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Standortbezogenes Förderkonzept für die Grundstufe I
Schj. 2021/22

Alle Schüler der 1. und 2.Schulstufe erhalten entsprechend der 
individuellen Bedürfnisse eine optimale Förderung ihrer 
Begabungen und Fähigkeiten.
Sowohl Kinder mit Defiziten als auch solche mit speziellen 
Begabungen, erhalten im regulären Unterricht und auch im 
integrativen Förderunterricht spezielle Förderung. 
Die Covid -Förderstunden werden dafür je nach Bedarf 
individuell eingesetzt.
Verschiedene Lerntypen und Lernstrategien, sowie spezifische 
Lerndefizite der einzelnen Kinder werden berücksichtigt.
Wir üben auch die Kinder darin, Unterschiede ganz allgemeiner 
Art (Auffassungsgabe, Lerntempo,….) nicht nur zuzulassen, 
sondern auch als Persönlichkeitsmerkmal zu akzeptieren. 
Toleranz in dieser Hinsicht hat hohen Stellenwert.
Die „Offenen Lernformen“ (Lernen in Stationen, …) bieten die 
bestmögliche Differenzierungsmöglichkeit. 
Methodenkompetenz, Flexibilität und Einsatzfreude der 
Lehrerinnen ergeben die individualisierende Lernorganisation.
Der Sprachheilunterricht wird in der 1. und 2.Schulstufe im Kurs
angeboten.
Regelmäßige Teambesprechungen garantieren regen und 
fachlichen Austausch.
Fortbildungsangebote werden reichlich genützt-zurzeit leider 
nur online möglich.
Schuleingang stärken: Diese uns zugeteilten Stunden werden 
in der ersten Klasse eingesetzt. Aufgrund einer dringenden 
Notwendigkeit wurde für die 1. Klasse eine 
verhaltenspädagogische Stützlehrerin angefordert, welche die 
Klasse vorerst bis Weihnachten begleitet.



Schwerpunkte im Gesamtunterricht:

 Pädagogische Diagnostik, Lernstandserhebungen als 
Grundlage der Unterrichtsarbeit

 Transition: Austausch mit dem Kindergarten ist von 
großer Bedeutung

 Intensive Nutzung der Unterrichtszeit

 Akzeptanz der Unterschiede

 Selbständigkeit und Eigenverantwortung

 Abbau von Leistungsangst

 Sensibilität für die Befindlichkeit der 
Schülerinnen/Schüler
(Besonders wichtig aufgrund von „Corona“)

 Elterngespräche, bei denen die Eltern genau über 
den Lern- bzw. Entwicklungsstand der Kinder aufgeklärt 
und  auch über mögliche Fördermaßnahmen informiert 
werden.

 Klassenübergreifende Projekte
(Leseerziehung, Musikeinheiten, „Glücklichheit-Projekt“, 
„Natürlich-zuckerfrei, Wasser-Projekt“, spezielle 
Übungsphasen zur Festigung der Grundkompetenzen, 
uvm……) werden, sobald es die „Coronasituation“ zulässt,
durchgeführt. 

 Lernen aus Erfahrung durch Experimentieren



 Individuelles Lernen am Computer (Konzentrations- 
und Reaktionsspiele, Grundrechenmeister, 
Leselernprogramme, weitere computerunterstützte Lern- 
und Trainingsmethoden

 Nutzen der Angebote als eeducation- Memberschule

 Offene Lernformen zur Förderung des selbständigen 
Arbeitens, der freien Entscheidung und des 
Verantwortungsbewusstseins

 Partner- und Gruppenarbeit zur Förderung der 
Teamfähigkeit (Sofern möglich!)

 Einzelbetreuung während des Unterrichts bei 
individuellen Defiziten

 Besonders bei offenen Lernformen kommt die 
individualisierte und differenzierte Unterrichtsform zum 
Tragen. Arbeitshaltung und Arbeitstempo, 
Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft werden 
speziell berücksichtigt.

 Große helfen Kleinen – „Expertinnen“ helfen 
„Schwächeren“

 1 Übungsstunde wöchentlich speziell zum Festigen 
der Grundkompetenzen hat sich sehr bewährt und wird 
weitergeführt

 „Schoolfox“ als Kommunikationsplattform für Kinder, 
die nicht im Präsenzunterricht sind, hat sich sehr bewährt.
Kinder im Homeschooling werden fallweise per Video zum 
Präsenzunterricht zugeschaltet.

*Sämtliche Maßnahmen sind von der jeweils aktuellen „Coronasituation“ abhängig
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