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Aktuelle Daten – Unsere Ausgangslage
Die Bonifatiusschule ist eine Grundschule mit sehr vielen Schülerinnen und Schülern
mit Migrationshintergrund im sozialen Brennpunkt.
Insgesamt besuchen 191 Kinder unsere Schule (22 Vorlaufkinder und 169
Grundschulkinder). Die Kinder kommen aus 26 verschiedenen Ländern, 77 Kinder
haben ausschließlich einen deutschen Pass, 114 Kinder haben eine andere
Nationalität, davon 28 mit zwei Staatsbürgerschaften. Die Bonifatiusschule gehört
nach wie vor zu den 30 allgemeinbildenden Schulen Hessens mit dem höchsten
Anteil an ausländischen Schülern. Mit 25% ist der Anteil der türkischen Kinder unter
denen mit ausländischer Staatsangehörigkeit am höchsten. 148 Kinder, das sind
über 77 % unserer Kinder, sprechen eine andere Sprache als Deutsch als
Erstsprache.

Die Teilnahme am Religionsunterricht verteilt sich wie folgt: 29 Kinder besuchen den
katholischen und 26 Kinder den evangelischen Religionsunterricht. Die Mehrzahl der
Schüler ist muslimischen Glaubens, andersgläubig oder konfessionslos.

Das Kollegium besteht aus acht Lehrerinnen, vier Vertretungskräften und einer
Schulleiterin. Zwei Kolleginnen befinden sich in Mutterschutz und Elternzeit. Eine
weitere Lehrerin erteilt Unterricht in der Herkunftssprache Türkisch. Eine
Sozialpädagogin leitet die Vorlaufkurse. In der städtischen Betreuung sind zwei
Sozialpädagoginnen mit jeweils einer 1/2 Stelle und eine Sozialpädagogin und ein

Sozialpädagoge mit ganzer Stelle tätig. Eine Pastoralreferentin erteilt zwei
Wochenstunden katholische Religion.

Die Schule liegt im Süden Bockenheims. Das soziale Umfeld ist laut Frankfurter
Sozialbericht, Teil IX: „Zukunft für Frankfurter Kinder sichern!“, Juni 2010 wie folgt zu
charakterisieren:

Etwa 30% der unter 15-Jährigen beziehen in unserem Einzugsgebiet SGB II
Leistungen. Der Bezug dieser Leistungen gilt als Schlüsselmerkmal für Armut und als
Hinweis auf Arbeitslosigkeit der Eltern.

Überdurchschnittlich viele Kinder unseres Einzugsgebietes erhalten
familienstabilisierende Hilfen durch die Jugendhilfe (3,4% im gesamten Stadtgebiet,
4,2% in Bockenheim-Süd).

Die Faktoren Arbeitslosigkeit der Eltern, SGB II Leistungsbezug und Hilfen von der
Jugendhilfe werden zum Index einer möglichen Benachteiligung von Kindern
herangezogen. Hier liegt aktuell ein mittlerer Rangplatz für Frankfurt bei einem Wert
von 58. Im Index der Benachteiligung Frankfurter Stadtbezirke zeigt der Wert von
83,5 für Bockenheim-Süd einen deutlich hohen Grad von Benachteiligung für die
Kinder unseres Einzugsgebietes auf.

Weiter weist unser Schulbezirk eine hohe Dichte von alleinlebenden Menschen auf,
was insgesamt als Hinweis auf einen sehr großstädtisch geprägten, urbanen
Lebensstil gilt. Familien leben hier nicht so häufig, jedoch ist der Anteil von
Alleinerziehenden in unserem Einzugsbereich besonders hoch: 35,6% der Haushalte
mit minderjährigen Kindern in unserem Einzugsbereich sind alleinerziehende Mütter
und Väter (Im Frankfurter Mittel sind es 28% der Haushalte mit minderjährigen
Kindern.).

Im Index Benachteiligung und Rang der Migrationsquote in den Frankfurter
Stadtbezirken von Ende 2007 weist unser Stadtteil einen hohen Migrantenanteil(
circa 60%) aus.
Abschließend lässt sich festhalten, dass das Einzugsgebiet der Bonifatiusschule
geprägt ist von hohem urbanen Charakter, einem hohem Anteil von Menschen mit
Migrationshintergrund und einem hohen Anteil an Alleinerziehenden bei gleichzeitig
einem hohen Grad der Benachteiligung.

Viele unserer Schülerinnen und Schüler kommen aus Familien, die nicht in der Lage
sind, ihren Kindern die Erziehung und Unterstützung zu geben, die Kinder für die
Entwicklung ihrer Fähigkeiten brauchen und die ihnen einen guten Start für die
Schule und ihr weiteres Leben ermöglichen.
In vielen Fällen haben die Kinder kaum Möglichkeiten bei sich zu Hause mit anderen
Kindern zu spielen oder in Ruhe zu arbeiten.
Das Leben in der Innenstadtlage bietet ihnen kaum Gelegenheit zu ausgedehnten
Spielen im Freien. Der physischen und psychischen Entfaltung der Kinder sind
dadurch erhebliche Einschränkungen auferlegt.
Hier kommt gerade unserem Schulhof und dem Schulgarten eine große Bedeutung
zu. Auch alle AG-Angebote, die Bewegung anbieten wie Schwimmen, Tischtennis,
Radfahren etc. sind unverzichtbar im Sinne einer kompensatorischen Erziehung.

Obwohl die Mehrheit unserer Schülerinnen und Schüler in Deutschland geboren ist
und zum großen Teil den Kindergarten besucht hat, ist für 77% unserer Kinder
Deutsch die Zweitsprache, die sie nur sehr eingeschränkt und fehlerhaft bei der
Schulanmeldung beherrschen(siehe Sprachstandserhebung). Bei zwei ersten
Klassen mit etwa 40 Kindern haben wir in jedem Jahr mehr als 20 Kinder in zwei
Vorlaufkursen.
Die Bonifatiusschule verliert jedes Jahr eine hohe Zahl von Kindern, die eigentlich in
ihren Schulbezirk gehören, durch Gestattungsanträge von der Schule weg. Dies
erklärt sich durch die angespannte Betreuungsplatzsituation im Bereich der Schule.
(Außerdem versuchen deutsche Mittelstandsfamilien aus unserem Bereich ihre

Kinder an Privatschulen oder Schulen mit geringerem Anteil an ausländischen
Schülern anzumelden.)
Gerade die vielen Alleinerziehenden in unserem Einzugsbereich sind auf
zuverlässige außerschulische Betreuung angewiesen – hier gibt es Handlungsbedarf
bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen und dem weiteren Ausbau der Schule
Richtung Ganztagsschule.

Viele unserer Familien leben in beengten Wohnverhältnissen und versuchen durch
Wegzug ihre Wohnsituation zu verbessern. Aufgrund des fehlenden
Zugehörigkeitsgefühls zu ihrer momentanen Umgebung zeigen viele Eltern nur ein
geringes Interesse, sich aktiv und verantwortlich gestaltend einzubringen. So wird die
Verantwortung für die schulische Bildung und Erziehung ihrer Kinder häufig der
Schule überlassen.
Hinzu kommen die sprachlichen Barrieren, die unzureichenden Kenntnisse und
Einblicke in das Verständnis von Bildung in unserer Gesellschaft und sicherlich
kommen auch Ängste und Distanzen hinzu, die manche Eltern auf Grund ihres
kulturellen Hintergrundes staatlichen Institutionen - wie es die Schule eben auch ist –
haben.

Leitziele und Arbeitsschwerpunkte:
Aus den ausgeführten Bedingungen ergeben sich für uns folgende Leitziele und
Arbeitsschwerpunkte im Bereich DaZ-Förderung:
Im Mittelpunkt unserer gesamten Arbeit in der Schule steht die Stärkung der
Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes. „Schule aller Kinder“ ist unser Motto.
Gegenseitige Achtung und Interesse aneinander, aber auch die Wahrnehmung
kultureller, sprachlicher, geschlechtsspezifischer und persönlicher Unterschiede und
das Aushalten der daraus resultierenden Differenzen sind feste Bausteine der
Beziehungsarbeit in den Klassen und der Lern- und Schulkultur.
Basierend auf den heterogenen Lebenswelten, aus denen unsere Kinder kommen,
müssen wir ihre Selbstwahrnehmung stärken, ihre Sprachkompetenz entwickeln und
ausbauen und Arbeitstechniken und-haltungen schulen um damit Voraussetzungen
zu schaffen, damit die schulischen Leistungsanforderungen bewältigt werden
können.
Dies geschieht
-

in Kommunikation und Kooperation innerhalb der Klassen,

-

in Kleingruppen innerhalb der Fördermaßnahmen,

-

auf dem Schulhof, in der Mensa und in der Bibliothek in den Pausen und der
Mittagszeit,

-

in begleitenden AGs,

-

bei gemeinsamen Zusammenkünften wie Schulkreis, Aufführungen,
gemeinsamen Theaterbesuchen, Konzertbesuchen, Vorlesewettbewerben,
Sportfesten, Projektwochen etc.

-

durch gemeinsame Veranstaltungen mit der ganzen Schulgemeinde bei
Schulfesten, Bücherabend, Einschulungsfeiern,

-

durch gezielte Zusammenkünfte mit den Eltern bei Elterngesprächen,
Elternabenden, Klassenfesten, Elterninformationsveranstaltungen zum
Übergang 4/5, beim Schnuppertag, an Elternsprechtagen

Hinzu kommen flankierende Maßnahmen zum Erwerb von sozialen Fähigkeiten und
zur Teilhabe am schulischen Leben wie Schulobst, gemeinsames Frühstück nach
der großen Pause, Frühstücksbuffet in der Frühbetreuung, Unterstützung bedürftiger
Kinder bei der Beschaffung von Schulmaterialen und Finanzierung von Ausflügen
und Klassenfahrten durch den Förderverein.

Erst die Bündelung all dieser Maßnahmen gepaart mit einem vertrauensvollen
Miteinander, mit ansprechenden, heimeligen und anregenden Klassenräumen,
einem gepflegten Schulhaus und einem bewegungsförderndem Außengelände,
ermöglicht den Kindern bei uns „anzukommen“, sich ohne Scheu zu zeigen und zu
äußern, Gefühle mitzuteilen, Dinge zu begreifen, benennen und beschreiben zu
lernen und zu Kommunikation und zur „Mitsprache“ befähigt zu werden.

Die Priorisierung der zugewiesenen DaZ-Förderstunden ergibt sich daraus wie folgt:
-

Vorlaufkurse, mindestens 2 pro Schuljahr

-

Förderband in allen Klasse jeden Tag von 8.00 Uhr bis 8.45 Uhr

-

Seisop- Förderstunden parallel zum Regelunterricht, KOALA-Projekt

-

Büchereistunden

-

Rhythmisierte Deutschstunde in allen Klassen

-

AGs, an 1. Stelle: „Hörclub“

Flankiert von folgenden Maßnahmen:
-

Beratung, Diagnose und Therapie durch die Sprachheilambulanz

-

Sprachstandserhebung bei der Schulanmeldung, Schnuppertag, Einschulung

-

Kooperation mit Horten und Kindergärten im Sinne des BEP, Elternberatung

Es bleibt kritisch anzumerken, dass auf Grund der gekürzten Stundenzuweisung im
laufenden Schuljahr eine Vielzahl der notwendigen Fördermaßnahmen nicht mehr
stattfinden konnte und wir mit Sorge sehen, dass wir den Bedürfnissen unserer
Schülerinnen und Schülern nicht gerecht werden konnten.

Grundprinzipien
Allgemeine pädagogische Prinzipien:
-

ansprechende, motivierende Lernumgebung

-

Freude am Kommunizieren wecken, aktives Lernen ermöglichen

-

Einbeziehen des kulturellen Hintergrundes und Vorerfahrungen der Schüler

-

auf die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit des Kindes ausgerichtet sein

-

Aspekte des emotionalen, sozialen und kognitiven Lernens beinhalten

-

sich mit den Bereichen Wahrnehmung, Bewegung und Handlung verbinden

-

die spezifischen und unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder
berücksichtigen

-

die Lernziele in den Bereichen Wortschatz, Grammatik, Lesen, Schreiben,Text,
phonologische Bewusstheit müssen aufeinander aufbauen

-

Einschätzung des Sprachstandes und des Förderbedarfs der einzelnen Schüler
sowie ständige Überprüfung (standardisierte, selbstentwickelte und informelle
Diagnoseverfahren)

Sprachdidaktische Prinzipien:
-

Berücksichtigung der Lebenswelt der Schüler

-

Einbetten der Lerninhalte in motivierende Kontexte

-

individualisierende und differenziernde Gestaltung

-

Vorgabe von Sprachmodellen (Hören vor Sprechen, implizite Korrektur der
Kinderäußerungen - Modellierung)

-

Hinführung zu einem kontext- und situationsabhängigem Verstehen und
Verwenden von Sprache

-

Präsentation und Einschleifen von sprachlichen Strukturen/Satzmustern in
spielerischen Übungen

-

Strukturierung des Sprachangebotes/der Lernangebote (eine sprachliche Struktur
in einer Übung, einem Spiel/Gedicht/Lied… in gehäufter Form in typischen und
klaren Kontext anbieten)

-

Anbahnung von Sprachbetrachtung und des selbstständigen Entdeckens von
sprachlichen Regeln/Strukturen der deutschen Sprache auch im Vergleich zur
Erstsprache

-

systhematische Abfolge der Lehr-und Lerninhalte die bestimmt wird durch das
Sprachprofil der Kinder und die sprachlichen Entwicklungssequenzen.

-

immer wiederkehrende Thematisierung von sprachlichen Strukturen und Regeln
auf ansteigend komplexerem Niveau

Förderbereiche:
-

Wortschatzarbeit

-

Hören und Hörverstehen

-

Sprechen

-

Lesen und Leseverstehen

-

Schreiben und Rechtschreiben

-

Grammatik

Da wir jede Unterrichtseinheit, Pause, Klassenfahrt, AG, Klassenfeier, jeden Ausflug
als einen Beitrag zur Förderung der sprachlichen Kompetenz und zur sprachlichen
Integration verstehen, muss sich jede Form von Unterricht an den Prinzipien des
DaZ-Unterrichts orientieren. Jeder Unterricht ist auch DaZ-Unterricht.

Sprachstandserhebung
Seit 2003 wird an der Bonifatiusschule der Sprachentwicklungsstand der künftigen
Schulanfänger durch ein festgelegtes Verfahren festgestellt. Die Form der Erhebung
wurde mehrfach verändert oder überarbeitet. Seit fünf Jahren wird sie ähnlicher Form
durchgeführt. (siehe Erhebungsbogen im Anhang)
Zur Feststellung der sprachlichen Kompetenz dienen neben der
Sprachstandserhebung, Gespräche mit den Kindergärten, die Beobachtungen am
Schnuppertag und die Beratung durch die Sprachheillehrerin.
Im Verlauf des Vorlaufkurses erweitern und ergänzen regelmäßige Beobachtungen
die Förderdiagnose.
Die Sprachstandserhebung umfasst verschiedene Teile:
-

über sich erzählen, in einem Gespräch auf Fragen antworten

-

Hörmerkspanne (sinnlose Silben)

-

Phonologische Bewusstheit (Silben klatschen, lange u. kurze Wörter
unterscheiden, Abzählvers)

-

Mengenerfassung, Mengenvergleich, Würfelbilder

-

Merkfähigkeit

-

Farben

-

Selbstbildnis

-

Feinmotorik: Schneiden

Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten werden in einer Gruppensituation (4er-Gruppe)
überprüft. Dabei lassen sich Beobachtungen auch bezüglich der Sprache
(Aussprache, Wortschatz, Sprachverständnis, sprachlicher Ausdruck) und des
sozialen Verhaltens machen.
In Einzelbeobachtungen müssen alle Kinder
-

eine Bildergeschichte ordnen und zu dieser erzählen oder sich zu einem großen
Bild (z. B. Spielplatzsituation) äußern (wird wörtlich protokolliert)

Falls dabei sprachliche Auffälligkeiten festgestellt werden, schließen sich weitere
Sprachstandserhebungen an. Je nach Entwicklungsstand des Kindes werden weitere
Erhebungen durchgeführt:
-

das Dargestellte einzelner Bilder wiedergeben (Was ist hier? Was ist hier
passiert?) (wird wörtlich protokolliert)

-

Anweisungen und Suchaufträge verstehen und ausführen (Sprachverständnis)

-

Das Kind formulieren selbst Suchaufträge (Sprachproduktion)

-

Pluralbildung

-

Verben/Verbformen

-

Adjektive

-

Präpositionen

-

Benennen von Gegenständen aus dem Erfahrungsbereich der Kinder (nach
Bedarf)

Die Dokumentation der Beobachtungsergebnisse findet mit Hilfe dafür entwickelter
Beobachtungsbögen statt. Die Auswertung der protokollierten Texte wird mit Hilfe
des Sprachprofilbogens Grundschule von Grießhaber und der Sprachprofilanalyse
aus „Deutsch für den Schulstart“ vorgenommen.

Einführungsgespräch/ Beschäftigung in der Kleingruppe:
Bemerkungen

Wie heißt du?
Wie alt bist du?
Wo wohnst du?
Gehst du gern in den
Kindergarten?
Was gefällt dir dort am
besten?
Was gefällt dir dort gar nicht?
Womit spielst du gern? (evt.
wo, mit wem, was..?)
Wie heißt dein(e) Freund(in)
?

Beobachtungen und Eindrücke während
des einführenden Gesprächs und der Beschäftigung in der Kleingruppe:
Gesamteindruck :
Das Kind
-

antwortet vorwiegend sachlich, angemessen

-

benutzt Umschreibungen

-

benutzt unspezifische Universalwörter (Dings, machen)

-

antwortet kaum

auffällig

unauffällig

Trennungssituation

O

O

Psychische Verfassung

O

O

Sozialverhalten

O

O

Selbstbildnis

O

O

Sonstige Beobachtungen/Auffälligkeiten:
_________________________________________
___________________________________________________________________
________

Mengenverständnis (farbige Muggelsteine, Würfel, geom. Formen)
Geometrische Formen

Kreis

Farbkenntnis (Grundfarben)

Dreieck

sicher

Simultanes Erfassen

bis

Mengen vergleichen

>

Abzählen

ja

Würfelbild

sicher

Viereck/Quadrat

unsicher

2

3
=

4

keine

5

<
nein
unsicher

durch abzählen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selbstbildnis
Zeichnung

unterentwickelt

Stifthaltung

korrekt

Händigkeit

rechts

einfach

verkrampft
links

differenziert
nicht korrekt

wechselnd

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hörmerkspanne
L. spricht sinnlose Silben unbetont vor, Kind wiederholt.

Sinnlose Silben

+

-

No – ma
Lu – ri
To – pi – ka
Du – ga - be
Gi – bo - da
Pi – ka – tu - ra
Mo – na – lu - ra
De – ba – gu - si
Hörmerkspanne

von 8 richtig

Phonologische Bewusstheit
In der Kleingruppe werden auf spielerische Weise
-

Wörter in Silben geklatscht

-

lange und kurze Wörter unterschieden

-

Abzählverse nachgesprochen

Auffälligkeiten:
_____________________________________________________________

Mündliche Sprachkompetenz Deutsch - Einzelüberprüfung:
Für die nachfolgende Erfassung des Sprachstandes wird das Bild einer
Spielplatzsituation verwendet.
Sprachproduktion 1
L. zeigt das Spielplatzbild und fordert zum Erzählen auf. „Hier ist viel zu sehen. Was
siehst du? Was machen die Kinder?
Kind spricht spontan

ja

Äußerungen des Kindes: Äußerungen altersgemäß O
Rückseite O

nein
Protokoll siehe

Sprachproduktion

Sprachstand

1

4

1

2

3

Sprachverständnis
L.: „Zeige mir…“
+

-

Bemerkungen

ein Fenster
ein Buch
die Rutsche
ein Kind im Sandkasten
einen Jungen mit einer blauen Hose
Das Mädchen auf der Schaukel
den Jungen neben dem Klettergerüst
den Jungen, der ein Loch in der Hose
hat
Eine grüne Kiste unter dem Brett
das Mädchen, das den Sand in den
Anhänger schüttet
Sprachverständnis

von 10
Punkten

Sprachproduktion 2
L. gibt das Bild dem Kind und fordert es auf: „Ich habe dir jetzt viel gezeigt. Jetzt
sagst du mir, was ich zeigen soll.“
Das Kind sagt:

Sprachproduktion 2

von 6
Punkten

Pluralbildung
L. zeigt auf Person/Gegenstand i. d. Einzahl und fragt nach der Mehrzahl. „ Hier ist
ein Kind hier sind viele…“(entsprechende Bildkarten)
Einzahlvorgabe

Antwort d. Kindes

+

-

Kind
Baum
Ball
Auto
Blume
Pluralbildung

von 5
Punkten

Verben:
L. zeigt auf bestimmte Kinder a. d. Bild und fragt: „Was machen die Kinder, das Kind,
der Mann…“
erwartete Antwort
…im Sand

spielen, bauen

... das Mädchen

rennt, läuft

mit dem Teddy
… auf der Wiese

lesen

…. mit dem Loch

weint

Antwort des Kindes

+

-

in der Hose
.. auf dem

klettert, turnt

Klettergerüst
Verben

von 5
Punkten

Präpositionen
L. zeigt auf Bild und fragt „Wohin/Woher/Wo….?“
erwartete Antwort
..rutscht d.

Antwort des Kindes

+

-

in den Sand

Junge
..klettert . d.

auf das Dach

Mäd.
.kommen d.

Aus dem Haus

Mann u. d.
Kinder
…hat der

in die Kiste

Junge
Hammer u.
Zange gelegt
..hat d.

aus dem

Mädchen d.

Sandkasten

Sand geholt
Präpositionen

von 5
Punkten

Adjektive
Wie ist….?“

(rund..)„Wie fühlt es sich an?“(weich..) (mit konkreten Gegenständen)
+

der Teddy

weich, warm

das Gras

nass, weich

das Brett

hart..

die

glatt

Rutsche
der Ball

rund

-

Antwort des Kindes

Adjektive

von 5 Punkten

Überprüfung des Sprachstandes bei der Schulanmeldung

Erhebungsbogen für das Kind
Name, Vorname: _______________________________________

Datum:

_____________

Auswertung:

Gesamteindruck:

unauffällig

auffällig

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sprache:

unauffällig

Kind spricht spontan

ja

Sprachproduktion

auffällig

nein

Sprachstand 1

2

3

4

1
Sprachproduktion 2

von 6
Punkten

Sprachverständnis

von 10
Punkten

Pluralbildung

von 5
Punkten

Verben

von 5
Punkten

Präpositionen

von 5
Punkten

Adjektive

von 5
Punkten

Gesamtpunktzahl

von 35
Punkten

(Bemerkungen zu: Sprachproduktion 1: Stadium 1= kein Deutsch: Stadium 2=
spricht wenig, Einwortsätze, geringer Wortschatz, fehlerhafte Phrasen; Stadium 3=
versteht u. spricht im Großen u. Ganzen situationsangemessen; einfache, fehlerhafte
Grammatik; Hilfen für „Schulsprache“; Stadium 4 = mündl. Fähigkeiten gut
entwickelt, bei komplexen sprachlichen Formen (Erklärungen,
Nebensatzkonstruktionen) noch Schwierigkeiten)
Einschätzung des Förderbedarfs:
Intensive Förderung (Vorlauf)
Zusätzliche DaZ-Förderung
Keine DaZ-Förderung
___________________________________
Unterschrift d. Lehrerinnen
Schnuppertag am 11.05.2011
Zeitplan bitte einhalten!
Die Kinder werden pünktlich um 08:00 Uhr von den Lehrerinnen unten abgeholt!

•

Schnuppertag 08:00 – 11:00 Uhr

•

Auswertung

11:00 – 13:00 Uhr

•

Plenum

13:00 – 14:00 Uhr

Gruppen:
BLAU:

09:00 – 09:20 Uhr Frau Satir-Citak + Frau Moraeski à R. 12

ROT:

09:20 – 09:40 Uhr Frau Grohs + Frau Wedemeyer à R. EG 01

GELB:

09:40 – 10:00 Uhr Frau Subklew-Bruder + Frau Horas à Raum 21

GRÜN:

10:00 – 10:20 Uhr Frau Schmitz + Frau Stickler à R. 23

LILA:

10:20 – 10:40 Uhr Frau Berns + Frau Röder à R. 11

Aula

Frau Schnur-Herrmann

Springer

Vertretungskraft für Fr. Fajro

Es werden 8-9 Kinder pro Gruppe eingeladen (inkl. Vorlaufkinder)
Bitte rechtzeitig Luftballon besorgen! Gesamt 44 Kinder

Vorlauf
Zielgruppe:
Der Vorlaufkurs richtet sich an Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, deren
sprachliche Fähigkeiten in der deutschen Sprache Förderbedarf in unterschiedlichen
Sprachbereichen erkennen lassen (Sprachstandserhebung).
Ihre Spracherfahrungen sind allgemein reduziert, das betrifft den Umfang des
Wortschatzes und die Differenziertheit sprachstruktureller und sozial-kommunikativer
Sprachverwendung.
In konkreten Situationen, bei der face-to-face-Kommunikation reichen ihre
sprachlichen Fähigkeiten in Deutsch oft aus, um sich verständlich zu machen oder
den Partner zu verstehen. Zum Teil bietet sich ihnen in den Kindergärten unseres
Einzugsbereiches aber auch die Möglichkeit auf ihre Erstsprache auszuweichen,
wenn es Kommunikationsprobleme gibt (besonders bei türkischen Kindern).
Die nötigen sprachlichen Grundfertigkeiten müssen für einen guten Einstieg in eine
erfolgreiche Schullaufbahn über das Benennen einfacher alltäglicher Gegenstände,
dem Verstehen und Umsetzen einfachster sprachlicher Aufforderungen
hinausgehen.
Neue Erkenntnisse der Hirnforschung belegen die große Bedeutung des
„Vorwissens“ für erfolgreiches Lernen.
Alltägliche Unterrichtskommunikation erfordert ein besseres Sprachverständnis. Ein
altersgemäßer passiver und aktiver Wortschatz, die Beherrschung der Grundmuster
des Satzbaus und der Grammatik sowie die Fähigkeit, auch komplexere sprachliche
Inhalte zu verstehen, sie wiederzugeben und sich dazu zu äußern sind wichtige
Voraussetzungen für Schulerfolg.
Förderbedarf besteht also besonders in den Bereichen: Korrekte Aussprache,
Wortschatz, Formenbildung, Satzbau und bei der Erzählfähigkeit (Vollständigkeit und
Korrektheit, Einhaltung der zeitlichen und logischen Reihenfolge, bei den Mitteln zum
Textaufbau (Pronomen, Konjunktionen, Zeitform).
Organisatorische Gesichtspunkte:
Die Bonifatiusschule bietet in jedem Schuljahr zwei Vorlaufkurse an, die von jeweils
11-12 Kindern besucht werden. Für jeden Vorlaufkurs stehen 10 Unterrichtsstunden

pro Woche zur Verfügung. Die meisten Kinder besuchen einen der vier umliegenden
Kindergärten und werden für die Zeit des Vorlaufkurses in die Schule gebracht. Mit
Rücksicht auf die unterschiedlichen Veranstaltungen der Kindergärten (z.B.
Schwimmkurs, Ausflugstag usw.) wurde ein Unterrichtsplan erstellt, nach dem die
Kinder jeweils an zwei Tagen von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr und an einem Tag von 8.00
Uhr bis 9.30 Uhr bzw. von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr kommen.
Die Vorlaufkurse finden in einem Raum statt, der in seiner Ausstattung und
Einrichtung eigens auf die Bedürfnisse der Vorlaufkinder abgestimmt ist. Er bietet
sowohl die Möglichkeit in schulisches Lernen einzuführen, als auch vielfältige
Anreize, im Spiel und sozialen Miteinander zu kommunizieren und dabei die
Sprachfähigkeit zu verbessern.

Zusammenarbeit mit Eltern/Beratungslehrern/außerschulischen Institutionen:
Nicht nur der Kontakt und das Gespräch mit den Eltern der Vorlaufkinder (z.B. über
die Dauer des Aufenthaltes in Deutschland, die Muttersprache, eventuell schon
festgestellte und behandelte Sprachauffälligkeiten, Lebensumstände? usw.)
erleichtert die Einschätzung des Sprachstandes.
Auch im Austausch mit den Kindergärten, die die Vorlaufkinder in der Regel schon
längere Zeit kennen und in der engen Zusammenarbeit mit den Beratungslehrern der
Sprachheilschule und der Schule für Lernhilfe, sowie der Schulärztin können Defizite
im sprachlichen Bereich besser erkannt werden und notwendige außerschulische
Maßnahmen (z.B. logopädische Behandlung) angebahnt werden.

Inhalte/ Ziele:
Der Vorlaufkurs soll die Kinder dabei unterstützen, ihre Lernausgangslage zu
verbessern und die sprachlichen und sprachbezogenen Anforderungen der Schule
besser bewältigen zu können.
Die Kinder kommen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in den Vorlaufkurs. Die
Spanne umfasst neben Kindern, die kaum über Deutschkenntnisse verfügen (dieser
Anteil ist bei uns sehr gering), auch Kinder, die sowohl ihre Muttersprache als auch
die Zweitsprache Deutsch eingeschränkt beherrschen.

Die Inhalte müssen deshalb den Förderbedürfnissen der einzelnen Vorlaufgruppen
und der einzelnen Kinder (Sprachprofil) durch eine entsprechende Planung und ein
differenziertes Angebot angepasst werden.
Sprachlicher Bereich:
Bei der Sprachentwicklung und Förderung geht es nicht nur um Spracherwerb,
sondern um die Förderung der Entwicklung von kommunikativen und sprachlichen
Kompetenzen:
-

sich mitteilen können

-

hören und zuhören lernen

-

Freude am Sprechen und Erzählen entdecken

-

gesprochene Texte (unterschiedlichster Art) verstehen, umsetzen, wiedergeben,
reflektieren und daran Freude haben

-

Rollenspiele

Wortschatz:
thematische Bereiche:
-

Ich und die anderen

-

Familie, Freunde

-

Körper

-

Farben

-

Kleidung

-

Tiere

-

Lebensmittel/Obst und Gemüse

-

Wohnung

-

Schule

-

Umwelt/Natur

-

Gefühle

-

jahreszeitliche Themen

-

Themen, Fragen, Interessen, die die Kinder einbringen

Grammatik:
-

Artikelgebrauch und grammatisches Geschlecht (Nominativ)

-

Plural beim Substantiv

-

Formenbildung des Verbs

-

räumliche Präpositionen

-

Satzbau

-

Akkusativ und Dativ (nur wenn möglich)

Text:
-

kurze Geschichten verstehen

-

kurze Geschichten wiedergeben

-

Fragen zu einem kurzen Text beantworten

-

Erzählen (zeitliche Abfolge von Ereignissen, Verknüpfungsmittel) – eingebunden
in konkrete Situationen, Handlungsabläufe, zu Bilderfolgen, Bilderbüchern usw.

-

Beschreiben (Personen, Raum, Gegenstände)

-

Spielanweisungen

Mathematische Vorläuferfertigkeiten:
-

Dimensionale Adjektive ((groß/klein, dick/dünn, lang/kurz usw.)

-

Vergleichen von Mengen, Mengenausdrücke(viele, alle, etc.)

-

Raumausdrücke (vor/hinter, etc.)

-

Erfassen zeitlicher und logischer Abfolgen

-

Geometrische Formen

-

Mengenerfassung

-

Mengen–Zahlen-Zuordnung

(siehe schulinternes Curriculum Mathematik für Vorlauf u. Vorklasse)
Phonologische Bewusstheit:
-

Verse und Reime, Abzählverse

-

Lauschspiele

-

Sätze und Wörter

-

lange und kurze Wörter, zusammengesetzte Wörter

-

Silben

-

Anlaute

-

Phoneme

-

Übungen zur Lautbildung, Aussprache:

-

Trainieren der Mundmuskulatur

-

Spielerische Übungen zur Lautbildung schwieriger Laute

-

Zungenbrecher, Nonsenswörter

-

Lieder, Gedichte

Neben dem sprachlichen Schwerpunkt im Vorlaufkurs werden auch andere für den
Schulerfolg wichtige Vorläuferqualifikationen wie auditive und visuelle
Wahrnehmung, Körperkoordination, Merkfähigkeit, Feinmotorik gestärkt.
Außerdem werden die Fähigkeiten der Kinder, sich zu konzentrieren, Selbstvertrauen
und eine Lernhaltung zu entwickeln und in einer Gruppe angemessen zu agieren,
gefördert.
Da jedes Kind mit verschiedenen Materialien und Geräten umgeht und seine
Arbeiten in einer Mappe sammelt, wird der Umgang mit schulischen Arbeitsweisen
eingeübt.
Unterrichtsprogramme/ -materialien:
-

Sprachförderprogramm „Deutsch für den Schulstart“

-

Würzburger Trainingsprogramm „Hören, Lauschen, Lernen“

-

„Unser kleiner Wörterladen“ Finken Verlag

-

„Anlauf, Vorlauf, Mitlauf“ Hirschgraben Verlag

-

Wortkarten zu den Themenfeldern

-

Selbst erstellte und vorgefertigte Memory-Spiele, Dominos usw. zu den
Themenfeldern

-

Verschiedene Brettspiele

-

Bilderbücher, Sachbücher

-

Bildergeschichten

-

Lieder

-

Hörgeschichten

-

Brettspiele

-

Spielzeug: Kaufladen, Puppenhaus, Autos, Bauklötze usw.

Beim Basteln, Malen, Spielen, beim gemeinsamen Frühstück, bei Bewegungsspielen
und Unternehmungen in und außerhalb des Klassenraumes (z.B. Speisen
zubereiten, Theaterbesuch, Zoobesuch, Schulkreis, etc.) wird kommuniziert, Sprache
angewandt.
Fehler (z. B.: „Ich kenne alle Mutters.“)werden prinzipiell nicht verbessert („Das heißt
aber nicht Mutters, sondern Mütter.“), sondern durch Wiederholung in der richtigen
Form („Alina kennt alle Mütter.“) als Sprachvorbild eingebracht (modellieren).

In den ersten Wochen liegen die Schwerpunkte auf der Gruppenbildung, dem
Kennenlernen und Vertrautwerden mit der neuen Situation sowie auf der weiteren
Beobachtung der Fähigkeiten u. Fertigkeiten der einzelnen Kinder, deshalb
überwiegen Aktivitäten in der

Gesamtgruppe sowie Einzelarbeiten als Sozialformen. Partner- oder
Kleingruppenaktivitäten und differenzierte Einzelarbeiten werden sukzessive
eingeführt.
Bewährt hat sich in diesem Schuljahr die Unterstützung durch eine Lesepatin, die
regelmäßig mit „Bilderbuchkino“ vorliest. Das ermöglicht der Vorlaufleiterin neben der
aktiv-gestaltenden Unterrichtstätigkeit auch die beobachtende und die Kinder
individuell unterstützende Rolle. .
Förderdiagnostik
Folgende

förderdiagnostische

Hilfsmittel

verwendet

das

Kollegium

der

Bonifatiusschule um die Entwicklung von Kindern fremder Herkunftssprachen im
Lesen und Schreiben lernen differenzierter zu betrachten und den Förderunterricht
entsprechend zu gestalten:
1. Eingangsdiagnostik: MÜSC
2. Stolperwörter-Lesetest
3. Hamburger Leseprobe
Im ersten Schuljahr wird seit dem Projekt „Das 2. Schuljahr liest“ das Münsteraner
Screening durchgeführt. Das Münsteraner Screening ist ein diagnostisches
Verfahren, das zur Früherkennung von Lese-und Rechtschreibschwierigkeiten dient.
Es ermittelt zuverlässig die Voraussetzungen für das Lesen- und Schreibenlernen. In
den ersten fünf Wochen werden die Kinder daraufhin untersucht, ob sie die
notwendigen Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb mitbringen. Seit
2009/2010 muss dies nicht mehr verpflichtend an den Frankfurter Grundschulen
durchgeführt werden. Das Kollegium der Bonifatiusschule hat sich trotzdem zur
jährlichen Durchführung entschieden, da der Test zuverlässig Auskunft darüber gibt,
welche Kinder der Unterstützung im Bereich des Lesen – und Schreibenlernens

bedürfen. Stellt sich ein Förderbedarf heraus, kann das Kind bereits kurz nach der
Einschulung zielgerichtet gefördert werden.
Den Stolperwörter-Lesetest führt die Bonifatiusschule am Ende des Schuljahres in
allen Jahrgangsstufen durch. Dieser Gruppentest ist einfach durchführbar und misst
die Lesegeschwindigkeit und –sicherheit auf der Satzebene. Sinnerfassung und
Überprüfung der syntaktischen Stimmigkeit sind im Test implizit enthalten.
Prozentrang-Vergleichstabellen

stehen

zur

Verfügung.

Kinder,

die

sich

im

Risikobereich befinden und deren Leseentwicklung sich kritisch gestaltet, werden
dann in einem weiteren Verfahren, der Hamburger Leseprobe, getestet. Dies ist ein
Testverfahren

zur

Beobachtung

Lesefertigkeit,

Analyse

von

der

Leselernentwicklung,

Leseprozessen

und

zur

Erfassung
Gewinnung

der
von

Vergleichsmaßstäben zur Beurteilung der Förderbedürftigkeit besonders schwacher
Leselerner. Der Prozess des Erlesens und Sinnerfassung wird hier differenziert
analysiert.

Zusätzlich haben die Lehrerinnen die Möglichkeit, andere Testverfahren wie z.B.
LEA, Dummer-Smoch und die Hamburger Schreibprobe durchzuführen. In der
Sammlung „Diagnose“ sind verschiedene Testverfahren mit Handbuch vorhanden,
die eigenhändig von den Lehrerinnen durchgeführt und ausgewertet werden können.

Leseförderkonzept Bonifatiusschule (seit Februar 2006)

Themen:
Schriftspracherw
erb

Machen wir:
Lernen mit
Schreiben von
Anlauttabelle
Anfang an

Freiwillig:
Tägliche
Vorleserituale

Lernen mit
allen Sinnen

eigene Texte
überarbeiten

eigene Bücher
herstellen

Schreibwerkstatt

Tägliche
Kommunikationsz
eit/
Gesprächskultur

Schreibkonferenz
themenübergreifend

e Projektarbeit
tägliche
Hörübungen

Verschiedene
Schreibanlässe
nutzen
Würdigung von
Schülertexten
Tägliches Vorlesen

Diagnose und
Förderung

MÜSC (Anfang 1.
Klasse)
Stolperwörtertest
(Mai 1.-4.Klasse)
Hamburger
Leseprobe (Juni 1.3. Klasse,
Dezember/Januar 4.
Klasse)

Eigentextdiagnose
Individuelle
Fördermaßnahmen
im Kassenverband/
Einzelverfahren
Helfersystem

Lesetest 2. Klasse

Schülerbücherei
Stadtteilbücherei
Büchereipause
Monatsrätsel

Sammeln,
bewerten und
ordnen von
Fördermaterialien
Leseecke
Kreativer Umgang
mit Texten
Vorlesewettbewerb

Männer lesen für
Jungs

Lesestrategien im
weiterführenden
Leseunterricht

Rhythmisierte
Deutschstunde
(tägl. Vorlesezeit)
Vorwissen
aktivieren
Wörter im Text
erklären,
nachschlagen
Fragen zum Text
klären

Normierte
Verfahren
Verbindliche
Verfahren/Kriterie
n
Diktate?
Gemeinsame
Diagnoseverfahre
n

Orientierungsarbeite
n/
Lernstandserhebun
gen 3.Klasse

Lesemotivation

Organisierter
Rahmen von
Förderzeiten
überdenken

Freie Lesezeit für
alle?
Regelmäßige
eigene
Bücherrezensione
n

Autorenlesung
Buchausstellung
Ganzschriften

AG (Hörclub,
Lese-AG,
Theater-AG…)

Lesestrategien
einführen wie z.B.
der Leselotse
(Praxisbox Lesen)

Möglichkeiten der
Textentlastung
(Barbara von
Ende)

Informationen und
Wissenserweiterung
unterschiedlicher
Medien,
insbesondere
Einsatz des

Techniken, die die
Textstruktur
beinhalten,
erarbeiten

„AntolinLeseförderprogram
ms“
Kooperation mit
Eltern,
Kindergarten,
Horten
Evaluation

Regelmäßiger
Informationsaustaus
ch

Hausbesuche

Ergebnisse der Tests
(Stolperwörterlesetest, Hamburger
Leseprobe, MÜSC, Lesetest,
Orientierungsarbeiten)
Vorlesewettbewerb
Bücherei

Schülerbücherei
Seit Sommer 2000 existiert eine neue Schülerbücherei an der Bonifatiusschule.
Diese ist in einem großen ehemaligen Klassenraum im Erdgeschoss untergebracht. (
Die alte Bücherei befand sich in einem kleinen Raum im zweiten Stock). Geöffnet ist
sie in jeder ersten Pause (9.30h – 9.45h).
Sie wird von den meisten Kindern sehr gut angenommen. Als besonderer Anreiz wird
ein Monatsrätsel angeboten. Ebenfalls gibt es kurze, überschaubare Spiele, die in
der Pausenzeit gespielt werden können. Da es in der Regel mehr Mädchen als
Jungen sind, die sich für das Lesen interessieren, gibt es donnerstags in der zweiten
Pause das Angebot: „Männer lesen für Jungs“. Viele Jungen nehmen diese speziell
für sie eingerichtete Lesezeit wahr.
Unsere schulinterne Evaluation ergab, dass die Schülerbücherei zum festen
Bestandteil im Schulalltag der Kinder geworden ist. Ebenso wird die Bücherei in die
pädagogische Arbeit der Lehrkräfte aufgenommen und ist auch hier nicht mehr
wegzudenken. Die meisten Kinder haben zuhause wenige oder gar keine Bücher.
Gleichfalls wird ihnen selten oder gar nicht vorgelesen. So ist die Bücherei ein
wesentlicher Baustein für die Entwicklung der Sprachkompetenz, vor allem der
Kinder mit Deutsch als Zweitsprache.
Jedes Jahr findet in unserer Schule eine „Buchausstellung“ statt. Zu dieser
Veranstaltung werden Schüler/innen, deren Familien und Freunde eingeladen. Es
gibt einen Bücherflohmarkt, einen Stand der Stadtteilbücherei, einen Stand mit
kleinen selbstgebastelten Weihnachtsgeschenken aus der Betreuung, Basteltische
und Tee, Kaffee und Plätzchen vom Schulelternbeirat. In der Aula gibt es ein

Bilderbuchkino und dieses Jahr fand zusätzlich ein Vorlesen in einem der
Klassenräume statt. Die vorrangige Intention eines solchen Abends ist die
Heranführung unserer Elternschaft an Bücher und an das Schulleben allgemein.
Aber auch ein gemeinsamer gemütlicher Abend mit persönlichen Gesprächen
zwischen Eltern und Lehrkräften ist erwünscht.

Lesepatinnen
Seit Sommer 2010 engagieren sich drei ehrenamtliche Lesepatinnen in der
Bonifatiusschule. In der Regel üben ausgewählte Schüler/innen in unserem
Elternsprechzimmer mit den Lesepatinnen lesen.
Die Wahl des Textes geschieht in Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft. Aber auch
die Lesepatinnen können ihre guten Ideen einbringen. Es können sowohl
Bilderbücher oder Geschichten als auch Sachbücher sein.
Meist lesen die Kinder vor und anschließend wird darüber ein Gespräch geführt. Oft
hat die jeweilige Lesepatin nur ein Kind zu betreuen. Dieses 1:1 Verhältnis hilft
Kindern mit großen Defiziten in der deutschen Sprache ungemein. Die Kinder sind
hoch motiviert und leihen sich die Bücher, die sie mit der Lesepatin lesen in unserer
Schülerbücherei aus, um sie zuhause zu Ende lesen zu können. Die Lesepatinnen
werden in den Klassen 2, 3 und 4 eingesetzt.

Um den Lesepatinnen unsere Wertschätzung zu zeigen und um mit ihnen ohne
Zeitdruck ins Gespräch zu kommen und unsere Intentionen aufeinander
abzustimmen, luden wir sie im November 2011 zu einem Kaffeekränzchen in unsere
Schule ein.

Seiteneinsteiger
1. Unser Seiteneinsteigerprogramm richtet sich an Kinder der ersten beiden
Schuljahre, die ohne

oder mit nur sehr geringen Deutschkenntnissen in die Schule eintreten, da sie nur
kurz vorher nach Deutschland gekommen sind. Diese Kinder sind also nicht nur
Schul-, sondern Sprach- und Kulturanfänger! Zur Zeit trifft diese Situation auf fünf
Kinder zu, davon zwei in der 1., und drei in der 2. Jahrgangsstufe.

2. Um die Kinder in der kurz angerissenen neuen Situation nicht noch mehr zu
überfordern, sind
erste Kontakte häufig nonverbaler Natur (Gesten und Mimik, Gegenstände im
Klassenraum und in der Schule zeigen), bevor zwei elementare Bereiche erster
Orientierung in einer Schule in Deutschland angegangen werden:
2.1. Umgang Kinder miteinander und mit LehrerInnen
(Begrüßen, Verabschieden, sich vorstellen)
2.2. Kennenlernen wichtigster Gegenstände und Räumlichkeiten in der Schule
(Orientierung im Gebäude)
2.3. Verstehen grundlegender Arbeitsanweisungen im Unterricht
(Buchstabe, Zahl, hinsetzen, leise sein, Farben, rotes Heft herausnehmen,
malen etc.)
Der Schwerpunkt liegt zunächst auf dem Hörverstehen, bevor das Kind selbst
die Dinge benennen können soll.
2.4. Sodann können beim Benennen von Gegenständen / Tätigkeiten schon einfache
Satzstrukturen eingeführt werden („Das ist ein Stuhl.“ „Ich schreibe.“)
Grammatische Richtigkeit spielt für die Kinder des 1. Schuljahres noch keine
(so große) Rolle wie für das 2. Schuljahr. Wichtig ist zunächst der Aufbau
eines einfachen Grundwortschatzes, der sich immer auch an dem
persönlichen und schulischen Thema orientiert (Spielen, Familie, Essen etc.)
und am Sprach- und Entwicklungsstand entlang erweitert und differenziert
wird (desgleichen schreitet die Grammatik fort, z.B. Pronomen mit
Verbendungen verknüpfen) à Korrektur möglichst Kinder untereinander!
Auch einfache Satzmuster zur Kommunikation mit den MitschülerInnen
werden trainiert („Kann ich mal deinen Spitzer leihen?“ „Darf ich mitspielen?“
„Ich bin dran!“).

2.5. Lautliche Bewusstheit / Lautverbindungen hören und nachsprechen, phonetische
und semantische Arbeit mit der Anlauttabelle.
3. Für eine möglichst intensive Förderung (wichtig für eine rasche Orientierung und
Eingliederung in den „Schulbetrieb“) wird die Förderzeit (8:00-8:30 Uhr) genutzt und
gerade die 1.Klässler parallel zur regulären Unterrichtszeit gefördert.
Hierfür steht ein kleiner Raum zur Verfügung, in dem die Kinder in Kleingruppen
ohne die Überforderung im regulären Unterrichtsablauf in ihrem Tempo und auf
ihrem Sprachstand arbeiten können.
4. In diesem Raum befindet sich auch ein Teil des Übungs- / Unterrichtsmaterials:
- als begleitende DaZ-Lehrwerke „Werkstatt Deutsch“, „Xalando“
- als erste Lerngegenstände der eigene Ranzen und der Klassenraum
- Spieleteppich (Straßenverkehr, Häuser, Figuren)
- Einkaufsladen mit Kasse (Lebensmittel, Mengen, (Spiel-)Geld, Singular und
Plural)
- Puppenhaus (Wohnsituation, Familie, Möbel)
- Sprachspiele (in Auswahl):
* ABC-Memory / Domino
* Quartette (themat. WS, Fragen, Akk)
* Bildkarten (themat. WS, Verben, Adjektive, Gegenteile)
* Pronomenwürfel
* Natur- und Berufememory
* Reimspiele
* Silbendomino
* themat. Bildwörterbuch
* Sach- und Bilderbücher, Wimmelbücher
* Jahreszeitenlotto
* Uhrzeitspiel
* „Wer war es?“ / Personenraten
Unser Förderband

Organisation des Förderbandes
Um die unter den allgemeinen Grundprinzipien unseres DaZ-Konzeptes genannten
Ziele erreichen zu können, haben wir an unserer Schule im Rahmen der DaZFörderung ein Förderband eingerichtet. Im Sinne einer hohen Effektivität unterliegt
die Organisation dieses Förderunterrichts bestimmten Kriterien. So liegen die
Stunden

des

Förderbandes

beispielsweise

nicht

im

Randstunden-

oder

Nachmittagsbereich, sondern beginnen täglich mit der ersten Schulstunde, um 8:00
Uhr und enden mit einem offenen Anfang, in dem alle Schüler die Möglichkeit haben,
ihre sprachlichen Fähigkeiten im gemeinsamen Gespräch weiterzuentwickeln um
8:45 Uhr. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Kinder, die eine individuelle
Förderung benötigen, keinen herkunftssprachlichen oder Regelunterricht versäumen.
Die Anzahl der Stunden, die ein Kind am morgendlichen Förderunterricht teilnimmt,
variiert zwischen 1 bis 5 Stunden pro Woche und richtet sich nach der individuellen
Bedarfsermittlung. Die Ermittlung des Förderbedarfs beruht auf der zu Schulbeginn
durchgeführten Sprachstandserhebung, individuellen Lehrerbeobachtungen und den
Ergebnissen regelmäßig darauf folgender standardisierter Testverfahren (z. B.
MÜSC, Stolperwörtertest, HSP / vgl. auch Kap. Förderdiagnostik). Bei Kindern, die
am vorschulischen Sprachunterricht (Vorlaufkurs) teilgenommen haben, werden
zudem die Beobachtungen der entsprechenden Lehrkraft hinzugezogen. Über die
Ergebnisse und die Teilnahme am Förderunterricht werden die Eltern vorab
informiert. Individuelle Lernerfolge und mögliche Übungen für zu Hause werden in
regelmäßigen Elterngesprächen besprochen und neue Ziele festgelegt.
Um sicherzustellen, dass auf jedes Kind individuell eingegangen werden kann,
werden die Gruppen möglichst klein und leistungshomogen gehalten. Auf diese
Weise kann auch gemeinsam geübt, gelernt, gesprochen und gearbeitet werden. Die
Zuständigkeit für die entsprechenden Lerngruppen liegt dabei immer in der Hand der
jeweiligen Fachlehrerin. So können treffende Schwerpunkte gesetzt und aufeinander
aufbauend gearbeitet werden. Lernerfolge und -entwicklungen können zudem besser
und auch über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Der Förderunterricht
findet in den Klassenräumen statt. Hier sind Spiele, Bücher, PCs etc. vorhanden und
die Kinder können ihr Arbeitsmaterial dort belassen
Grundsätze der Förderung

Die Förderung baut auf die individuelle Ausgangslage auf, die seit Schulbeginn
getestet (Sprachstandserhebung) und immer wieder überprüft wird. Eine fortlaufende
Diagnose und Besprechungen mit den unterrichtenden Lehrerinnen bestimmen über
den Verbleib und die Teilnahme am Förderunterricht.
Im Vordergrund stehen das Sprechenlernen und das aktive Zuhören, um einen
erfolgreichen

Schriftspracherwerb

zu

gewährleisten.

Im

Anschluss

an

den

Schriftspracherwerb der Schuleingangsphase (1. bis 2. Klasse) werden alle
sprachlichen Fertigkeiten fokussiert. Dazu gehören das Lesen, Grammatik,
Rechtschreibung und ein gefestigter mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch.
Die Schüler sollen auf diese Weise qualifiziert werden, so bald wie möglich
erfolgreich am Unterricht aller Lernbereiche und Fächer teilnehmen zu können. Dazu
finden im Förderunterricht auch teilweise Übungen statt, die auf

den am Tag

folgenden Unterricht vorbereiten und somit den Zugang zum Unterrichtsinhalt
erleichtern. Der Förderunterricht innerhalb unseres Förderbandes beinhaltet neben
den curricularen Inhalten des Deutschunterrichts auch Fördermaßnahmen im
mathematischen Bereich. Denn auch hier ist es notwendig, die Sprachfähigkeit und
das Verständnis von mathematischen Begrifflichkeiten der Kinder zu fördern und zu
erweitern (z. B. Verstehen der Begriffe weniger, mehr, neben, Vorgänger,
Nachfolger, über, unter, etc.).
Somit hat der DAZ-Unterricht eine Helferfunktion für alle anderen Fächer. Der
Unterricht soll zum Sprechen motivieren und individuelles Lernen ermöglichen. Das
heißt auch, dass individuelle Lücken und Schwächen aufgegriffen werden. Das
abwechslungsreiche

Wiederaufgreifen

von

bereits

Geübtem

in

neuen

Zusammenhängen steht im Mittelpunkt. Spiele, Lieder und Reime können
jahrgangsbezogen eingesetzt werden. Die Lernfelder richten sich nach der jeweiligen
Lerngruppe und nach den Themen, die im Klassenverband behandelt werden und im
schuleigenen Curriculum erarbeitet wurden.

1. Klasse
Inhalte

Aufbau eines Grundwortschatzes
Erweiterung des Wortschatzes
Sprechfreude fördern

Grammatikalische Ausdrucksfähigkeit verbessern
Einschleifen einfacher Satzmuster, um Fragen stellen und beantworten
zu können à Bedürfnisse mitzuteilen und von eigenen Erlebnissen zu
erzählen
auf einfache Arbeitsanweisungen und Aufforderungen angemessen
sprachlich und/oder handelnd reagieren
Buchstaben-Laut-Zuordnung
Anlaut hören à An-, In- und Endlaut erkennen
Lautgetreue Wörter durchgliedern
Einfache altersgemäße Sätze lesen/verstehen à Fragen beantworten
können

Methoden Gesprächskreis

Einsatz von Handpuppen

Frage- / Antwortspiele

Rollenspiele

Silben lesen

Hör- und Sortierübungen

Auf eine korrekte, deutliche Aussprache achten

Material

Anlauttabelle

Anlautpuzzle

Abzählverse

Reime

Geschichten (meist mit Bildern)

Sprachspiele und Lieder

Silben Domino

Lernwerkstatt am PC

Arbeit mit Stempelkästen

LÜK

Werkstatt Deutsch als Zweitsprache

Hören - Lauschen - Lernen

Differenzierungsmaterialien zum jeweiligen Lese- und Schreiblehrgang

2. Klasse
Inhalte

Wortschatzarbeit

Verbesserung der

Sprechfreude erhalten

Gesprächsregeln

Verstehend zuhören

Erzählen zu Bildern

Satzbildung

Einfache Satzstrukturen

Wortarten (Nomen / Verben / Artikel)

Alphabet

Einfache Wortfamilien / Wortfelder

Pluralbildung

Rechtschreibregeln lernen/anwenden

Präpositionen

Aussprache

Einfache altersgemäße Texte lesen/verstehen à Fragen beantworten
können

Methoden lautieren und artikulieren

reimen

Übungen zu den Wortarten

vollständige Sätze sprechen

verwandte/ähnliche Wörter finden

gegensätzl.

Wortbedeutungen
Authentische Sprachhandlungssituationen
Lesespiele / Übungen zum sinnerfassenden Lesen an einfachen kurzen
Texten
Verstehen und Ausführen von Arbeitsaufträgen à bei Arbeitsaufträgen
möglichst gleiche Formulierungen verwenden und wenig variieren

Material

Sprachspiele

Rollenspiele

Bilder und Bilderbücher

Lese-Mal-Blätter

Lesedomino / Memory

Lesespiele

Wörterschlangen

Klammerkarten/Klappkarten

Lernwerkstatt am PC

LÜK

Bergedorfer Kopiervorlagen

Rumpelfax

Werkstatt Deutsch als Zweitsprache

Sommer-Stumpenhorst-

Progr.
Differenzierungsmaterialien zum Lese- und Schreiblehrgang
Stolper-Wörter-Lesetest zur Überprüfung der Lesefertigkeit

3. Klasse

Inhalte

Rechtschreibung und Grammatik

Verben konjugieren

Verkleinerungsform

Zeitformen

Vor- und Nachsilben

Sprachgebrauch/Lesen

Wortarten (Erweiterung)

Erzählen mündlich/schriftlich

Satzarten

Sinngestaltend lesen

Wortschatzerweiterung

Texte lesen und Sinnzusam-

(Wortfeld und -familie)

menhänge erkennen

kurze und lange Vokale

Wörtlich erkennbare
Aussagen in einem Text
erkennen/finden

Verdopplungen

Je nach
Entwicklungsstandweiter
Strategien auf der

Großschreibung

Methoden zu Bildern erzählen und schreiben

Lautebene wiederholen/üben

Reizwortgeschichten

Rollenspiele

Erzählen von selbst

Erlebtem
Authentische Sprachhandlungssituationen Wortfeldarbeit
Finden treffender Worte

Lesetexte mit Fragen

Arbeit mit Wörterlisten

Arbeit mit dem Wörterbuch

Reimen und dichten

Gedichte betont vorlesen

Sätze ordnen, umstellen

Satzteile markieren,

Lückentexte

Lesen mit verteilten Rollen

umstellen

Sprachspiele z.B. mit Vokaltausch (je nach Entwicklungsstand)

Material

Lese-Mal-Blätter

Lese- und Bilderbücher

Werkstatt Deutsch als Zweitsprache

LÜK / Rumpelfax

Klammerkarten

Arbeitsblätter

Wörterbücher

Lernwerkstatt am PC

Rechtschreibblätter mit Selbstkontrolle

Bergedorfer Kopiervorlagen

Sprachliche Kompetenz erweitern

Über Ereignisse berichten

Vorgänge darstellen

Genau beschreiben

Sinnentnehmendes Lesen

Reflexion über Sprache

Lesestrategien

Leseaufgaben

Treffende Wortwahl

Variabler Satzbau

Schreibstrategien

Schreiben für andere

4. Klasse
Inhalte

(Lestexte veröffentlichen)

Methoden Authentische Sprachhandlungssituationen
Lesen und untersuchen von Arbeitsanleitungen, Bastelanleitungen
Spiele etc. herstellen
Überschriften finden
Markieren im Text
Stichworte finden
Textvorgaben überarbeiten
Büchereibesuche

Material

Lernwerkstatt am PC

Wörterbuch

Werkstatt Deutsch als Zweitsprache

Geschichten

Gedichte

Märchen

Comics

Fabeln

Rhythmisierte Deutschstunde
Die rhythmisierte Deutschstunde stellt einen bedeutsamen Anteil unserer Arbeit im
Rahmen der Förderung von Schülerinnen und Schülern, die Deutsch als
Zweitsprache erlernen, dar. Diese besondere Schulstunde bietet unseren Kindern
täglich Raum für

a) klärende Gespräche innerhalb des Klassenverbandes und
b) Vorlesezeiten.
Die Stunde wird von der Regelzeit - 45 Minuten - auf 50 Minuten erweitert und dann
auf die ganze Woche verteilt. Somit entsteht ein tägliches Zeitfenster von zehn
Minuten pro Tag, in dem die rhythmisierte Deutschstunde in jeder Klasse der Schule
stattfindet. Bei Bedarf kann bzw. muss der Zeitrahmen entsprechend erweitert
werden (insgesamt bis zu zwanzig Minuten).
a) Klärende Gespräche im Klassenverband
Die rhythmisierte Deutschstunde ist an das Ende der ersten großen Pause
angegliedert. Dieser Zeitrahmen ist bewusst gewählt: Zum einen gibt es in der Pause
häufig Auseinandersetzungen zwischen den Kindern. Zum anderen ist zu dieser Zeit
in der Regel Klassenlehrer-Unterricht. Die Zeit nach der Pause bietet den Kindern
demnach die Möglichkeit, ihre Auseinandersetzungen im Klassenverband und mit der
Klassenlehrerin in einem gemeinsamen Gespräch zu klären. Gesprächsanlass sind
somit Themen, die aus dem Alltag der Kinder heraus entstehen und die sie in
konkreter Weise unmittelbar nach einem Ereignis besprechen können. Besonders
Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben hier im gewohnten Umfeld und
ohne ausgeschlossen zu werden, Gelegenheit Konflikte im Gespräch zu lösen oder
Beiträge zur Lösung eines Konflikts zu leisten. Emotional stark Bewegendes kann
hier verbalisiert werden, Gefühle können geäußert werden, Bedürfnisse formuliert
und eingefordert werden. Die Kinder lernen, über sich selbst zu sprechen, sie
erarbeiten

ihre

Mitsprache

an

alltäglichen

Auseinandersetzungen

im

Klassenverband. Der angemessene Umgang mit diesen Auseinandersetzungen
bildet langfristig eine wichtige Grundlage für eine aktive und selbstständige
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
b) Vorlesezeiten
Sofern Konflikte nach der Pause in ausreichendem Maß geklärt wurden, gibt es eine
Vorlesezeit für die Kinder. Meist wählt die Klasse gemeinsam ein Buch, aus dem die
Klassenlehrerin täglich vorliest. Dadurch wird das aktive Zuhören der Kinder mit
Deutsch als Zweitsprache gefördert. Die Klassenlehrerin ist gleichzeitig sprachliches
Vorbild und die Kinder hören die deutsche Sprache in richtiger Aussprache, was ihrer
eigenen Sprachentwicklung zugute kommt (Wortschatzerweiterung, Satzgrammatik,
Aussprache). Weiter fördert das mit dem Vorlesen verbundene Zuhören die Bildung
innerer Bilder. Das Gehörte regt die Phantasie an und mit ihr entstehen im Geiste

Vorstellungen darüber, was gerade in der Geschichte geschieht. Die Klassenlehrerin
hat die Möglichkeit das Vorlesen zu unterbrechen, um Verständnisfragen zu stellen,
unbekannte Begrifflichkeiten zu klären, Fragen nach Vorstellungen zum Gehörten zu
besprechen oder um nach Mutmaßungen für den Fortgang der Geschichte zu fragen.
Es entstehen auch hier wieder Sprechanlässe, die für Kinder mit Deutsch als
Zweitsprache wichtig sind und Raum zur Förderung bieten.

KOALA
KOordinierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht
am Beispiel Deutsch/Türkisch

„Viele Kinder türkischer Herkunft kommen mit nicht ausreichender Sprachkompetenz
in die Schule. Sie bekommen weder in ihren Elternhäusern noch im Kindergarten (...)
angemessene Hilfe bei ihrer Sprachentwicklung. Sie werden häufig mit ihrer
Zweisprachigkeit und Bikulturalität allein gelassen und von ihrer Umwelt hin und her
gezerrt. Durch das KOALA-Projekt sollen die Schülerinnen und Schüler in die Lage
versetzt werden, ihre beiden Sprachen und Kulturen zueinander in eine positive
Beziehung zu setzen, mit ihrer Zweisprachigkeit bewusst umzugehen und sie
selbstständig weiterzuentwickeln“1.
Nach Frau Nakipoglu-Schimang, der Fachberaterin im Staatlichen Schulamt
Frankfurt am Main, die gemeinsam mit ihrer deutschen Kollegin Frau Baumgarten im
Jahre 1991 das Projekt ins Leben gerufen hat, sollte bzw. könnte KOALA an
Frankfurter Schulen wie folgt umgesetzt werden:

Idee:
•

Kooperation von Lehrkräften des Unterrichts in der Herkunftssprache (UHS)
und des Regelunterrichts.

•

Inhaltlich-methodische Koordination des Unterrichts in der Herkunftssprache
und des Regelunterrichts (gemeinsame Planung der Stoffpläne, Absprache in

1

aus: Nakipoglu-Schimang, Berrin: www.koala-projekt.de

der Reihenfolge der einzuführenden Buchstaben und Laute,
Methodengleichheit, Klärung von Interferenzen).
•

Unterricht im Klassenverband und UHS-Türkisch finden räumlich getrennt statt

•

Interkulturelles Lernen der Lehrkräfte auf der praktischen Ebene.

•

KOALA ist mehr als eine koordinierte Alphabetisierung und setzt sich auch im
3. und 4. Schuljahr fort (Koordinierung von Sachunterrichtsthemen,
gemeinsame Projekte usw.).

•

Stärkung der Persönlichkeit der türkischen Kinder durch Akzeptanz ihrer
Sprache.

Ziele:
•

Förderung von Sprachkompetenz und Beschleunigung des
Schriftspracherwerbs - in der Erstsprache (Muttersprache) und in der
Zweitsprache Deutsch.

•

Vertiefung und Festigung der im Deutschen gelernten Laute und Buchstaben.

•

Vermeidung von Interferenzen (zwischensprachlicher Verwechslungen) durch
Kontrastieren, d.h. eine strukturierte Gegenüberstellung der beiden Sprachen.

•

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den beiden Sprachen bewusst
machen.
1. Bsp.: Graphem anders – Phonem gleich:
Sch / Ş à das Kind schreibt Şule, meint aber Schule
ei / ay à das Kind schreibt ay (Ay), meint aber ei (Ei)
2. Bsp.: Graphem gleich – Phonem anders:
S, s à im Türkischen immer als stimmloses S, s (wie in Wasser)
Z, z à im Türkischen immer als stimmhaftes S, s (wie in Sonne)

•

Bewusstmachung und Klärung von soziokulturell verschiedenen
Vorstellungsbildern (Erziehungsformen, gleichberechtigtes Miteinander).

•

Die Kinder ganzheitlich mit ihren beiden Sprachen und Kulturen wahrnehmen
und dadurch die Motivation und das Selbstwertgefühl steigern.

•

Förderung des selbstständigen Lernens und Umgangs mit Mehrsprachigkeit
und Mehrkulturalität.2

Der Schulleitung und den Lehrerinnen der Bonifatiusschule sind Ideen und Ziele des
KOALA-Projekts bekannt. Sie sehen KOALA als ein geeignetes Sprachlernkonzept
an und haben sich schon vor über 10 Jahren dafür entschieden. Es ist für sie
selbstverständlich, die mehrsprachigen Kenntnisse der Migrantenkinder zu
berücksichtigen, zumal der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in der
Bonifatiusschule derzeit ca. 77 % beträgt.
Das KOALA-Prinzip wird in Kooperation mit dem Fachberaterzentrum Frankfurt am
Main und den Kolleginnen der Bonifatiusschule, wie oben beschrieben, praktiziert.
Hauptansprechpartner in der Bonifatiusschule sind für diesen Bereich:
-

Schulleiterin Frau Schnur-Herrmann

-

Klassenlehrerin Frau Satir-Citak, die nicht nur in ihrer eigenen Klasse das
KOALA-Prinzip anwendet, sondern zusätzlich in den 1. Klassen KOALA
unterrichtet und

-

Herkunftssprachenlehrerin Frau Özkan, die in den Jahrgängen 2, 3 und 4
Türkisch unterrichtet und in mehreren Klassen doppeltgesteckt ist („KOALAStunde“).

Neben dieser unterrichtsbegleitenden „(Förder-)Maßnahme“ bietet die Schule einen
umfassenden, auf persönliche Schülerinteressen reagierenden Förderunterricht an –
mit dem Ziel die Schulleistungen jeden einzelnen Schülers und jeder einzelnen
Schülerin zu verbessern.

Sprachheilambulanz:
Die Bonifatiusschule kooperiert seit vielen Jahren mit der Sprachheilschule
Weißfrauenschule im Bereich Sprachheilambulanz.

2

vgl.: ebenda

Schon bei den Schulanmeldungen können die Kinder, bei denen Auffälligkeiten in
der Sprachentwicklung vermutet werden, gezielt von der Sprachheillehrerin
diagnostiziert werden, um in den Monaten bis zum Schulbeginn gezielt
Sprachtherapien bei niedergelassenen Logopäden durchzuführen.

Die Lehrkräfte der Sprachheilambulanz stehen uns aber auch für die bereits
eingeschulten Kinder bei sprachlichen Defiziten mit fundierten, ausgeprägt-fachlichen
Kompetenzen zur Seite.
Hier wird bereits seit langem „inklusive“ Arbeit geleistet und in vielen Fällen ein
Scheitern von Kindern im Regelunterricht durch die erfolgreiche therapeutische
Begleitung verhindert. Dazu kommt die kompetente Beratung der
Grundschulkolleginnen durch die Sprachheillehrerin.
Diese profunde Präventions- und Therapieressource muss auch in Zukunft an
unserer Schule vorrätig gehalten werden.
(siehe angehängtes Konzept der Weißfrauenschule zur Sprachheilambulanz)

Ambulanter sprachheilpädagogischer Dienst (AsD) der Weißfrauenschule an
Frankfurter Grundschulen
Die Anzahl sprachauffälliger Kinder ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Um
diese Kinder im Rahmen der Grundschule gezielt zu fördern, hat die
Weißfrauenschule zum ersten Mal im Schuljahr 1990/91 einen ambulanten
sprachheilpädagogischen Dienst an Frankfurter Grundschulen eingerichtet.
Er wurde seitdem kontinuierlich ausgebaut.
Im Schuljahr 2010-11 arbeiten im AsD 21 Lehrerinnen und Lehrer der
Weißfrauenschule mit unterschiedlich hoher Stundenzahl (Minimum 6
Unterrichtsstunden, Maximum 28 Unterrichtsstunden).
Sie betreuen derzeit einmal pro Woche 73 Grundschulen
Zielsetzung:
Schulisches Lernen vollzieht sich primär über das Medium Sprache. Eine – wie auch
immer geartete – Einschränkung im Gebrauch von Sprache kann zu weiteren
Beeinträchtigungen und zu Lernversagen führen.

Die Förderung im Bereich Sprache umfasst deshalb nicht nur die Erweiterung
sprachlicher Kompetenzen, sondern auch den Aufbau wesentlicher
Entwicklungsbereiche, die mit sprachlichen und sozialen Entwicklungsprozessen eng
verknüpft sind.
Das vordringliche Ziel der Arbeit des ambulanten sprachheilpädagogischen Dienstes
ist es, für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung im Bereich Sprache den
Lernort allgemeine Schule zu erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, wird –
ausgehend von den individuellen Voraussetzungen – für die Schülerinnen und
Schüler ein angemessenes Förderangebot entwickelt und umgesetzt. Dabei ist die
intensive Kooperation mit den Eltern und Lehrkräften der betreffenden Schülerinnen
und Schüler unerlässlich.
Sprachauffälligkeiten:
Sprachliche Beeinträchtigungen können sich auf die verschiedenen Bereiche der
Gesamtentwicklung auswirken. Die körperliche und motorische Entwicklung, die
emotionale und soziale Entwicklung, die Wahrnehmung und die kognitive
Entwicklung sowie das Lern- und Leistungsverhalten des Kindes können betroffen
sein.
Die dem ambulanten sprachheilpädagogischen Dienst der Weißfrauenschule
vorgestellten Kinder weisen im Bereich Sprache folgende Störungen auf:
• Lautbildung und Lautverwendung (phonetisch-phonologischer Bereich)
• Wortschatz (semantisch-lexikalischer Bereich) • Wort- und
Satzbildung´(syntaktischmorphologischer Bereich)
• Redefluss (Redeflussstörungen wie z.B. Stottern, Poltern oder Mutismus) •
Stimmbildung (Dysphonie) • mangelnde sprachliche Beteiligung am Unterricht
(Sprechscheu)
• mangelhafte sprachliche Kompetenz aufgrund eines nicht gelungenen
Zweitspracherwerbs. Sehr häufig gehen mit den sprachlichen Auffälligkeiten solche
im Bereich der auditiven Wahrnehmung und im Bereich des Schriftspracherwerbs
einher. Hier muss zunächst sorgfältig die Ursache – auch unter Einbeziehung
außerschulischer Instanzen – geklärt werden.
Aufgaben des ambulanten sprachheilpädagogischen Dienstes:
Erstellen von Diagnosen bei sprachauffälligen Schülerinnen und Schülern. Die von
den Kolleginnen und Kollegen der Weißfrauenschule zusammengestellten
Diagnoseinstrumente kommen hier zum Einsatz (vgl. Kapitel 2). Im Einzelfall kann
eine interdisziplinäre Diagnostik zum Verständnis der sprachlichen Beeinträchtigung
und zu abgestimmten Förderplänen notwendig sein. Dabei werden gegebenenfalls

Ärzte aus den Fachgebieten Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde, Phoniatrie, Neurologie,
Kieferorthopädie, Pädiatrie hinzugezogen oder auch Vertreter medizinischtherapeutischer und sozialer Dienste.
Dabei soll geprüft werden, ob durch eine vorausgegangene oder begleitende
medizinische Behandlung oder durch den Einsatz von Hilfsmitteln die Entwicklungsund Lernmöglichkeiten des Kindes verbessert werden können.
Sehr wichtig für die exakte Diagnose sind auch die Beobachtungen der
Klassenlehrerin. Um diese zu strukturieren, kann bei Bedarf ein vom AsD
entwickelter Fragebogen eingesetzt werden (s. Anhang).
Entwickeln von Förderplänen
Für jede Schülerin und jeden Schüler mit Auffälligkeiten im Bereich Sprache wird ein
individueller Förderplan erstellt. Auf Basis der vorangegangenen Diagnose werden
die beabsichtigten Fördermaßnahmen festgehalten. Am Ende des jeweiligen
Schuljahres wird evaluiert, ob die Förderziele erreicht wurden. Es werden
Empfehlungen gegeben, ob die Maßnahme beendet oder weitergeführt werden
sollte, bzw. ob andere Fördermaßnahmen notwendig sind.(vgl. Anhang, Förderplan
und Jahresbericht)
Durchführen von Einzel- und Kleingruppenförderung: In Absprache mit der
Klassenlehrerin wird die Fördermaßnahme als Einzel- oder Kleingruppenförderung
durchgeführt. Möglich ist auch die direkte Unterstützung im Unterricht.
Sprachheilpädagogische Förderung initiiert sprachliches Handeln, das seinen
Ausgangspunkt in der alltäglichen Lebenspraxis der Kinder hat. Es umfasst den
Umgang mit der gesprochenen und geschriebenen Sprache. Sprachgebrauch und
Sprachformen werden situations- und kontextbezogen erarbeitet.
Alle Bereiche der Sprachproduktion und der Sprachperzeption werden einbezogen.
Auf diese Weise soll der Verfestigung sprachlicher Beeinträchtigungen in Laut- und
Schriftsprache vorgebeugt werden. So werden Auswirkungen auf andere
Entwicklungs- und Lernbereiche verhindert.
(Auszug aus dem Schulprogramm der Weißfrauenschule)

AGs und städtische Betreuung:
Die Bonifatiusschule ist eine Schule mit einer städtischen Betreuung im Haus und
darüber hinaus auf dem Weg zur Ganztagsschule.

Momentan sind wir im Programm „Ganztagsschule nach Maß“ mit einer
„Pädagogischen Mittagsbetreuung“ verankert.
In diesem Rahmen bieten wir Nachmittags-AGs an, die unsere Kinder neben dem
ganzheitlichen Ansatz ausdrücklich besonders im sprachlichen Bereich fördern
sollen:

Augenblicklich im Rahmen einer Spiele-AG, die Brettspiele, Gesellschaftsspiele,
Rollenspiele, Spielen aus aller Welt anbietet und auch eigene Spieleentwicklungen
der Kinder fördert. Hier steht neben dem Erfassen von mündlichen und schriftlichen
Spielregeln, Aushandeln von Spielvarianten, Absprachen treffen natürlich auch die
Freude am Spielen im Mittelpunkt und auch das Verlieren und Gewinnen-Können.

Eine weitere AG „Spaß mit Büchern“ findet in unserer Bücherei statt, wendet sich
ausschließlich an Kinder des 2. Schuljahres und fördert die Lesefreude, die Neugier
auf Bücher, unterstützt beim Finden von altersgemäßen Texten, hilft und ermutigt
beim Erlesen neuer Texte und macht neugierig auf die Welt der Bücher auch durch
Vorlesen von Geschichten.

Aber auch die AGs, die stärker künstlerische Interessen ansprechen oder in erster
Linie Bewegungsangebote anbieten, bedeuten vielfältige Sprech- und Sprachanlässe
und fördern z.B. das Kennenlernen und Benutzen von „Fachausdrücken“ durch
angemessenes Sprachverhalten in den entsprechenden Situationen, durch den
Umgang mit Sachtexten und Begrifflichkeiten. Meist werden Inhalte auch
verschriftlicht in Form von Kochbüchern, Arbeits- und Bastelanleitungen,
Vorgangsbeschreibungen und „Lerntagebüchern“. Hier sei stellvertretend auf „KochAG“, „Fahrrad-AG“, „Malen wie die Großen“, „Schwimmen“, „Wir entdecken
Bockenheim“ und die „Garten-AG“ verwiesen, die in der Vergangenheit an der
Schule stattfanden, allerdings auf Grund von gekürzter Stundenzuweisung in diesem
Schuljahr nur sehr eingeschränkt angeboten werden können.

Eine besondere Rolle für die sprachliche Förderung unserer Zweitklässler spielt die
„Boni-Band“: Hier lernt eine Gruppe von Kindern der zweiten Klassen mit
Rhythmusinstrumenten, Xylophonen (Orff-Instrumente) und auch selbst hergestellten
Instrumenten aufeinander zu hören, sich aufeinander abzustimmen und natürlich
beim gemeinsamen Musizieren Spaß in der Gruppe zu haben.
Gerade für Kinder, die lange Zeit Defizite in ihrer phonologischen Entwicklung
aufzeigen, ist dieses AG-Angebot eine gute Chance, um fehlende Erfahrungen
nachzuholen.

Wünschenswert wäre eine Erweiterung um eine „Detektiv-AG, Forscher-AG,
Theater-AG und eine Märchen-AG.

Gerade eine Theater-AG und ein Märchen-AG könnten Kindern mit Deutsch als
Zweitsprache an lyrische Texte heranführen, literarische Texte der eigenen Kultur
und fremder Kulturen kennenlernen, gleichzeitig Sprache erlebbar machen,
„richtiges“ Sprechen erproben und durch den „Ernstfall“ einer Aufführung zu einer
echten Herausforderung werden.

Alle AG-Angebote wollen den Kindern ermöglichen, den „ganzen Tag“ Deutsch hören
und sprechen zu können, den Alltag auf Deutsch meistern zu können, an
kindgerechten Angeboten, die vielen Kindern aus anderen sozialen Schichten durch
das Elternhaus ermöglicht werden, auch erfahren zu können und damit den
gesellschaftlichen und schulischen Ansprüchen auf ein sprachlich angemessenes
Verhalten nachkommen zu können und so eine wirkliche Teilhabe zu ermöglichen.
Hörclub

Zuhören ist die erste Sprachfertigkeit. Die phonologische Bewusstheit gilt als
entscheidende Voraussetzung für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb. Zuhören
ist auch eine Schlüsselqualifikation, die für alle sprachlichen Bereiche basal
notwendig ist. Nur, wer zuhört, kann Sprache lernen und teilhaben am Miteinander,
an Kultur und Lernen.

Die Gesamtkonferenz beschloss im Juni 2003 mit Beginn des Schuljahres 2003/2004
im Rahmen einer AG einen Hörclub als festen Bestandteil ins Schulprogramm
aufzunehmen.
Das „Zuhören als soziale und mediale Schlüsselkompetenz zu fördern“ ist auch das
Ziel der gemeinnützigen „Stiftung Zuhören“. Mit ihr wurde über den HR ein
Kooperationsvertrag abgeschlossen. Der Kontrakt beinhaltet die Bereitstellung eines
Raumes sowie eines Koordinators. Im Gegenzug erhielt die Schule zu günstigen
Bedingungen ein Materialpaket. Insgesamt 40 Hörspiele, Erzählungen, Krimis,
Hörgeschichten und Klangoasen stehen dem Hörclub auf Tonträgern zur Verfügung.
Sie sprechen die Kinder in ihren Gefühlen an und regen zu eigenen Bildern im Kopf
an uns lassen der Phantasie einen eigenen Raum. Die hervorragend produzierten
Hörstücke sind beispielhaft für ästhetische Hörerfahrungen.
Im Hörclub wird ein kompetenter und souveräner Umgang mit Hörmedien und ein
Sinn für dramaturgische Gestaltung gefördert. Er ist ein Ort, in dem Ausgleich
zwischen den vielen Reizen der akustischen Umwelt entstehen kann. Die Schüler
werden sensibler für Zwischentöne, für laute und leise Impulse und für die Vielfalt
von Klängen.
Der Hörclub ist ein Ort, in dem Zeit für aktives Hören und Verstehen. Die gehörten
Informationen werden interpretiert und verarbeitet. Nicht zuletzt ist der Hörclub ein
Ort, in dem verständnisvolles Zuhören, eine Zuhörkultur stattfinden kann. Die in
diesem Zuhörklima erlernten Fähigkeiten wirken sich positiv auf den Unterricht aus.
Ein speziell ausgestatteter gemütlicher Raum (besonderer Teppichboden,
Lautsprecher an den Wänden, (tragbare) Aufnahmegräte, Verdunkelungsmöglichkeit,
Regal, Schrank, Matratzen etc.) könnte den Hörclub zu einer sinnlichen Klangoase
machen. Momentan treffen sich die fünf Zweit- und Drittklässler (zwei Jungen, drei
Mädchen, eine deutsche und vier Schüler ausländischer Herkunft) mittwochs in der
Zeit von 14:20 – 15:20 Uhr in einem Klassenraum. Gelegentlich wird auch in der
Schülerbücherei getagt.
Aktives Zuhören ist das Grundprinzip. Um das rezeptiv Aufgenommene verarbeiten,
übertragen und anwenden zu können, wird das Hören im Club immer mit anderen

Tätigkeiten verbunden. Mit Spielen, Malen, Basteln oder einfach dem Verbalisieren
des Gehörten. So werden dort, ganz nebenbei, Phantasie und sprachliches
Ausdrucksvermögen gefördert.
Die Ohren der Schüler werden in den Clubstunden mit ganz einfachen Übungen und
Spielen sensibilisiert für das elementare Hören und Zuhören. Geräusche und Klänge
sollen zum Beispiel aus einem diffusen Lärmumfeld selektiert und bewertet werden.
Diese Hör-Spiele zu Beginn der Clubtreffen und gegebenenfalls das gemeinsame
Besprechen der Ergebnisse lassen die Schüler aufmerksamer in einer entspannten
Atmosphäre zuhören.
1. Problematik der Erledigung von Hausaufgaben, insbesondere für
Schüler mit Deutsch als Zweitsprache

Bei der Förderung von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache muss auch in den Blick
genommen werden, dass diese Kinder in besonderer Weise bei den Hausaufgaben
unterstützt werden müssen.
Die Erledigung der Hausaufgaben ist ein brisantes Thema, das häufig zu Konflikten
in Horten und Familien und somit zu einem Problem für die SchülerInnen führen
kann.
Verstärkt werden eventuell auftretende Probleme dadurch, dass Kinder mit anderen
Herkunftssprachen als Deutsch auch im Bereich Hausaufgaben häufiger
Schwierigkeiten haben, weil sie z.B. die Aufgabenstellungen sprachlich nicht richtig
verstehen. Oft sind hier auch die Eltern damit überfordert, Hilfestellung zu geben.
Die Bonifatiusschule wirkt dem mit verschiedenen Angeboten entgegen. So gibt es
an zwei Tagen in der Woche in der 5. und 6. Unterrichtsstunde (je nach
Klassenstufe) die Möglichkeit eine Hausaufgabengruppe in der Schule zu
besuchen. Die Gruppen haben im Schnitt etwa 10 Kinder, so dass jedes Kind
individuell betreut werden kann bzw. das Kind die Unterstützung bekommt, um seine
Hausaufgaben möglichst selbständig zu erledigen.
Hier brauchen wir weiterhin eine ausreichende Ressource, um die Unterstützung im
Bereich Hausaufgaben aufrecht erhalten zu können.

2. Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen zur Nachmittagsbetreuung der Schüler/innen

Die Bonifatiusschule kooperiert darüber hinaus in der Nachmittagsbetreuung ihrer
Schüler/innen mit verschiedenen Einrichtungen.

2.1. Die schulische Betreuung
Die Betreuung wird zurzeit von drei SozialpädagogInnen durchgeführt und ist in den
Räumen der Bonifatiusschule untergebracht. Die Betreuung ist in zwei Teile
gegliedert, in die Frühbetreuung (von 7.30 – 8.45 Uhr) und in die Mittagsbetreuung
(ab 11.30 Uhr bis 15.00 Uhr bzw. 17.00 Uhr). Die Bedingungen sind vergleichbar mit
einem Schülerhort.
-
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Zurzeit besuchen ca. 40 Kinder die Betreuung in unserem Haus. Sowohl die
MitarbeiterInnen als auch die räumliche und konzeptuelle Arbeit der Betreuung sind
eng mit der Bonifatiusschule verzahnt.

2.2. Die Kinderwerkstatt
Die Kinderwerkstatt ist ein Verein für Soziale Arbeit im Stadtteil. Sie ist an der
Bonifatiusschule im Rahmen der Pädagogischen Mittagsbetreuung zuständig für die
Unterstützung beim Mittagstisch, das offene Angebot und verschiedene AGs
(Schwimmen, Radfahren, Lernen in Bewegung).

2.3. Die Horte
Die für die Bonifatiusschule relevanten Horte sind: KT 99, Kinderinsel, Spielraum II.
Besonders intensiv ist die Zusammenarbeit mit der KT 99, sowohl im
Vorschulbereich als auch im Hortbereich. Die Kooperation findet sowohl im Hinblick

der Kindergartenkinder bzw. zukünftigen Schulanfänger statt als auch im Bereich der
SchülerInnen. Es wurde ein gemeinsames Konzept im Sinne des BEP erarbeitet:
Grundsätzliches wurde vereinbart, Inhalte und Ziele der Kooperation gemeinsam
ausgearbeitet.
Zurzeit besuchen 29 Kinder aus der Bonifatiusschule die KT 99 im Hortbereich.

Auch in der Zusammenarbeit mit der Kinderinsel findet ein offener Austausch statt.
So haben Vertreter dieses Schülerhortes am 22.3.2010 auf einer Gesamtkonferenz
die Schwerpunkte ihrer Arbeit in der Kinderinsel bzw. das dazugehörige schriftliche
Konzept vorgestellt. Zur- zeit besuchen ca. 40 Kinder der Bonifatiusschule die
Kinderinsel.
13 Kinder der Bonifatiusschule besuchen zurzeit den Schülerladen Spielraum II.

3. Absprache der Hausaufgabenpraxis mit den Horten bzw. Erstellung
gemeinsamer Richtlinien
Da die Hausaufgaben zunehmend vorwiegend im Hort bzw. der Schule und nicht
mehr zu Hause erledigt werden, hat das Kollegium der Bonifatiusschule sich zum
Ziel gesetzt, Richtlinien zur Hausaufgabenpraxis im Austausch mit den Horten zu
erstellen. Um die Probleme und Schwierigkeiten, die die verschiedenen Beteiligten
am Thema Hausaufgaben haben – Eltern, Kinder, Horte, Schule – in den Blick zu
nehmen und um Absprachen
-
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bezüglich der Organisationsstrukturen, Kommunikation und Aufgabenformate zu
treffen, hat das Kollegium der Bonifatiusschule zunächst im März 2011 intern das
Thema aus verschiedenen Perspektiven analysiert, nämlich aus der Perspektive der
LehrerIn, der ErzieherIn, des Kindes bzw. der Eltern/teile.
Am 23. Mai 2011 fand ein erster Austausch mit den drei Horten, der Betreuung und
der Kinderwerkstatt statt. In Gruppenarbeit, jeweils gemischt mit Lehrkräften und
PädagogInnen aus den verschiedenen Einrichtungen, wurden folgende
Fragestellungen besprochen:

•

Was wird positiv an Hausaufgaben wahrgenommen?

•

Was wird negativ an Hausaufgaben wahrgenommen?

•

Was ist sinnvoll an Hausaufgaben?

•

Was ist unklar/schwierig für….. Horterzieher, LehrerInnen, Kinder, Eltern?

(Siehe Anlage)

Dieser Austausch wird in einem weiteren Treffen am Jahresanfang 2012 fortgesetzt.

Elternarbeit:

Schon bei der ersten Kontaktaufnahme mit der Schule ist es unerlässlich, die Eltern
„mit ins Boot“ zu holen. Wir bieten für die Wartezeiten, die sich durch die
Durchführung der Sprachstandserhebung ergeben, ein „Elternwartezimmer“ mit
Getränken, Spielsachen für jüngere Geschwister und Lesestoff für die Erwachsenen
an, um sofort zu signalisieren, dass die ganze Familie an der Bonifatiusschule
willkommen ist. Mit allen Eltern wird an diesem Tag ein ausführliches
Beratungsgespräch rund um alle Fragen der Einschulung und der familiären
Situation geführt.
Die Mütter und Väter der Vorlaufkinder werden beraten, wie sie in Absprache mit
dem Kindergarten und anderen Eltern das Holen und Bringen organisieren können,
hier sind nahezu täglich Kontakt und Austausch möglich.
Der nächste wichtige Termin für die Kontaktaufnahme zwischen Schule und
Elternhaus ist das Elterncafe beim Schnuppertag. Neben der Bewirtung durch den
SEB lassen sich durch den Vortrag der Schulleiterin und die anschließenden
Gespräche Fragen klären, Ängste abbauen und erste Beziehungen zur Schule
knüpfen.

Dieser Prozess setzt sich bei der Einschulungsveranstaltung fort. Eine große
Bedeutung kommt auch den Besuchen von Lehrkräften auf den Elternabenden in
den Kindergärten zu.

Neben dem ständigen Austausch der Klassenlehrerinnen mit allen Eltern, den
Elternabenden und der Zusammenarbeit mit den Eltern in den schulischen Gremien,
führen wir in jedem Jahr einen Elternsprechtag durch, an dem alle Lehrkräfte für die
Eltern zu sprechen sind und gegebenenfalls auch Eltern, die nicht von sich aus den
Kontakt zur Schule suchen, eingeladen werden.
Wichtig ist daneben natürlich auch gemeinsame Feste zu feiern wie z. B. der
Bücherabend und die Schulfeste.

„Mama lernt Deutsch“:

Ab Februar 2012 soll an der Bonifatiusschule ein „Mama lernt Deutsch“ Kurs starten.
Eine gute Voraussetzung für den Kurs ist, dass es gelungen ist, eine Lehrkraft der
Schule, die mit einem befristeten Angestelltenvertrag beschäftigt ist, mit der
Kursleitung zu beauftragen. Eine Mutter der Schule wird die Kleinkinderbetreuung
übernehmen. Zwei Räume der Schule werden bereit gestellt und kindgemäß
ausgestattet. Es ist beabsichtigt, gerade die Mütter der Kinder, die unsere
Vorlaufkurse besuchen für diesen Kurs zu gewinnen, deshalb liegt er zeitlich parallel
zu den Vorlaufkursen.
So sehen wir die enge Anbindung der Deutsch lernenden Mütter an die Schule
erleichtert. Es wird leicht möglich sein, Unterricht in den Schulklassen zu besuchen
und schulische Themen und Fragestellungen zu besprechen.
In Absprache mit der Kursleiterin ist geplant, den Kurs phasenweise als „Müttercafe“
zu planen, auch um bei ganz praktischen Problemen wie dem Ausfüllen von
Behördenanträgen, dem Lesen von offiziellen Briefen etc. den Müttern beizustehen.

Siehe auch Anlage „Vielfalt bewegt Frankfurt“

