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• im sozialen Miteinan der und individuell…   

 

Förderkonzept der Gelstertalschule  
Teil A): Allgemeine Förderung 

           (Stand: 21.4.2014) 

1. Grundsätze für die Arbeit mit den Kindern in der Gelstertalschule 
 

Mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernerfahrungen kommen Kinder in die Schule. Da-

bei kann ein Entwicklungsunterschied von über einem Jahr bestehen. Bei einem inklusiv zu beschu-

lenden Kind können die Unterschiede noch wesentlich größer sein.  
 

Das Kollegium unserer Schule nimmt im pädagogischen Konsens jedes Kind mit seinen Stärken und 

Fähigkeiten an und ist bemüht, jeden Schüler und jede Schülerin in ihren individuellen Fähigkeiten 

bestmöglich zu fördern. 
 

Diese Förderung gilt nicht nur Lernschwächen oder Entwicklungsrückständen eines Kindes, sondern 

auch besonderen Begabungen und Stärken. Auch die Förderung des sozial-emotionalen Bereiches 

sowie des Lern- und Arbeitsverhaltens soll nicht zu kurz kommen, da sich anderenfalls verhaltensbe-

dingte Lernschwierigkeiten entwickeln können. 
 

Ein besonderes Augenmerk wird daher auf die Früherkennung von Lernhemmnissen oder auch auf 

die besonderen Begabungen als Basis für eine auf das jeweilige Kind passende individuelle Förderung 

gelegt. Dabei ist für unsere Schule der Leistungsbegriff für die uns anvertrauten Schülerinnen und 

Schüler nicht auf Kenntnis und Anwendung der Fachinhalte beschränkt. 
 

Auf dem Hessischen Bildungsserver ist dazu im „Rahmenplan Grundschule“ zu lesen: 

- „Leistungserziehung darf sich nicht damit begnügen, Kinder mit global gesetzten Zielen zu kon-

frontieren. 

- Die Stärkung von Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten soll und darf nicht unberücksichtigt blei-

ben  

- Eine pädagogische Leistungsbeurteilung erstreckt sich über die Beachtung und Bewertung der 

Lernergebnisse der einzelnen Fächer/ Lernbereiche hinaus und nimmt das ganze Kind in seiner 

Persönlichkeit in den Blick.  

- Nur eine ganzheitliche Beschreibung der individuellen Lernprozesse, die Erfassung von Lernfort-

schritten, die Darstellung und Analyse von Lernschwierigkeiten in Bezug auf die Unterrichtsan-

forderungen geben einen differenzierten und umfassenden Einblick in die vielfältigen Fähigkei-

ten, die Leistungsbereitschaft und das Leistungsvermögen jedes Kindes.“  

 

2. Rechtliche Vorgaben für Förderungen 
 

 „Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses“ des HKM vom 19.08.2011: 
 

§ 5 Anspruch auf Förderung und Fördermaßnahmen durch die Schule 
Schülerinnen und Schüler haben Anspruch auf individuelle Förderung durch die Schule (§ 3 Abs. 6 Hes- 
sisches Schulgesetz)…. 
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§ 6 Individuelle Förderpläne durch die Schule 
Individuelle Förderpläne im Sinne der Verordnung sind schülerbezogene Pläne, die anlassbezogen 
individuell die besonderen Fördermaßnahmen der Schule nach § 5 Satz 1 konkretisieren. Förderpläne 
sollen die konkreten Maßnahmen der Schule beschreiben. In ihnen sind der Entwicklungsstand und die 
Lernausgangslage, individuelle Stärken und Schwächen, Förderchancen und Förderbedarf, Förderauf-
gaben, Fördermaßnahmen und Förderziele festzuhalten. Der Förderplan ist den Eltern und der Schüle-
rin oder dem Schüler zur Kenntnis zu geben und mit diesen zu besprechen. 
 

 „Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge…“ des HKM vom 14. Juni 2005: 
 

§ 2 Fördermaßnahmen und Lernförderung 
 (1) Die Förderung der einzelnen Schülerin und des einzelnen Schülers ist Prinzip des gesamten Unter-
richts und Aufgabe der gesamten schulischen Arbeit. Jedes Kind soll mit anderen Kindern zusammen 
und auch durch sie gefördert werden. Die individuelle Förderung ist in den Gesamtzusammenhang 
schulischer Lernförderung zu stellen. Die Erstellung von individuellen Förderplänen richtet sich nach 
den Regelungen der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses vom 19. August 2011 (ABl. S. 
546) in der jeweils geltenden Fassung. 
(2) Unterschiede in den Begabungen und Neigungen, im Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten sind als 
individuelle Entwicklungschance zu sehen. Ihnen ist durch ein differenziertes Lernangebot und einen 
binnendifferenzierenden Unterricht Rechnung zu tragen. Hierbei gilt es auch, das Selbstwertgefühl, 
das Selbstvertrauen in die eigene Leistung und die Leistungsfreude der Schülerin oder des Schülers zu 
stärken. 
(3) Die Gesamtkonferenz soll durch die Entwicklung eines schulischen Förderkonzeptes nach den 
Grundsätzen des Schulprogramms eine gemeinsame pädagogische Orientierung des Kollegiums si-
chern sowie die Kontinuität von Unterrichts- und Erziehungsprozessen gewährleisten. Die Lernförde-
rung muss sich an den Curricula des Regelunterrichts orientieren. Sie soll nicht nur Lerndefizite behe-
ben, sondern Lernbereitschaft und Lernfähigkeit insgesamt weiterentwickeln und fördern sowie Be-
gabungs- und Leistungsschwerpunkte unterstützend begleiten und besondere Begabungen fördern. 
(4) Förderunterricht ist in der Regel als binnendifferenzierte Maßnahme zu organisieren.  
 

„Verordnung über Unterricht, Erziehung und sonderpädagogische Förderung von Schüle-

rinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen (VOSB)“ v. 15.05.2012: 
 

§ 2 Vorbeugende Maßnahmen als Aufgabe der allgemeinen Schule 
(1) Die allgemeine Schule trifft vorbeugende Maßnahmen, um drohendem Leistungsversagen und 
anderen Beeinträchtigungen des Lernens, der Sprache sowie der körperlichen, sozialen und emotiona-
len Entwicklung der Schülerinnen und Schüler entgegenzuwirken und ihre Auswirkungen zu verrin-
gern. Vorbeugende Maßnahmen nach Satz 1 können sein: 
1. individualisierende und binnendifferenzierende Arbeitsformen im Unterricht unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Lerngeschwindigkeiten, 
2. umfassende Beratung und Information der Eltern sowie der Schülerin oder des Schülers durch Leh-
rerinnen und Lehrer der Schule, 
3. Einrichtung von Stütz- und Fördermaßnahmen auch in Kleingruppen oder als Einzelförderung durch 
Lehrerinnen und Lehrer der Schule, 
4. Zusammenarbeit mit den Beratungs- und Förderzentren, weiteren sonderpädagogischen Fördersys-
temen nach § 50 Abs. 2 des Schulgesetzes, den Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie den 
Beraterinnen und Beratern an der Schulaufsichtsbehörde, 
5. Zusammenarbeit mit außerschulischen Fördereinrichtungen wie den vorschulischen Einrichtungen, 
zum Beispiel den Kindertagesstätten, den Frühförderstellen, der Kinder- und Jugendhilfe sowie den 
Trägern der Sozialhilfe. 
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3. Diagnostik, Lernstandermittlung und individuelle Förderpläne 
 

Um ein Kind individuell fördern zu können, muss zunächst die Lernausgangslage der Schülerin und 

des Schülers genau ermittelt werden. Dazu wenden wir verschiedene bewährte Verfahren an, die 

bereits im Kindergartenalter einsetzen. 
Bei der Erstvorstellung des Kindes in der Schule wird der Sprachstand ermittelt, bei den anschließen-

den Kindergartenbesuchen, dem Austausch mit den Erzieherinnen und den Schulbesuchstagen im 

Februar lassen sich schon erste Entwicklungsstände und Förderbereiche erkennen. Bei einem Schu-

leingangstest im April werden dann die Förderschwerpunkte konkret ermittelt. 

Zu Beginn der Klasse 1 erfolgt die Diagnosestellung in Bezug auf die Schreib- und Leselernentwicklung 

mit dem Münsteraner Screening. Der mathematische Lernbereich wird während des ersten Schuljah-

res durch zwei Lehrkräfte begleitet, die sich für zur Früherkennung von Rechenschwächen fortgebil-

det haben.  

Zur Beratung der Klassenlehrkräfte und auch der Eltern stehen zudem die Beratungslehrerinnen des 

Beratungs- und Förderzentrums Rommerode bereit. 

Mit der Diagnose verfassen wir eine Beschreibung von aktuellen Lernentwicklungsständen, in der das 

Kind in seiner Persönlichkeit mit allen Stärken und Schwächen in den Blick genommen wird.  

Die Erfahrung und Schulung bei der Diagnosefähigkeit der Lehrkräfte ist ein Schwerpunkt unserer 

Weiterbildung.  

Auf Klassen- und Gesamtkonferenzen wird zudem über das einzelne Kind oder über die neuen und 

bekannten Diagnoseverfahren berichtet. 
 

Durch vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten können auch die Berichte 

außerschulischer Einrichtungen wie Ergotherapeuten, Frühförderstelle, Psychologen und Ärzte eine 

weitere Unterstützung bei der Ermittlung und Therapie der Förderbereiche des einzelnen Kindes 

sein. 
 

Für die Kinder wird auf der Grundlage dieser Berichte und Diagnoseverfahren ein individueller För-

derplan erarbeitet und mit den Kindern und Eltern besprochen. Er wird für den Zeitraum eines hal-

ben Jahres umgesetzt, danach wird der Plan weiter entwickelt oder überarbeitet. 
 

Die entsprechenden einheitlichen Formulare sind an unserer Schule für alle verbindlich.  
 

Regelmäßige Fördergespräche während der Förderphase mit allen an der Förderung Beteiligten und 

mit den Eltern führen zu einer besseren Koordination der Umsetzung und der häuslichen und außer-

schulischen Fördermaßnahmen.  
 

Auf den regelmäßigen Elternsprechtagen werden die Erziehungsberechtigten über das allgemeine 

Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten ihrer Kinder informiert. 
 

Für aktuelle Fragen während des Schulhalbjahres bietet jede Lehrkraft eine wöchentliche Sprech-

stunde an, die bei Bedarf von den Eltern in Anspruch genommen werden kann (siehe unsere Home-

page). 
 

4. Die alltägliche Praxis der Förderung in der Gelstertalschule 
 

Grundsätzlich arbeiten wir in jeder Klasse entsprechend der hessischen Gesetzgebung binnendiffe-

renzierend, also so, dass jedes Kind entsprechend seiner Möglichkeiten erfolgreich lernen kann. Dazu 
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werden sowohl individuelle Materialien bzw. Arbeitsblätter erstellt als auch unterschiedliche Aufga-

benstellungen gegeben, und es werden offene Unterrichtsformen (Tagesplan, Wochenplan, Statio-

nenarbeit oder Lernwerkstätten etc.) gewählt. Der Wechsel zwischen lehrerzentrierter Phase und 

offener Unterrichtsmethode ist bei den Lehrkräften individuell verschieden, damit die Lehrkräfte 

auch ihre persönlichen Stärken optimal einbringen können.  
 

Zur zusätzlichen individuellen Förderung erhält jede Klasse pro Woche eine zusätzliche Stunde für die 

allgemeine Förderung bei der Klassenlehrkraft.  

Kinder mit Lese-Rechtschreibproblemen erhalten darüber hinaus eine bis zwei zusätzliche Förder-

stunden, wobei jedoch die zeitliche und körperliche Belastung des Kindes altersgemäß berücksichtigt 

werde muss (siehe auch unser LRS-Förderkonzept).  
 

Auch empfinden manche Kinder das länger Bleiben oder früher Kommen als Belastung und sind 

kaum zur Arbeit zu motivieren. 
 

Aus diesem Grund werden ergänzend oder, wo es stundenplantechnisch geht, in der Förderstunde 

zwei Lehrkräfte zeitgleich in einer Klasse eingesetzt, um ein Kind individuell zu fördern. 
 

 

5. Schwerpunkte der Förderung in den Jahrgängen 
 

Im 1. und 2. Schuljahr liegt der Schwerpunkt der individuellen Förderung im Erwerb der grundlegen-

den Lernvoraussetzungen:  

 Förderung des allgemeines sozialen Verhaltens (Regeln einhalten können, mit der Gruppe aus-

kommen, Konfliktlösungen etc.) sowie des Arbeitsverhaltens 

 Förderung der körperlichen Sinne und der Motorik 

 Stärkung der visuellen und auditive  Wahrnehmung  

 im Deutschunterricht  fördern der phonologische Bewusstheit und Sprache , Förderung der Le-

sekompetenz  

 in Mathematik: Förderung von  Mengen und Zahlbegriff sowie grundlegender  Rechenoperati-

onen  
 

Im 3. und 4. Schuljahr liegt ein stärkerer Förderschwerpunkt auf dem Erwerb fachspezifischer Inhalte, 

z.B. 

 im Deutschunterricht Orthographie und Grammatik sowie Förderung der Lesefertigkeiten  

 in Mathematik Erwerb der Fertigkeiten für Grundrechenarten und des Einmaleins sowie des 

Sachrechnens 

 Förderung der Interessen und Lernfreude durch AG-Angebote im Bereich Sport, Kunst, Musik, 

Werken u.a. 
 

Für alle Jahrgänge und in allen Fächern sind die Förderung des Sozial- und Arbeitsverhaltens ein-

schließlich der Selbstständigkeit für die weitere Lernentwicklung der Kinder über die Grundschulzeit 

hinaus von besonderer Bedeutung.  

Der Erwerb von Lernstrategien und Selbstregulierung soll den Übergang in die weiterführende Schule 

erleichtern. 
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6. Ausblick 
 

Da alle Schulen nur ein begrenztes Kontingent an zusätzlichen Unterrichtsstunden z.B. für Förder-

maßnahmen haben, wird stets nach einem optimalen Weg gesucht, mit relativ wenigen Ressourcen 

relativ viele Fördermaßnahmen zu gestalten. Da jede Schule unterschiedliche Gegebenheiten hat, 

sind auch die Lösungen unterschiedlich. Eine Schule ohne Busverkehr kann z.B. täglich 20 Minuten 

Förderunterricht vor dem Unterricht anbieten, was bei uns nicht ginge. Die Lösung, statt zusätzlicher 

Stundenbelastung für die Kinder zwei Lehrkräfte in eine Gruppe zeitgleich zu geben, scheitert meist 

an der Tatsache, dass jede Lehrkraft in der Kernzeit des Schulbetriebes eine eigene Klasse hat und 

erst am Ende des Tages, wenn einige Klassen schon frei haben, einzelne Kinder gefördert werden 

können. Förderung als Stundenplanband für alle Klassen zeitgleich einzurichten, z. B als Wahlpflicht-

Arbeitsgemeinschaften mit Schreib- und Rechenangeboten, ist stundenplantechnisch ebenfalls 

schwierig, zumal einige Lehrkräfte mit halber Stelle dann schon dienstfrei haben. 
 

Daher sind wir stets bemüht, im Interesse der Schülerinnen und Schüler unsere Konzepte den aktuel-

len Gegebenheiten anzupassen und neu Ideen umzusetzen. 
 

Die einzelnen Förderkonzepte der Gelstertalschule sind auch daher entsprechend verschiedener 

Schwerpunkte ausgearbeitet und können unabhängig voneinander weiterentwickelt und angepasst 

werden: 
 

- Teil A), das hier vorliegende Konzept, beschreibt die allgemeine Förderung 
 

- Teil B) beschreibt die Arbeit zur Förderung bei Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche 
 

- Teil C) beschreibt die Arbeit zur Förderung bei Rechenschwäche 
 

- Teil D) beschreibt die Leseförderung für alle Kinder der Schule 
 
 

Weitere Förderkonzepte unserer Schule erläutern 
 

- die Sportförderung 

- die Gesundheitsförderung 

- die Förderung der Konzentration und Lernleistungen. 

 
Sie werden auf unserer Homepage veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


