erfah-
rung bringen und umsetzen 

• Austausch mit Kollegen über die Bewertung von Schülerleistungen 

• Teilnahme an Besprechungen zur Leistungsbewertung (klassenintern und jahrgangsintern) 

• Vertraut machen mit schulinternen Absprachen zur Leistungsbeurteilung in den einzelnen Fächern 

• Teilnahme an Zeugniskonferenzen 
 
Handlungsfeld 6: 
Im System Schule mit allen Beteiligten entwicklungsorientiert zusammenarbeiten 

6.1. Berufliche Erfahrungen in multiprofessionalen Zusammenhängen gemeinsam reflektieren und Konsequenzen 
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Ausbildungs-
zeitraum 

Schulische Ausbildung 

ziehen (Hospitieren, Beraten, Unterstützen) 

• Gespräche über den Unterricht mit den Mentoren führen, Analyse des Unterrichts, Umsetzung des Lernvor-
habens 

• Kooperation mit Kolleginnen auf Jahrgangsstufenebene 

• Gespräche mit den Mentoren führen über Schüler hinsichtlich ihres sozialen Umfeldes sowie hinsichtlich ihrer 
unterrichtlichen Voraussetzungen und der sich daraus ergebenden Konsequenzen und Maßnahmen (Umgang 
mit Konflikten, Zusammenarbeit mit / Beratung von Eltern, altersentsprechende und differenziert angelegte 
Unterrichtsgestaltung) 

6.5. In schulischen Gremien aktiv mitwirken 

• Auseinandersetzung mit rechtlichen Grundlagen und Grundsätzen der Mitwirkung 

• an Lehrerkonferenzen teilnehmen und sich einbringen 

• an Klassenpflegschaftssitzungen, Schulkonferenzen und Elternsprechtagen teilnehmen 

• an Teambesprechungen der Jahrgangsstufenteams teilnehmen 

• an Fachkonferenzen teilnehmen und aktiv mitwirken 

• an Planungsgruppen für z.B. Projekte, Schulfest, etc. mitarbeiten, ggf. eine Aktion vorstellen oder selber pla-
nen 

  

2. Quartal 
 
(Feb. - Apr.) 
bzw. 
(Aug. – Okt.) 
 
BdU 

Handlungsfeld 1: 
Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen 

1.3. Lerngegenstände für die spezifische Lerngruppe differenziert aufbereiten und Medien begründet einsetzen 

• die in der Klasse eingeführten Rituale berücksichtigen und Regeln einhalten und konsequent einfordern 

• Korrekte und ordentliche Tafelanschrift 

• Einsatz von Medien gemäß der individuellen Lernvoraussetzungen der SchülerInnen 

• Übersicht schaffen über die vorhandenen Medien und rechtzeitige Bereitstellung für unterrichtliche Zwecke 

• Vertraut werden mit Medien (CD-Player, Video-Recorder, etc.) um für einen reibungslosen Einsatz im Unter-
richt zu sorgen 
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Ausbildungs-
zeitraum 

Schulische Ausbildung 

1.5. Unterschiedliche Formen der Lerninitiierung und Lernsteuerung binnendifferenziert umsetzen 

• Verschiedene Unterrichtsmethoden und Organisationsformen initiieren und ritualisieren mit Blick auf die Lern-
ausgangslage der Schüler 

1.7. Chancen des Ganztags nutzen und gestalten 

• Hospitation in der OGS 

• Mitwirkung in der OGS, z.B. Anbieten eines Spiel- oder Lernangebotes 

• Einbringen von besonderen Fähigkeiten musischer, künstlerischer oder sportlicher Art 

• Kennenlernen der Hausaufgabenbetreuung 
 
Handlungsfeld 2: 
Den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht wahrnehmen 

2.3. Störungen im systemischen Kontext reflektiert wahrnehmen und darauf eindeutig und angemessen reagieren 

• Lehrerverhalten und -rolle wahrnehmen und reflektieren, auch in Pausenaufsichten 

• Bewusstwerden von Rollenklarheit und Vorbildfunktion 

• Störungen, Fehlverhalten und Regelverstöße als individuelles Problem einzelner Kinder erkennen und ange-
messen reagieren 

• Auseinandersetzung mit schuleigenen Vereinbarungen zum Umgang mit Störungen und Gewalt 

• Auf Schulregeln, Schulordnung verweisen und Disziplinierungsverfahren durchführen 

• Ggf. Elterngespräche führen oder mitgestalten 
 
Handlungsfeld 5: 
Vielfalt als Herausforderung annehmen und Chancen nutzen 

5.4. Sprachstand differenziert erfassen und SuS sprachlich individuell fördern 

• Diagnostische Verfahren kennenlernen 

• Schülerarbeiten analysieren und Auswertungen für die weitere Unterrichtsplanung nutzen 
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Ausbildungs-
zeitraum 

Schulische Ausbildung 

• Thematische Wortfeldarbeit zur Erweiterung des Wortschatzes einzelner Schüler durchführen 

• Konzept zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund kennenlernen 

5.5. Sprachentwicklung der SuS bei der Gestaltung von Unterricht in allen Fächern berücksichtigen 

• Fachbegriffe angemessen erklären und bewusst anwenden, um sie in den Sprachgebrauch der SchülerInnen 
zu integrieren 

• Einbeziehen von Methoden der Wortschatzerweiterung in die Planungsprozesse 

• Nutzung der Schülerbücherei für Unterrichtszwecke 
 

3. Quartal 
 
(Mai – Jun.) 
bzw. 
(Nov. – Jan.) 
 
BdU 

Handlungsfeld 2: 
Den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht wahrnehmen 

2.5. Außerunterrichtliche Situationen erzieherisch wirksam werden lassen 

• Begleitung und Mitgestaltung von Klassenfahrten und Klassenausflügen, Theaterfahrten dabei gruppendyna-
mische Prozesse wahrnehmen und diese für pädagogisches Handeln nutzen, aber auch verantwortungsvolles 
und umsichtiges Verhalten situationsangemessen einbringen 

• Pausenaufsicht gemeinsam mit Kollegen durchführen, Konflikte dabei selbstständig klären, Streitigkeiten 
schlichten, in Verletzungssituationen umsichtig und verantwortungsvoll handeln 

• Aktive Mitwirkung bei Schulfesten und Veranstaltungen wie Sportfesten, Adventssingen, Vorlesestunden, Pro-
jekten und anderen jahreszeitlich bezogenen Festen, dabei verschiedene Talente der SchülerInnen wahr-
nehmen und Fähigkeiten stärken 

• Führen von informellen Gesprächen  

2.6. Den Erziehungsauftrag und das Erziehungskonzept der Schule vertreten 

• Teilnahme und Mitwirkung an Elternabenden 

• Planung und Durchführung eines Elternabends im Rahmen des eigenverantwortlich erteilten Unterrichts  

 
Handlungsfeld 3: 
Leistungen herausfordern, erfassen, rückmelden, dokumentieren und beurteilen 
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Ausbildungs-
zeitraum 

Schulische Ausbildung 

3.4. Herausfordernden Unterricht planen und durchführen 

• Überlegungen zur Motivation von Schülern anstellen und für die Planung nutzen 

• Unterstützungsmöglichkeiten einzelner SuS erörtern 

• Unterricht kindgerecht und individuell planen 

• Abstimmung der Methoden auf die individuellen Lernvoraussetzungen  

• herausfordernde Lernsituationen für besonders begabte SuS schaffen 

 
Handlungsfeld 4: 
Schülerinnen und Schüler und Eltern beraten 

4.2. Eltern anlass- und situationsbezogen beraten 

• an Elternsprechtagen und Informationsveranstaltungen für die Eltern der Schulanfänger sowie an Informati-
onsveranstaltungen zum Übergang zu den weiterführenden Schulen mitwirkend teilnehmen 

• Gesprächsanlässe zur Zeugnisausgabe begleiten und im Rahmen des selbstständigen Unterrichts beratend 
mitwirken  

• Elterngespräche im Rahmen des BdU führen 

• 4.4.Mit externen Beratungseinrichtungen kooperieren 

• Sich über zur Verfügung stehende außerschulische Beratungsmöglichkeiten informieren 

• An Beratungsgesprächen mit externen Beratungsstellen teilnehmen und sich einbringen 

 
Handlungsfeld 6: 
Im System Schule mit allen Beteiligten entwicklungsorientiert zusammenarbeiten 

6.2. Sich an Planung und Umsetzung schulischer Projekte und Vorhaben kontinuierlich beteiligen und Neues in kol-
legialer Zusammenarbeit erproben 

• Teilnahme an Teambesprechungen 

• Aktive Mitwirkung in Lehrerkonferenzen und Jahrgangs-stufenkonferenzen 

• Aktive Mitwirkung in Planungsgremien für schulische Projekte, z. B. Zirkusprojekte, Jahreszeitenfeste, etc. 
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Ausbildungs-
zeitraum 

Schulische Ausbildung 

6.6. Schulinterne Zusammenarbeit und Kooperation mit externen Partnern praktizieren  

• Kooperation mit dem Personal der OGS  

• Kooperation mit den Vertretern der Kirchengemeinden  

• Kooperation mit den Ansprechpartnern der Sportvereine  

• Kooperation mit Experten (Fachleute, Handwerker, Künstler, etc.) 

• Außerschulische Lernorte aufsuchen 

• Teilnahme an Wettbewerben (Malwettbewerb, Matheolympiade, etc.) 

 

4. Quartal 
 
(Aug. - Okt.) 
bzw. 
(Febr.- April) 
 
BdU 
 

Handlungsfeld 2: 
Den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht wahrnehmen 

2.7. Mit außerschulischen Partnern kooperieren 

• Siehe 4.4. und 6.6. 
 
Handlungsfeld 3: 
Leistungen herausfordern, erfassen, rückmelden, dokumentieren und beurteilen 

3.2. Diagnostische Verfahren einsetzen, Ergebnisse auswerten und die individuelle Förderplanung sachgerecht ge-
stalten und fortschreiben  

• Mitwirkung bei der Schuleingangsdiagnostik und deren Auswertung 

• Kennenlernen diagnostischer Verfahren zur Feststellung der Basisfähigkeiten in der Schuleingangsphase im 
Bereich Sprache und Mathematik 

• Förderpläne auf der Grundlage der Ergebnisse der Schuleingangsdiagnostik entwickeln, evaluieren und fort-
schreiben  

• Kennenlernen und Reflexion des Diagnose- und Förderprogramms der Schule 

• Schülerbeobachtung und Dokumentation 
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Ausbildungs-
zeitraum 

Schulische Ausbildung 

5. Quartal 
 
(Nov. - Jan.) 
bzw. 
(Mai - Juni) 
 
BdU 

Handlungsfeld 6: 
Im System Schule mit allen Beteiligten entwicklungs- 
orientiert zusammenarbeiten 

6.4. Sich an internen und externen Evaluationen beteiligen und die Ergebnisse für die systematische Unterrichts- und 
Schulentwicklung nutzen 

• Instrumente zur Selbst- und Fremdevaluation kennenlernen, z.B. Feedbackverfahren, Qualitätsanalyse an 
Schulen 

• Fortführung der Qualitätsentwicklung im Anschluss an die QA 

• Evaluation und Fortschreiben des Schulprogramms 

• Mitarbeit an der Schuljahresplanung 

 

6. Quartal 
 
(Feb. - Apr.) 
bzw. 
(Aug. – Okt.) 
 
Prüfungsphase 
 
kein BdU 
 

Vertiefung der Erfahrungen und Vorbereitung auf die Prüfung 
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Individuelles Beratungsangebot 

Eine individuelle Beratung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter erfolgt in der Regel 

durch die Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer, durch die Ausbildungsbeauftragte sowie 

durch die Schulleitung. 

Beratung durch die Ausbildungslehrerinnen und –lehrer 

Die Ausbildungslehrerinnen und -lehrer beraten die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter hinsichtlich 

aller den Ausbildungsunterricht betreffenden Belange.  

Hierzu zählt vor allem die tägliche Unterrichtspraxis in Planung, Durchführung und Reflexion, Umgang 

mit Unterrichtsstörungen, Bewertung von Schülerleistungen, Arbeit im Team, Beratung von Schülern 

und Erziehungsberechtigten, etc. 

Die Beratung durch die Ausbildungslehrerinnen und -lehrer findet in der Regel als Nachbesprechung 

der einzelnen Unterrichtsstunden und / oder als „Mentor-LAA-Stunde“ einmal wöchentlich statt.  

Beratung durch die Ausbildungsbeauftragte 

Die Ausbildungsbeauftragte führt die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter zunächst in die standort-

bezogene Schulsituation ein.  

Ein wöchentliches Beratungsangebot („AB-LAA-Stunde“) kann dazu genutzt werden, Fragen hinsicht-

lich des Ausbildungsunterrichts oder übergeordneter Bereiche wie Schulleben, Elternarbeit, Leistungs-

beurteilungen, kollegiumsinterne Absprachen, etc. zu klären. Ebenso ist die Ausbildungsbeauftragte 

Ansprechpartnerin für Fragen, Probleme und Konflikte des selbstständigen Unterrichts.  

Sie koordiniert gemeinsam mit der LAA die Termine für die Unterrichtsbesuche und Prüfungen sowie 

das Eingangs- und Perspektivgespräch gemäß § 15 OVP. 

Die Ausbildungsbeauftragte unterstützt die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter in allen miteinander 

verbundenen Feldern der Schule (Beratung, Beurteilung, Erziehung, Verwaltung, Teilnahme an Konfe-

renzen u.ä.) 

Beratung durch die Schulleitung 

Die Schulleitung berät die LAA hinsichtlich aller Fragen, die die juristischen, verwaltungstechnischen 

sowie organisatorischen Rahmenbedingungen betreffen, wie: 

• Stundenplanorganisation 

• Aufsichtspflicht 

• Unfallmeldungen 

• Zusammenarbeit mit Kindergärten 

• Übergänge zu weiterführenden Schulen 

• Sonderpädagogische Förderung 

• Zusammenarbeit mit Vertretern der Kirchengemeinden / Schulgottesdienst 

Die Beratungsangebote durch die Schulleitung erfolgen nach Absprache mit der LAA und unterliegen 

einem festgelegten Turnus. 

Beratungsgespräch LAA – Mentoren – Ausbildungsbeauftragte 

Nach Möglichkeit zum Ende eines jeden Ausbildungsquartals reflektiert die LAA gemeinsam mit den 

Ausbildungslehrerinnen und der Ausbildungsbeauftragten ihre Arbeit und Ausbildung an der Schule. 

Das Gespräch findet auf der Grundlage eines Beobachtungsbogens zur Ausbildungssituation der LAA 

statt, den alle Beteiligten des Gespräches vorab ausgefüllt haben und dient zur gemeinsamen Entwick-

lung von Aufgabenbereichen, an denen die LAA im folgenden Ausbildungsquartal schwerpunktmäßig 

arbeiten möchte sowie zur Feststellung von besonderem Förderbedarf und Sichtung diesbezüglicher 
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Unterstützungsmöglichkeiten durch die Ausbildungsbegleiter.  

  

Beobachtungsbogen „Quartalsreflexion“ 

Lehramtsanwärter / -in: ________________________________________ 

Ausbildungslehrer / -in: ________________________________________ 

Ausbildungsbeauftragte: ________________________________________ 

Datum: ________________________________________ 

Ausbildungsbereiche Beibehalten / Verstärken Weiterentwickeln / Verändern 

Schulischer Einsatz   

Fähigkeiten zur Unterrichts-
planung 

  

Fähigkeiten zur didakt. 
Schwerpunktsetzung 

  

Realisierung der Planung im 
Unterricht 

  

Vermittlungs- und Gestal-
tungskompetenz 

  

Erziehungshaltung und Sozi-
alkompetenz 

  

Fähigkeit zur Reflexion 
 

  

Fähigkeit zur Beurteilung von 
Schülerleistungen 

  

Teilnahme am Schulpro-
gramm 

  

Zusammenarbeit im Kollegi-
um / im Team 
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Angebote zum Erlernen von kollegialen Arbeits- und Beratungsformen 

Die Lehramtsanwärterinnen werden, wann immer möglich, in Arbeits- und Planungsprozesse innerhalb 

der Jahrgangstufen, in denen sie tätig sind, einbezogen, z.B. in Jahrgangsstufenkonferenzen und in 

Teambesprechungen. In diesen Teams können die LAA auch das Erstellen von Arbeitsplänen erlernen 

und unterstützen, sowie das gemeinsame Entwerfen von Tests oder Vergleichsarbeiten begleiten. 

Ebenso erlernen sie die Führung des Klassenbuches. 

Gemäß ihrer Ausbildungsfächer nehmen die LAA außerdem an den Fachkonferenzen der einzelnen 

Fächer teil.  

Die LAA nehmen regelmäßig an Lehrerkonferenzen teil und bringen sich dort aktiv ein. 

 

Angebote zum Erlernen von Verfahren der Qualitätssicherung 

Insbesondere im Ausbildungsunterricht unter der Anleitung und in Absprache mit der Mentorin können 

die LAA ihre Kompetenzen im Entwerfen von Lernzielkontrollen oder im Anwenden von schulinternen 

bzw. klasseninternen Evaluationsbögen zur Feststellung und Überprüfung von Schülerleistungen 

schrittweise ausbauen. 

Die LAA können ebenfalls in die Evaluation und in das Fortschreiben von Förderplänen einbezogen 

werden.  

Über die Lehrerkonferenz nehmen die LAA an der Evaluation und am Fortschreiben des Schulpro-

gramms aktiv teil.  

Um auch für das eigene Lernen bzw. für die eigene schulische Arbeit als Lehrer Verfahren der Quali-

tätssicherung kennen zu lernen, finden regelmäßig Gespräche zwischen LAA und Mentorin statt, die 

Möglichkeiten zur Selbstreflexion beinhalten.  

Grundlage für die Selbstreflexionen können die für den angeleiteten und bedarfsdeckenden, selbst-

ständigen Unterricht vorgelegten Unterrichtsskizzen sein, an denen die festgelegten Zielsetzungen 

überprüft werden.  

Die weiter oben beschriebene Quartalsreflexion von LAA, Ausbildungsbeauftragten und Mentorinnen 

beinhaltet ebenfalls Elemente der Qualitätssicherung (siehe Beobachtungsbogen „Quartalsreflexion“). 

 

35.1 Praktika an der GGS Thune 

Praxissemester 

Mit der Reform der Lehrerausbildung und der flächendeckenden Einführung von Bachelor- / Master-

Studiengängen in NRW wird eine stärkere professionsorientierte Verbindung von Theorie und Praxis 

angestrebt. Dazu ist ein Praxissemester als Bestandteil der Ausbildung im Masterstudium eingeführt 

worden, das in der Ausbildungsregion der Universität Paderborn von der Universität, den Zentren für 

schulpraktische Lehrerausbildung in Detmold und Paderborn sowie den Schulen der Region durchge-

führt wird.   

Konzept und Intention des Praxissemesters  

Das Praxissemester ist in ein Studienjahr eingebettet. Es wird durch universitäre Veranstaltungen in 

den Bildungswissenschaften und den Fachdidaktiken der gewählten Unterrichtsfächer in dem Semes-

ter vorbereitet, das dem Praxissemester vorausgeht. Im Praxissemester sieht eine Verknüpfung von 
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Schulerfahrungen und Erfahrungen in den Unterrichtsfächern mit theoriegeleiteten Einführungen in 

professionelle Alltagspraxis aus pädagogischer und fachlicher Perspektive vor. Es enthält zur (Selbst-) 

Reflexion anleitende Ausbildungselemente, regelmäßige Beratung und Rückmeldung zum Unterricht 

sowie begleitende fachdidaktische und forschungsorientierte Veranstaltungen. Ziel ist es, einen suk-

zessiven Kompetenzaufbau bestmöglich zu unterstützen.   

Im Einzelnen sollen die Absolventinnen und Absolventen des Praxissemesters über die Fähigkeit ver-

fügen,  

• grundlegende Elemente schulischen Lehrens und Lernens auf der Basis von 
Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungswissenschaften zu planen, durchzuführen und zu re-
flekteren,  

• Konzepte und Verfahren von Leistungsbeurteilung, pädagogischer Diagnostik und individueller 
Förderung anzuwenden und zu reflektieren,  

• den Erziehungsauftrag der Schule wahrzunehmen und sich an der Umsetzung zu beteiligen,  

• theoriegeleitete Erkundungen im Handlungsfeld Schule zu planen, durchzuführen und auszuwerten 
sowie aus Erfahrungen in der Praxis Fragestellungen an die Theorien zu entwickeln und  

• ein eigenes professionelles Selbstkonzept zu entwickeln. 

 

Lernorte und Struktur des Praxissemesters  

Das Praxissemester findet im 2. oder 3. Semester des Masterstudiums statt. Es ist auf ein Schulhalb-

jahr bezogen. Es beginnt spätestens am 15.02. bzw. 15.09. eines jeden Jahres. Alle Lehramtsstudie-

renden nehmen daran teil und erwerben und reflektieren ihre Praxiserfahrungen an drei Lernorten:  

• an einer Praktikumsschule ihres Lehramts,  

• an einem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) und  

• an der Universität Paderborn.  
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Lernort GGS Thune  

Im Mittelpunkt des Praxissemesters steht die Schule als Lernort. Das berufliche Lernen an der Schule 

verfolgt eine doppelte Zielrichtung:  

•  Zum einen erwerben Studierende notwendige berufliche Kompetenzen, um nach Abschluss des 
Studiums den Vorbereitungsdienst aufnehmen zu können. Sie bilden zugleich eine Grundlage für 
den selbstständigen Unterricht.   

•  Zum andern verknüpfen Studierende berufsrelevantes wissenschaftliches Theorie- und Reflexi-
onswissen mit berufspraktischen Erfahrungen und führen dazu im Sinne forschenden Lernens the-
oriegeleitete Erkundungen sowie Studien-, Unterrichts - und kleine Forschungsprojekte durch.  

Die Studierenden verbringen mindestens 15 Zeitstunden an mindestens drei Tagen in der Woche an 

der GGS Thune. Ein weiterer Tag steht für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sowie für die 

forschungsorientierten Studien- und Unterrichtsprojekte zur Verfügung. Die einzelnen Aufgaben der 

Studierenden an der GGS Thune sind:  

• das Sammeln von Unterrichtserfahrungen in ihren jeweiligen Fächern,  

• Einzel- und Gruppenhospitationen mit Vor- und Nachgesprächen,  

• eigener Unterricht unter Anleitung eines Mentors oder einer Mentorin,  

• die Durchführung einer Unterrichtsstunde in jedem Fach mit anschließender Unterrichtsberatung 
durch Ausbilderinnen oder Ausbilder des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung sowie die 
Teilnahme an weiteren Unterrichtsberatungen,  

• Planung, Durchführung und Auswertung einer Überprüfung von Schülerleistungen in jedem Fach 
(z.B. eine Klassenarbeit).  

Außerdem nehmen Studierende in angemessenem Umfang am Schulleben und an dienstlichen Ver-

anstaltungen (Konferenzen, Dienstbesprechungen, Elternsprechtage, etc.) teil.  

Schließlich führen sie mindestens ein erziehungswissenschaftliches Studien- oder Unterrichtsprojekt 

im unterrichtlichen oder außerunterrichtlichen Kontext durch. Mindestens ein weiteres kleines Studien-, 

Unterrichts- oder Forschungsprojekt wird von den einzelnen Fächern festgelegt.   

Für die Betreuung und Ausbildung aller Praktikantinnen und Praktikanten steht ein Ausbildungsbeauf-

tragter zur Verfügung. Zur Begleitung, Beratung und Ausbildung der Studierenden benennt die GGS 

Thune Lehrkräfte als Mentorinnen und Mentoren, die in Fortbildungsmaßnahmen auf ihre Aufgabe vor-

bereitet werden.   

Der berufliche Lernprozess an unserer Schule folgt dem Prinzip eines sukzessiven Kompetenzauf-

baus, dem eine zunehmende Komplexität der Anforderungssituationen zugrunde liegt.   

Das Praxissemester wird durch ein Bilanz- und Perspektivgespräch abgeschlossen, an dem die Mento-

rin, eine Ausbilderin oder ein Ausbilder des ZfsL und ggf. eine Lehrende oder ein Lehrender der Uni-

versität teilnehmen. Dieses Gespräch ist keine Leistungs- und Beurteilungssituation. Es dient der eige-

nen Reflexion und Rechenschaftslegung der Studierenden bzw. des Studierenden über den Lernpro-

zess im Praxissemester und den Stand des Kompetenzerwerbs; außerdem sollen gemeinsam weitere 

Entwicklungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten erörtert werden. Grundlage dieses Gesprächs ist das 

Portfolio, das die Studierenden im Rahmen des Praxissemesters führen. 
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36. Gleichstellungskonzept 

Jeden als Person mit seinen Stärken und Schwächen zu akzeptieren beinhaltet u.a., Jungen und Mäd-

chen, Männer und Frauen in ihrer Verschiedenartigkeit wertzuschätzen und zu fördern, ihnen Verhal-

tensmuster und Wertvorstellungen bewusst zu machen, die auf überlieferte Geschlechterrollenerwar-

tungen zurückgehen, und ihre Handlungs- und Sprachmuster sowie Denkweisen nach ihren Ursachen 

zu hinterfragen und sie zu verändern oder zu erweitern. 

Alltägliche Formen von Gewalt und Sexismus sollen deutlich gemacht und die Bereitschaft zum Abbau 

geschlechtsspezifischer Benachteiligungen soll gefördert werden. 

„Sich auf Anderssein einzulassen“ meint, seine Perspektive über ‚den Tellerrand des Gewohnten’ hin-

aus auszudehnen, ungleiche Chancen und Diskriminierungen wahrzunehmen, sich einzufühlen, sich 

vertraut zu machen und auseinanderzusetzen mit andersartigen Bedürfnissen, Erfahrungs- und Denk-

mustern, mit der Situation Anderer (Menschen anderen Geschlechts, anderer Herkunft, mit einem 

Handicap etc.). 

Ein reflektierter, (selbst-)bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit der eigenen und der Rolle 

des jeweils Anderem in einem lebendigen Miteinander sind unser gemeinsames Ziel. 

Es geht folglich ausdrücklich nicht lediglich darum, dass Mädchen und Frauen zu erreichen suchen, 

was traditionell Jungen und Männer tun. 

Rollenverständnis und Maßnahmenkatalog 

In ihrer beratenden und unterstützenden Funktion sowohl gegenüber der Schulleitung als auch gegen-

über dem Kollegium sowie den Lehramtsanwärtern ist es die Aufgabe der Ansprechpartnerin für 

Gleichstellungsfragen, das Schulleben unter Gender-Gesichtspunkten kritisch zu beleuchten und Ideen 

zur Verbesserung der schulischen Situation von Jungen und Mädchen (Schülern und Schülerinnen) 

sowie Männern und Frauen (Kollegen und Kolleginnen, Referendaren und Referendarinnen) zu entwi-

ckeln. 

Ihre Ideen und Empfehlungen können sich bekanntermaßen auf die folgenden Bereiche beziehen: 

• die Schulprogrammentwicklung, 

• die Klassenbildung, Unterrichtsverteilung und Aufstellung des Stundenplans, 

• Fragen des koedukativen Unterrichts, 

• die Besetzung von Gremien oder Funktionen, 

• den Einsatz teilzeitbeschäftigter oder alleinerziehender Lehrkräfte, 

• den Einsatz von Lehrkräften, die aus einem Erziehungsurlaub bzw. aus einer Beurlaubung zurück-
kehren,     

• Fortbildungsveranstaltungen und 

• die Umsetzung des Frauenförderplans. 

Die Schwerpunkte der Arbeit der Ansprechpartnerin bezogen sich in den vergangenen Jahren auf 

• die Einführung und Gestaltung eines „Wunschzettels“ zur Darlegung individueller Informationen 
und Wünsche zur Stundenplangestaltung (insbesondere zur Berücksichtigung familiärer Verpflich-
tungen teil- und vollzeitbeschäftigter Kolleginnen und Kollegen) 

• die Information und Beratung der Teil- und Vollzeitkräfte zum Thema Mehrarbeit,  
Elternzeit, Karriereförderung etc. 

• Verschriftlichung, Überarbeitung und Erweiterung des Teilzeitkonzeptes (in Zusammenarbeit mit 
den Teilzeitkräften)  

• den jährlichen Besuch der Dienstbesprechung für Ansprechpartnerinnen 

• die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen zur Rolle der Ansprechpartnerin für Gleichstellungs-
fragen  
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• die Teilnahme an Ausschreibungen für schulscharfe Stellen, 
Auswahlkommissionen für schulscharfe Stellenbesetzungen sowie Auswahlkommission für Vertre-
tungspoolkräfte auf Schulamtsebene  

• Bedarf zur Gleichstellung in unserem Schulalltag und Möglichkeiten  
der Umsetzung 

Unser Schulgesetz gewährleistet für alle das Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle 

Förderung, unabhängig vom Geschlecht. Fragen der Geschlechtergleichstellung sollen in der Organi-

sation der Schule, in allen Bereichen des Lehrens und Lernens, insbesondere aber in Lehrinhalten, 

Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien berücksichtigt und eine diesbezügliche Diskussion an der Schu-

le angeregt werden. 
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37. Teilzeitkonzept 

Auf Grundlage der Handreichungen der Bezirksregierung Detmold zum Einsatz von teilzeitbeschäftig-

ten Lehrerinnen und Lehrern an öffentlichen Schulen vom 28.01.2016 treffen Lehrerrat, Gleichstel-

lungsbeauftragte und Schulleitung der Grundschule Thune folgende Vereinbarungen: 

 

1. Stundenplanregelungen / Dienstbesprechungszeit montags 

Die Dienstbesprechungen und die monatlichen Konferenzen finden montags statt. An diesem Wo-

chentag ist Unterrichtsschluss um 12.30 Uhr. Besteht die Notwendigkeit, eine Dienstbesprechung 

einzuberufen, findet diese in der 6. Stunde montags statt 

Einmal im Monat kommt das Kollegium zu einer Konferenz zusammen, die um 13.00 Uhr beginnt 

und um 15.00 Uhr endet. Wenn eine Konferenz oder Dienstbesprechung stattfindet, kann die 

Teamsitzung im Anschluss stattfinden oder an einem anderen im Team abgesprochenen Tag. Die 

Teamsitzung sollte in der Regel einen Zeitraum von 45 Minuten nicht überschreiten. An der Team-

sitzung nehmen alle Lehrerinnen und Lehrer teil, die Deutsch und Mathematik unterrichten, sonstige 

Fachlehrerinnen bei Bedarf. 

Die Schulleitung berücksichtigt bei der Stundenplanerstellung die individuellen Wünsche der Kolle-

ginnen und Kollegen zur Fächerverteilung und zu den Unterrichtszeiten, sofern diese mit den schul-

organisatorischen Gegebenheiten vereinbar sind. Springstunden werden, soweit möglich und ge-

wünscht, vermieden. 

 

2. Teilnahme an Konferenzen 

Jede Teilzeitkollegin/jeder Teilzeitkollege hat die Möglichkeit von einer Lehrerkonferenz im Schul-

jahr fernzubleiben. Hierbei bleibt die jeweilige Stundenermäßigung der einzelnen Kolleginnen und 

Kollegen unberücksichtigt. Das zu verfassende Protokoll der Lehrerkonferenz muss spätestens eine 

Woche nach der Konferenz in den Fächern aller Kolleginnen vorliegen. Der Inhalt wird dann bei al-

len als bekannt vorausgesetzt. Um eine ausreichende Teilnehmerzahl für jede Konferenz zu ge-

währleisten, wählen maximal 3 Teilzeitkolleginnen/-kollegen denselben Konferenztermin. Dies wird 

durch die Schulleitung geregelt. 

Einmal im Schuljahr haben Teilzeitkolleginnen und -kollegen unter/mit 20 Unterrichtsstunden au-

ßerdem die Möglichkeit bei einer Fortbildung dem Konferenzteil fernzubleiben, der sich der Fortbil-

dung anschließt bzw. vorrausgeht. Für den Fortbildungsteil besteht hingegen Anwesenheitspflicht. 

Hier wählen maximal 3 Kolleginnen und Kollegen denselben Termin, was ebenfalls durch die Schul-

leitung geregelt wird. Nehmen Kolleginnen und Kollegen nicht an einer Konferenz teil, informieren 

sie sich über die Inhalte und Beschlüsse durch das jeweilige Protokoll, das ebenfalls eine Woche 

nach der Lehrerkonferenz in den Fächern liegen muss. 

 

3. Begleitung und Betreuung von Schulveranstaltungen 

Um hinsichtlich der Schulveranstaltungen einen Ausgleich für Teilzeitkräfte zu schaffen, gibt es fol-

gende Regelung: Kolleginnen und Kollegen, die insgesamt bis 20 Unterrichtsstunden tätig sind, dür-

fen sich einmal pro Schuljahr für schulische Veranstaltungen wie dem Theaterbesuch oder anderen 

Ausflügen vertreten lassen. Dies muss der Schulleitung zur Planung rechtzeitig mitgeteilt werden 

(mindestens 4 Wochen vorher). Ausgenommen von diesen Planungen sind die jährlichen Bundes-

jugendspiele, die aus organisatorischen Gründen die Anwesenheit aller Kolleginnen und Kollegen 

erfordert. Allerdings ist die Anwesenheit von TZ - Kräften (bis 20 U – Stunden) bei dem zeitlichen 

Einsatz bei den Bundesjugendspielen zu berücksichtigen. Hat eine Teilzeitkraft einen unterrichts-

freien Tag und wird im Bedarfsfall dennoch bei einer Schulveranstaltung eingesetzt, wird dies durch 

eine Dienstbefreiung an einem anderen Wochentag ausgeglichen. 
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4. Pausenaufsichten 

Die Anzahl/Minuten der zu leistenden Pausenaufsichten richten sich nach der Stundenanzahl der 

jeweiligen Kollegin/des jeweiligen Kollegen. Pausenzeiten, die durch das Erteilen von Schwimmun-

terricht entfallen, werden als Pausenaufsicht angerechnet. 

 

5. Elternsprechtage 

Teilzeitkräfte, die sich die Leitung einer Klasse teilen, haben die Möglichkeit, die zu führenden El-

terngespräche untereinander aufzuteilen. Hierzu treffen sie individuelle Absprachen und holen sich 

erforderliche Informationen beim Teampartner ein. 

 

6. Aufgabenverteilungsplan 

Alle außerunterrichtlichen Aufgaben sind über einen Aufgabenverteilungsplan vergeben, in den sich 

jede Kollegin/jeder Kollege eigenverantwortlich entsprechend ihrer / seiner persönlichen Neigungen 

und Stundenzahl einträgt. Ein verantwortungsbewusster Umgang aller Kolleginnen und Kollegen 

wird mit dieser Regelung vorausgesetzt. Eine Übersicht dieser Aufgaben ermöglicht das Organi-

gramm der GGS Thune, die schulspezifischen Aufgaben sind dabei beschrieben. 

 

 



 Konzept zur Einarbeitung neuer Kollegen 
 

163 

 

38. Konzept zur Einarbeitung neuer Kollegen 

Es ist uns wichtig, dass neue Kollegen, die durch Bewerbung, Versetzung, Abordnung oder als Vertre-

tungs- oder Poolkräfte an unsere Schule kommen, sich gut und schnell einarbeiten können und sich in 

unserem Kollegium wohl fühlen. 

In der Regel findet im Vorfeld ein Gespräch mit der Schulleitung statt, um Gelegenheit zum Kennenler-

nen und für einen ersten Informationsaustausch zu geben. Zusätzlich erhält die neue Lehrkraft zur Ori-

entierung die Zusammenstellung von Informationen über die Schule und verbindliche Vereinbarungen 

zum Ablauf des Schulalltags, die wir in einem „Lehrer – ABC“ sammeln. 

Die Schulleitung oder eine beauftragte Kollegin zeigt der neuen Lehrkraft das Schulgebäude, die für 

sie wichtigen Klassen- und Materialräume, das Pausengelände sowie ggf. die Turnhalle. 

Die inhaltliche Einarbeitung übernehmen die Lehrer des Jahrgangsteams. Sie geben der neuen Lehr-

kraft einen thematischen Überblick zum aktuellen Stand der Unterrichtsinhalte sowie Hilfen bei der 

Materialsichtung. Darüber hinaus unterstützen alle Lehrkräfte unserer Schule neue Kollegen gern bei 

allen aufkommenden Fragen.  

Im Lehrerzimmer finden sich Ordner mit den Arbeitsplänen unserer Schule und dem Schulprogramm. 

Diese stehen allen Lehrkräften, insbesondere neuen Kollegen zur Einsicht zur Verfügung. 

Zur leichteren Orientierung über alle wichtigen Angaben zu den Klassen befinden sich im Klassenbuch 

Infos mit folgenden Angaben: 

• Namensliste mit Notfallnummern 

• Stundenplan 

• Aufteilungsplan 

• Betreuungskindern 

• Besonderheiten einzelner Kinder (Krankheiten, Auffälligkeiten, besondere Absprachen) 

Darüber hinaus befinden sich in jedem Klassenraum gut sichtbar an einer Pinnwand folgende Informa-

tionen: 

• Stundenplan der Klasse 

• Gesamtstundenplan 

• Fördergruppen 

• AG-Teilnehmer 

• OGS-Kinder 

• Bus-Kinder 

• Aufteilplan 

• Verhalten bei Brandalarm und Fluchtwegeplan 
 

Hinweise zu Besonderheiten einzelner Kinder (Krankheiten, Auffälligkeiten, besondere Absprachen) 

finden sich außer im Klassenbuch auch an der Pinnwand, damit im Notfall das gesamte Kollegium in-

formiert und handlungsbereit ist. Aus Datenschutzgründen sind hier nur die Vornamen der Kinder no-

tiert. 

Dem Klassenbuch können die neuen Kollegen neben dem Eintrag der behandelten Inhalte den Stun-

deplan der Klasse und die Fachlehrer sowie Angaben über Klassensprecher und Elternvertreter ent-

nehmen. 

 

 

 



 Vertretungskonzept der GGS Thune unter Corona- Pandemiebedingungen 
 

164 

 

39. Vertretungskonzept der GGS Thune unter Corona- Pandemiebe-

dingungen 

Im Schulalltag kann es vorkommen, dass Lehrkräfte aus unterschiedlichen Gründen ihrer Unterrichts-

verpflichtung nicht nachkommen können. Die Kollegen geben geplante Vertretungsbedarfe, wie Fort-

bildungen, Klassenausflüge usw. frühzeitig schriftlich dem Konrektor bekannt und benachrichtigen den 

Konrektor bei akutem Ausfall umgehend über Mobiltelefon, spätestens morgens bis 7 Uhr. 

Um im Vertretungsfall eine störungsfreie Arbeit in der Schule sowie die inhaltliche Kontinuität des Un-

terrichts sicher zu stellen und somit einen Unterrichtsausfall weitestgehend auszuschließen, haben wir 

Vereinbarungen für den Regelfall getroffen. Eine besonders hohe Anzahl von Vertretungsbedarf an 

einem Tag muss flexibel gehandhabt und der jeweiligen Situation angepasst werden.  

Unterrichtsausfall wird soweit wie möglich vermieden. Unterrichtskürzungen werden mindestens einen 

Tag zuvor der OGS und den Eltern mitgeteilt.  Bei längerfristigem Vertretungsbedarf wird beim Schul-

amt Paderborn eine sogenannte „Poolkraft“ beantragt. Diese sind allerdings momentan für das Schul-

jahr durch Langzeiterkrankungen weitestgehend bereits vergeben. 

Die Stunden- und Pausenaufsicht wird grundsätzlich durch den Konrektor festgelegt. Pausenvertretun-

gen werden von ihm über das Team gleich verteilt. Die Vertretungspläne werden in Teams hochgela-

den. 

    

Das Vertretungskonzept musste mit Blick auf das Hygienekonzept der Schule in vielerlei Hinsicht an-

gepasst werden. Insbesondere die Vertretungsregelungen zur Aufteilung von Klassen können aktuell 

nicht praktiziert werden. Daher gilt für die Zeit der Coronaeinschränkungen für den Schulbetrieb Fol-

gendes:  

 

1. Es wird versucht, Lehrkräfte so in einer Vertretung einzusetzen, so dass es (zumindest tageweise) mög-

lichst wechselarm für die Klasse ist, in der Vertretung stattfindet, wie möglichst auch für den Kollegen, 

der vertritt. 

2. Es wird versucht, Lehrkräfte in der Vertretung einzusetzen, die ohnehin in der Klasse bzw. im Jahrgang 

unterrichten. 

3. Allgemein werden solche Lehrkräfte bevorzugt in der Vertretung eingesetzt, die (zeitgleich) nicht in 

Klassenleitung oder in (Haupt-)Fachverantwortung in einer anderen Klasse unterrichten.Es vertritt also 

derjenige, der nicht hauptverantwortlich für das Fach ist, das in der Klasse unterrichtet wird, sofern die 

Auflösung von Doppelbesetzungen notwendig wird und steht auch auf dem Vertretungsplan. Weitere 

Absprachen trifft das betroffene Team! 

4. Ein Ausfall von Randstunden wird vermieden, da der Ausfall Schwierigkeiten für die Betreuung 
in der OGS bedeutet. 

•  
5. Mehrarbeit der Kollegen wird frühzeitig angeordnet und ist Ausnahmefall.  

•  
6. Schwimmen wird dann abgesagt, wenn der Schwimmunterricht nicht mehr unter Einbindung 

ausreichender personeller Ressourcen ODER der parallele Klassenunterricht nicht mehr mit 
ausreichender Besetzung aufrechterhalten werden kann.  
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7. Wenn eine Versorgung einer Klasse kurzfristig und stundenweise und nach Ausnutzung aller 
bis hierhin genannten Möglichkeiten nicht gewährleistet werden kann, werden dort Doppelauf-
sichten einer Lehrkraft unter Einbindung von FSJ-lern und Schulsozialarbeiterin durchgeführt.  

 

8. Wenn die Unterrichtsversorgung absehbar nicht vollständig gewährleistet werden kann, so 
werden  Klassen in ein (teilweises) Lernen auf  Distanz gegeben und die Eltern schnellstmög-
lich darüber informiert. Das kann z.B. die Beschulung von der 1.-3 oder 4.-6. Stunde mit vertie-
fenden Aufgaben  für die Heimarbeit beinhalten, oder die stundenweise Kürzung von Unterricht 
über mehrere Klassen hinweg.  

•  
9. Der Ausfall von Verpflichtungen von Lehrkräften in den Hausaufgabenbetreuungen der OGS 

müssen wir dann vertreten, wenn die OGS aus eigenen Mitteln die Hausaufgabengruppen nicht 
vollständig betreuen kann. Ausfälle von Lehrkräften werden vom Konrektor an die OGS-Leitung 
gemeldet, diese meldet dann zurück, inwieweit daraus folgende Vertretungsbedarfe in der 
Hausaufgabenbetreuung notwendig sind. Diese setzt der Konrektor dann in gleichmäßiger Ver-
teilung im Kollegium um.  
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40. Geschäftsverteilung der Schulleitung und Organigramm der 

GGS Thune mit Aufgabenbereichen 

Eine Aufteilung der Schwerpunkte der Schulleitungstätigkeiten der Schulleitung und der stellvertreten-

den Schulleitung ist in der Schule einsehbar.  

40.1 Schulleitung 

Die Schulleitung übernimmt die alle im Schulgesetz aufgeführten Aufgaben und hat die Aufteilung zwi-

schen Schulleiter und stellvertretendem Schulleiter in einem Konzept geregelt (siehe Geschäftsvertei-

lungsplan).  

40.2 Steuergruppe 

Zur Planung der integrierten Gesundheits – und Schulentwicklung und zur Steuerung schulischer Pro-

zesse arbeitet eine Steuergruppe aus drei Kollegen und der Schulleitung seit Jahren engagiert zu-

sammen. Regelmäßige Treffen, die immer allen Kollegen angekündigt werden, um ggf. den Kollegen 

die Möglichkeit zu geben, bei entsprechenden Themen dazuzukommen, fördern den Austausch und 

die konstruktive, zielgerichtete Schulentwicklungsarbeit. Inbseondere berät die Steuergruppe auch im 

Rahmen des BuG – Konzeptes in Fragen der Gesundheitsförderung sowie effizienten und ressourcen-

orientiertem Steuern schulischer Prozesse.  Die Steuergruppe wurde in einer Fortbildung mit Projekt-

management-Methoden und mit den Möglichkeiten der effektiven Umsetzung der vom Gesamtkollegi-

um gesteckten Ziele vertraut gemacht. Die Steuergruppe begleitet die abgestimmten Maßnahmen und 

erstellt den Projektplan. In jeder Konferenz gibt die Steuergruppe, zumeist der Sprecher, einen Kurzbe-

richt ab. Auf einer Pinnwand stellt sie Protokolle bereit. Die Steuergruppe hat sich im Rahmen der 

Fortbildung „Vielfalt Grundschule“ in gesonderten Veranstaltungen für die Steuergruppe fortgebildet.  

40.3 Lehrerrat 

Der Lehrerrat an unserer Schule bildet ein dreiköpfiges Gremium, das in einer Lehrerkonferenz geheim 

und unmittelbar gewählt wird. Er ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Kollegium und Schulleitung. 

Einerseits ist er Organ der Schulmitwirkung, andererseits nimmt er aber auch personalvertretungs-

rechtliche Aufgaben wahr. Den derzeitigen Lehrerrat bilden S. Frey, C. Puchalski und S. Thielemann. 

40.4 Schulspezifische Aufgaben, Organigramm und Lehrer - ABC 

Die schulspezifischen Aufgaben sind im Organigramm und in der Beschreibung der schulspezifi-

schen Aufgaben einzusehen. In einem im Schuljahr 2019/ 2020 eingeführten Lehrer – ABC der GGS 

Thune werden zudem regelmäßige Aufgaben, wiederkehrende Termine, Projekte und deren Abläufe 

festgehalten, damit festgelegte Vereinbarungen arbeitserleichterend festgehalten werden und das Kol-

legium immer auf die Beschreibungen zurückgreifen kann. 

 

Lehrer- und Fachkonferenz/ Dienstbesprechungen 

Im Schnitt findet eine Lehrerkonferenz im Monat statt. Jeden Montag findet bei Bedarf eine Dienstbe-

sprechung in der 6. Stunde statt, in der zumeist organisatorische Fragen der Woche geklärt werden. 

Die Anzahl soll möglichst bei einer Konferenz pro Monat bleiben, damit die Arbeitsbelastung für die 

Kollegen angemessen bleibt. Die Schulleitung und der Lehrerrat sind dabei bzgl. Anzahl und Länge der 

Konferenzen in regelmäßigem Austausch. 

Fachkonferenzen werden durch die Fachkonferenzvorsitzenden einberufen. Alle Kollegen, die gerade 

das jeweilige Fach unterrichten, sind Mitglied der Fachkonferenz. Aufgaben der Fachkonferenzen sind 
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neben der Fortschreibung und Evaluation der Arbeitspläne und Kriterien zur Leistungsbewertung die 

Bearbeitung aller fachlichen Themen, um diese so vorzubereiten, dass sie der Lehrerkonferenz oder 

der Schulleitung vorgestellt werden können, oder ggf. eigenständig bearbeitet werden können, um das 

Gesamtkollegium zu entlasten. 

Jahrgangsteams 

Teamarbeit ist für uns besonders wichtig und sie zeichnet unsere kollegiale Zusammenarbeit aus. Ins-

besondere die Jahrgangsteams treffen sich regelmäßig zur gemeinsamen Vor- und Nachbereitung des 

Unterrichts und zur Besprechung der allgemeinen pädagogischen Arbeit. Gemeinsame Absprachen zu 

Lerninhalten, Klassenarbeiten und Tests, Projekten, Arbeitsmaterialien u.ä. erhöhen das Maß der Ver-

bindlichkeit und Vergleichbarkeit in den Jahrgängen sowie stärken und entlasten zugleich jeden ein-

zelnen Kollegen in seiner Arbeit. Es gibt zu jeder Sitzung ein Protokoll, welches der Schulleitung vorge-

legt wird. 

Verbindliche Absprachen 

Jede einzelne Lehrkraft benötigt ausreichend pädagogischen Gestaltungsspielraum und muss auf die 

individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Klasse und Kinder eingehen können. Die Entfaltung der eige-

nen Lehrerpersönlichkeit muss unbedingt möglich sein, damit ein Lehrer authentisch und ehrlich auf 

die Schüler wirken kann. Verbindliche Absprachen erleichtern jedoch die Zusammenarbeit und zeigen, 

dass das Kollegium der GGS Thune an einem gemeinsamen pädagogischen Wirken in einem Haus 

des Lernens, das alle am schulischen Prozess Beteiligte (Schüler, Eltern, Lehrer, pädagogisches Per-

sonal) einbezieht, interessiert ist. Die Protokolle sichern die Verbindlichkeit.  

Zur verbindlichen und einheitlichen Zeugnisverfassung liegen ein gemeinsam verfasster Zeugnisleitfa-

den und gemeinsam entwicklete Rasterzeugnisse vor. 
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41. Fortbildungskonzept der GGS Thune 

Bedeutung von Fortbildung  

Lehrerfort- und Weiterbildung unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer bei der Sicherung ihrer berufli-

chen Professionalität und trägt den veränderten Anforderungen an Erziehung und Bildung in Schule 

und Gesellschaft Rechnung. Lehrerfortbildung stärkt Schulen in ihren Entwicklungsprozessen und hilft 

den Lehrkräften, ihren Erziehungs- und Unterrichtsauftrag anforderungsgemäß zu gestalten. Sie dient 

der Aktualisierung und Erweiterung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten didaktischer, unter-

richtsmethodischer und fachlicher Art in dem bereits beherrschten Unterrichtsfach oder Fachgebiet. 

Fortbildung ist zu unterscheiden von dienstlicher Unterweisung, die Kenntnisse vermittelt, die für die 

ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben der Beschäftigten erforderlich sind. Lehrerweiterbil-

dung dient der Qualifikationserweiterung mit dem Ziel des Aufbaus neuer Handlungskompetenzen. 

Maßnahmen der Lehrerweiterbildung werden in der Regel schulextern durchgeführt. Sie umfassen 

Angebote der Qualifikationserweiterung von Leitungspersonen in der Schule, Angebote zur Sicherung 

der Unterrichtsversorgung in Mangelfächern (Zertifikatskurse) wie auch die Qualifizierung von Bera-

tungslehrkräften. 

Lehrkräfte sind zur Fortbildung, auch in der unterrichtsfreien Zeit (nachmittags, Ferienzeiten) verpflich-

tet. Fortbildung geschieht durch die private Fortbildung der Lehrkraft, durch schulische Angebote, 

durch staatliche Veranstaltungen oder durch Fortbildungsveranstaltungen Dritter. Fortbildung wird 

schulintern, lokal, regional und zentral durchgeführt. 

Fortbildung ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Lehrerberufs; sie sichert die Aktualität des Unter-

richts und trägt dazu bei, dass eine den zukünftigen Anforderungen entsprechende Bildung und Erzie-

hung der Kinder und Jugendlichen erfolgt. Fortbildung greift deshalb sowohl die neuen fachwissen-

schaftlichen und fachdidaktischen Erkenntnisse als auch die sich wandelnden Erziehungsaufgaben der 

Schule auf. Regelmäßige Fortbildung dient der Berufszufriedenheit der Lehrkräfte und gleichzeitig der 

Personal- und Organisationsentwicklung. Sie ist auch wichtiger Bestandteil der Qualitätsentwicklung 

und der Qualitätssicherung schulischer Arbeit. Die Schwerpunkte der Lehrerfortbildung in der einzel-

nen Schule werden im Schulprogramm festgelegt. 

Die Wirksamkeit der Lehrerfortbildung ist davon abhängig, dass die Fortbildungsplanung der Schule 

innerhalb des Schulprogramms die wesentlichen Entwicklungsvorhaben der Schule berücksichtigt und 

alle Lehrerinnen und Lehrer der Fachkonferenzen oder des Kollegiums einschließt. 

Die Strukturen der Lehrerfort- und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen sind 2004 in einem Grundla-

generlass festgelegt und mit bildungspolitischen Schwerpunkten verbunden worden. Im Mittelpunkt 

steht die Einrichtung von Fortbildungsbudgets an den Schulen ab 2004, mit denen Fortbildungsaktivitä-

ten der einzelnen Schulen realisiert werden können. Die Schulen entwickeln eine Fortbildungsplanung 

und führen schwerpunktmäßig arbeitsplatzbezogene schulinterne Fortbildungen durch. 

 

Fortbildungsplanung an der GGS Thune 

In der Grundschule Thune wird der Fortbildungsbedarf im Kollegium anhand von Fragebögen ermittelt. 

Kollegiumsinterne Fortbildungen sind in der Regel am Anfang eines Schuljahres thematisch und zeit-

lich in einer Lehrerkonferenz festzulegen. Hierbei ist pro Halbjahr bei Bedarf eine ganztägige Konfe-

renz möglich. 

Die GGS Thune legt weiterhin Wert auf die individuelle Fortbildung der einzelnen Kollegen. Diese sind 

zeitlich flexibel in die Jahresplanung einzusetzen und die Kosten von der Schule zu übernehmen. Vor-

rang haben FB-Veranstaltungen, die die einzelnen Geschäftsführungsbereiche (z.B. First Support / 
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Medien) unterstützen oder der Verbesserung des Unterrichts gewidmet sind. Die Erkenntnisse aus 

diesen Fortbildungen und ggf. die Materialien werden dem gesamten Kollegium zur Verfügung gestellt 

(Rückmeldungen in einer Lehrerkonferenz bzw. Durchführung eines Workshops für Interessierte). Die 

Fortbildungskoordinatorin arbeitet eng mit der Steuergruppe und der Schulleitung zusammen. 

 

 Zeitschiene 

Zeitschiene Verlauf 

Bis zu den Sommerferien Fortbildungsbedarf ermitteln (systemisch, über-
fachlich, fachlich, individuell) 

Bis einen Monat nach Beginn des neuen 
Schuljahres 

Zusammenstellung aller Fortbildungsbedarfe in 
einer Tabelle unter Berücksichtigung der o.a. Ka-
tegorien, Information des Kollegiums 

Bis zur zweiten LK Abstimmung in der LK, Information der Schulkon-
ferenz ggf. Genehmigung 

Bis zu den Herbstferien Abstimmung mit den Moderatoren über finanzielle 
Bedingungen und Organisation und Ablauf des 
Fortbildungstages 

Während des Schuljahres 
• Durchführung der Fortbildungsveranstaltung 

• Umsetzung der Inhalte in die Praxis 

• Evaluation der FB-Planung 

• Weiterschreiben / Überarbeitung der FB-
Planung 

 
 

Fortbildungsplanung der letzten Zeit 

Die Auswertung des Fortbildungsbedarfes des Kollegiums der GGS Thune ergab folgenden Schwer-

punkt:  

Gemeinsames Lernen / Inklusion 

Die Lehrerkonferenz entschied sich im Rahmen dieser Vorgabe für eine Hospitation an der „Grund-

schule Kleine Kielstraße“ in Dortmund. Der Fortbildungstag wurde am Freitag, den 24.04.15 durchge-

führt.  Auf unserem Weg zur Inklusion verabschiedete die Lehrerkonferenz am 02.03.2015 zusätzlich 

den Beschluss sich für die Fortbildungsmaßnahme „Vielfalt fördern“ anzumelden. „Vielfalt fördern“ ist 

ein Kooperationsprojekt des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-

Westfalen und der Bertelsmann Stiftung mit dem Ziel, Kollegien durch Fortbildung so zu stärken, dass 

der wachsenden Heterogenität an Schulen Rechnung getragen werden kann. Dieser Fortbildungs-

schwerpunkt bleibt für die Dauer dieser Fortbildung 3 Jahre bestehen. Wir haben die Fortbildung 2018 

erfolgreich abgeschlossen. 

Aktuelle Fortbildungsplanung  

Die aktuelle Fortbildungsplanung berücksichtigt jeweils die aktuellen Schulentwicklungsziele und Fort-

bildungsbedarfe.  Vgl. dazu Schulentwicklungsziele 2021/22 
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Evaluationen 

 

Ebenso gehen in die Schulentwicklungs – und Fortbildungsabsprachen und Ziele der Schuljahre Eva-

luationen und Umfragen ein.  

Mit dem folgenden Elternfragebogen wurde beispieslweise eine Abfrage zur Zufriedenheit mit der Be-

ratung an der GGS Thune durchgeführt. 

Eine weitere Elternumfrage gab es 2015 im Rahmen der „Musikalischen Grundschule“. Ergebnisse 

sind an anderer Stelle notiert (siehe unter „Musikalische Grundschule“). Die komplette Auswertung ist 

in der Schule einzusehen. Solche Elternabfragen, beispielsweise auch zur Organisation des Chores 

(2018), Zufriedenheit mit der Schulobstaktion (2019) finden regelmäßig statt. 
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Die folgenden 2 Grafiken zeigen die Auswertung der o.a. Elternabfrage. Hierbei sind alle Angaben in 
Prozent. An der Umfrage beteiligten sich die Eltern von 92 Schülern: 
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