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Einleitung 
 

Kindheit ist heute durch große Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Lebensumstände 
gekennzeichnet. Das Spektrum der Möglichkeiten hat sich in allen Lebensbereichen 
erweitert - in den Familienformen, Beziehungen zu Freunden und Gleichaltrigen, 
Schulverhältnissen, Tagesabläufen, Konsumgewohnheiten wie auch ethisch und kulturell 
geprägten Lebensformen. Ob man als Mädchen oder Junge, sozial benachteiligtes oder 
privilegiertes, krankes oder gesundes Kind groß wird: Mit den Lebensumständen 
unterscheiden sich die Erfahrungen, so dass sich die Kindheit des einen Kindes und die des 
anderen nur bedingt ähneln. 
 
Die unterschiedlichen Lebensbedingungen von Kindern machen es für uns als Grundschule 
zunehmend unverzichtbar, die Kinder bewusst in Gemeinschaft leben und lernen zu lassen. 
Schule ist nicht nur Lernort, sondern zunehmend auch Lebensort geworden. Geborgenheit, 
Offenheit und Herausforderungen sind Grundbedingungen, die Kinder in unserer Schule 
erfahren sollen.  

Um die Herausforderungen des Lebens und Lernens meistern zu können, brauchen Kinder 
unsere Unterstützung. Das Recht jedes Kindes auf schulische Bildung, Erziehung und 
individuelle Förderung gilt seit 2006 als Grundlage des neuen Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen. Im Sinne der Richtlinien und Lehrpläne des Landes schließt diese 
Förderung sowohl Kinder mit Lernrückständen als auch Kinder mit besonderen Begabungen 
und Neigungen ein. Daher wollen wir in der OGGS Am Pleiser Wald unsere Schüler sowohl 
innerhalb des Unterrichts als auch in Form zusätzlicher Lernangebote fördern. 

Unser Leitgedanke  
 

Gemeinsam auf dem Weg 
 
ist Ausgangspunkt unseres im Folgenden dargestellten Förderkonzeptes. 
 
 
 
Jedes Kind in der Grundschule hat den Anspruch gefordert und gefördert zu werden. Jeder 
Unterricht ist Förderunterricht und jeder Förderunterricht ist Forderunterricht! Förderung 
setzt da an, wo sich das Kind wohl fühlt. 
 
Um allen Kindern und damit den unterschiedlichen Lerntypen, Fähigkeiten und Ansprüchen 
gerecht zu werden, ist eine große Bandbreite von Förder- und Forderangeboten notwendig. 
 
Unterschiede im Arbeits-, Sozial- und Lernverhalten müssen individuell berücksichtigt 
werden. Alle Schülerinnen und Schüler sollten trotz unterschiedlicher Fähigkeiten und 
Interessen die für alle verbindlichen Grundanforderungen erreichen können. 
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Es müssen Nischen geschaffen werden, die es Kindern ermöglichen sich wesentliche 
Elemente des Grundschullehrplans zu einem individuellen Zeitpunkt ihrer Lernbiografie zu 
erarbeiten. Geht die Grundschule davon, dass Lernen an vielen Stellen des Lernprozesses die 
Unterstützung eines Lehrers brauchen, reicht es nicht Material zusammenzustellen, mit dem 
Kinder alleine arbeiten können. Insbesondere Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sind auf die 
Unterstützung, Begleitung und die Rückmeldung einer Lehrperson angewiesen. 
 
Viele Methoden, die im Regelunterricht erarbeitet wurden, haben diese Kinder (noch) nicht 
erlernt und sind häufig weniger als der Rest der Lerngruppe/Klasse in der Lage sich alleine 
etwas zu erarbeiten. 
 
Das Förderkonzept muss sicher stellen, dass unabhängig vom Lernen der 
Lerngruppe/Klasse einzelnen Kindern individuelle Förderung im Dialog mit einer 
Lehrperson ermöglicht wird. 
Das Förderkonzept muss sicher stellen, dass Inhalte aus (weit) zurückliegenden 
Unterrichtsabschnitten bearbeitet werden können. 
 
 
Allgemeine Förderung 
 
Allgemeine Förderung soll allen Kindern im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts (im 
Lerngruppen-/Klassenverband) ermöglichen ihren jeweiligen Fähigkeiten und 
Voraussetzungen entsprechend zu arbeiten. Lernschwächere Kinder müssen Aufgaben 
erhalten, die dazu beitragen Defizite auszugleichen bzw. zu beheben. Durch reduzierte 
Aufgaben sollen Erfolgserlebnisse erreicht werden, die die Motivation erhalten und steigern. 
Lernstärkere Kinder müssen durch anspruchsvollere Aufgaben besonders gefördert werden. 
Folgende Maßnahmen werden zur allgemeinen Förderung durchgeführt: 
 

• Partner- und Gruppenarbeit im Unterricht 
• Einsatz von differenzierten Materialien 
• Wochenplanarbeit (Arbeits-/Lernzeitplan) 
• Stationsarbeit 
• Lerntheke 
• Materialien mit Selbstkontrolle 
• Einsatz des Computers (Budenberg, Antolin, …) 

 
 
Besondere Förderung: 
 
Zusätzlicher Förderunterricht in thematischen Kleingruppen: 
 
Der von uns angebotene Förderunterricht in Kleingruppen hat die Aufgaben: 
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• spezielle Lernschwierigkeiten auszugleichen, so dass die Kinder eine sichere 
Grundlage für ihr Weiterlernen erhalten und den Spaß am lernen nicht verlieren 

 

 und 
 

• durch besondere und erweiterte Lernangebote die Weiterentwicklung besonderer 
Fähigkeiten und Interessen zu unterstützen. 

 
 
Somit soll der Förderunterricht in Kleingruppen ein Angebot für alle Kinder sein – für die, die 
langsamer lernen genau so wie für die, die besonders leistungsstark sind. 
 
Diagnostik 
 
Neben gezielten Beobachtungen setzen wir verschiedene Verfahren ein, die uns Aufschluss 
geben über besondere Fähigkeiten und Stärken sowie Entwicklungsverzögerungen, 
Probleme im Wahrnehmungsbereich, fehlende sprachliche, motorische und mathematische 
Grundlagen. Dies sind u. a. Bild-Wort-Test nach Sommer-Stumpenhorst, Stolperwörter, HSP 
… … … 
 
Der aktuelle Lernstand wird dokumentiert und dient als Evaluationsgrundlage zur 
Entscheidung darüber, wer einen individuellen Förderplan erhält und zu dessen Entwicklung 
beiträgt. Der Förderplan verändert sich mit dem individuellen Lernweg des Kindes und wird 
regelmäßig fortgeschrieben. 
 
Laufend Fördermaßnahmen im Klassen- und Kleingruppenunterricht: 
 

• zusätzlicher Unterricht in Deutsch und Mathematik 
• Psychomotorik 
• Förderung bei LRS 
• Förderung DaZ 
• Förderung bei Dyskalkulie 
• Lernzeit vormittags und in der OGS 
• individuelle Arbeitspläne 
• Computereinsatz 
• AG’s: Chor, Computer, Lesen 
• Antolin-Leseförderung 
• Schülerbücherei (Lesemütter) 
• Schülerzeitung 
• Freiarbeit 
• besondere Angebote (Spielehäuschen) für die Pausen 

 
 
Fördern in Stufe 1: 
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Die Lernstandsfeststellung erfolgt in Kooperation mit den Kindertagesstätten, 
Schulberatungsstellen, Medizinern und Therapeuten. Diese außerschulischen Partner geben 
im Bedarfsfall unterstützende Beobachtungen. 
 
Die Ergebnisse der Untersuchungen dienen im 1. Halbjahr der Klasse 1 als Grundlage für den 
klasseninternen Förderunterricht. Festgestellte Schwächen sollten durch entsprechende 
Übungen verringert bzw. ausgeglichen werden. 
 
 


