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1.Vorwort 
 

Die Steigerung der Qualität von Schule ist das zentrale Anliegen der Bildungspolitik in 
Niedersachsen, nicht erst seit den Ergebnissen von PISA. 
Schulen sind heute weitgehend eigenverantwortliche Einheiten, die im Rahmen bestimmter 
Vorgaben je nach den sozialen und lokalen Gegebenheiten in enger Zusammenarbeit mit 
der Elternschaft die eigene Fortentwicklung planen und gestalten. 
Das Instrument für diese Arbeit ist das Schulprogramm. 
Unter einem Schulprogramm verstehen wir das schriftlich fixierte Planungs- und 
Handlungskonzept für einen kurz- und mittelfristigen Zeitrahmen. Es orientiert sich an 
unserem Leitbild sowie an einer Bestandsaufnahme des momentanen Ist-Zustandes. 
 
Die Grundschule am Storchennest hat mit dem Schuljahr 2007/2008 begonnen, die 
Konzeption für dieses Schulprogramm zu entwickeln, mit dem Ziel der Qualitätssicherung 
und Qualitätsentwicklung an unserer Schule.  
 
Die ersten Schritte waren 
 

� interne Befragung im Kollegium 
� Evaluation mit SEIS 
� Entwicklung des Leitbildes 

 
 
Auf dieser Basis entwickelt die Schule ein Programm, welches kurzfristige und mittelfristige 
Zielsetzungen  enthält. 
Der Prozess wird von der Steuergruppe begleitet und geleitet. Diese ist im vergangenen 
Schuljahr eingerichtet und in einer Fortbildungsmaßnahme des Landes Niedersachsen für 
diese Aufgabe ausgebildet worden. 
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Leitbild der Grundschule am Storchennest 
 

2.1. Alle Schülerinnen und Schüler gehen nach der 4. Klasse mit den geforderten         
Kompetenzen auf die weiterführende Schule. 

2.2. An unserer Schule fühlen sich alle wohl und gehen respektvoll miteinander um. 
2.3. Wir pflegen und stärken unsere Gesundheit. 
2.4. Alle Beteiligen an unserer Schule zeigen Motivation und Leistungsbereitschaft. 
2.5. Wir bilden starke Leser aus. 
2.6. Jeder entfaltet seine Persönlichkeit durch Kreativität. 
2.7. Wir haben motivierende Arbeitsbedingungen. 
2.8. Wir leisten einen Beitrag zur Verbesserung der Umwelt 
 
 
 

2.1. Alle Schülerinnen und Schüler gehen nach der 4 . Klasse mit den geforderten  
       Kompetenzen auf die weiterführende Schule.       

 
Ziele: 
Wir wollen sicherstellen, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler die geforderten 
Kernkompetenzen so vermittelt bekommen, dass sie auf den weiterführenden Schulen 
erfolgreich und motiviert mitarbeiten können. 

 
Maßnahmen: 

� Feststellung der Lernausgangslage zu Beginn jedes Schuljahres und Entwicklung 
eines differenzierten Forder- und Förderprogramms. 

� Regelmäßige interne Vergleichsarbeiten zur Objektivierung der 
Leistungsmessung. 

� Überprüfung der schulinternen Lehrpläne anhand der Ergebnisse der 
Vergleichsarbeiten. 

� Regelmäßige Fachkonferenzen mit den anderen Grundschulen und den 
weiterführenden Schulen der Gemeinde Uetze. 

 
 
2.2. An unserer Schule fühlen sich alle wohl und ge hen respektvoll miteinander um. 

 
Ziele: 
Wir  

� verhalten uns vorbildlich 
� intensivieren die Elternarbeit 
� strukturieren den Schulalltag 
� schaffen uns Räume, in denen wir uns wohl fühlen 

 
Maßnahmen: 

� Wir wollen den Umgang miteinander an unserer Schule so gestalten, dass er von 
Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt geprägt ist. 

� Das Verantwortungsgefühl aller für die Schule  soll verstärkt und gefördert 
werden. 

� Der Informationsfluss zwischen Schule und Elternhaus und das Beratungssystem 
für Eltern wird überprüft und verbessert. 

� Wir führen gemeinsame Aktivitäten (klassenintern und –übergreifend ) durch. 
� Die Grundschule am Storchennest erhält eine Schulcharta. 
� Wir entwickeln gemeinsame Klassen- und Schulrituale. 
� Die Räume erhalten ein einheitliches Mobiliar, das den Anforderungen an die 

Arbeit in der  Grundschule entspricht. 
� Wir schaffen Bewegungsräume und Ruhezonen. 
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2.3. Wir pflegen und stärken unsere Gesundheit. 
 
Kurzfristige Ziele : 

 
Wir möchten  

� mehr Bewegungsraum in der Pause 
� mehr Bewegung im Unterricht 
� rückenschonende Schulranzen für die Kinder 
� gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung für die Kinder 

 
Maßnahmen 
 
Wir 

� erweitern den Pausenhof um den Bereich vor der Ballspielhalle und dem 
Hartplatz 

� führen tägliche Bewegungszeiten ein  
� führen einen Schulranzen-TÜV durch 
� führen ein gesundes Schulfrühstück ein 
� beteiligen uns am Projekt "Gesund essen - täglich bewegen" 

 
  

Langfristige Ziele: 
 
Wir 

� möchten eine ausreichende Erholungszeit zwischen den Unterrichtsstunden für 
uns und unsere Schüler 

� möchten eine gesunde Ernährung für unsere Schüler 
� möchten mehr Bewegungszeit für unsere Schüler 
� möchten eine angenehme Frühstücksatmosphäre für unsere Schüler 
� möchten rückenschonendes Sitzen für unsere Schüler 

 
 
 
Maßnahmen: 
 
Wir 

 
� verlängern die Pausenzeiten 
� richten einen Frühstückskiosk ein 
� richten eine 3. Sportstunde ein 
� führen eine extra Frühstückszeit ein 
� stellen für jeden Schüler größenangemessenes Mobiliar zur Verfügung 

 
 
2.4. Alle Beteiligen an unserer Schule zeigen Motiv ation und Leistungsbereitschaft . 

 
Ziele: 
 
Wir 

 
� schaffen ein positives Lern- und Arbeitsklima durch Verbesserung der räumlichen 

und materiellen Ausstattung. 
� Verbessern unser Zeitmanagement 
� schaffen ein Gemeinschaftsgefühl bei allen Beteiligten an unserer Schule. 
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Maßnahmen: 
 
Wir 

� richten  Lehrerarbeitsplätze, Vorbereitungsräume ein  und Elternsprechzimmer 
ein. 

� Wir erneuern und ergänzen die Inneneinrichtung, das Mobiliars und die IuK – 
Technik. 

� verbessern die Sauberkeit in der Schule. 
� bilden Jahrgangsteams , um die Zusammenarbeit zu fördern und Entlastung bei 

der Unterrichtsvorbereitung zu schaffen. 
� reorganisieren die gemeinsame außerunterrichtliche Arbeitszeit, um Teamarbeit 

zu ermöglichen. An jedem zweiten Donnerstag besteht für alle Kolleginnen und 
Kollegen Anwesenheitspflicht bis 17.00 Uhr. In dieser Zeit werden 
Dienstbesprechungen, Fachkonferenzen und Teambesprechungen durchgeführt. 
An den anderen Donnerstagen findet ein „pädagogisches Cafè“ auf freiwilliger 
Basis statt. Dieses dient zur gemeinsamen Vorbereitung, zur Planung auf 
Teamebene etc. 

� wollen die Pausenzeiten verlängern, das Klingelzeichen weitgehend abschaffen 
und tägliche Bewegungszeiten schaffen. 

� wollen in verstärktem Maße klassenübergreifenden Unterricht ermöglichen, z.B. 
durch Lernwerkstätten. 

� intensivieren unser Schulleben durch Schulfeste, Projekte, 
Gemeinschaftsveranstaltungen und Rituale. 

 
 

2.5. Wir bilden starke Leser aus. 
 

Ziele:  
 
Unsere Schüler können 

� Texte präsentieren und sinngestaltend vorlesen 
� altersgemäße Texte sinnverstehend lesen 
� Methoden zur Texterschließung anwenden 

 
Maßnahmen:  
 

� eine Ganzschrift im Schuljahr (verpflichtend) 
� verpflichtende Bibliothekseinführung  
� schulinterne Vorlesewettbewerbe 
� Lesementoren 
� Lesemütter 
� regelmäßige Lesetests  
� Buchvorstellungen 
� Antolin (unterrichtliche Einbindung und häuslicher Gebrauch, Ergebnisse 

präsentieren, Büchereibücher kennzeichnen) 
� Leseraupe/ Lesepass (Kopiervorlage „Floh“) 

 
 

 
2.6. Jeder entfaltet seine Persönlichkeit durch Kre ativität. 

 
Ziele:  
Unsere Schüler erkennen ihre Stärken, Interessen und Schwächen. Durch unsere Angebote 
entwickeln und bilden sie ihre Stärken und Interessen weiter aus, so dass sie eine feste 
Grundlage ihrer Persönlichkeit mit differenzierten Kompetenzen (sozial, emotional, motorisch 
und kognitiv) werden. 
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Maßnahmen:  
 
Wir 

� bieten Arbeitsgemeinschaften mit breitem Spektrum an 
� kooperieren mit Experten 
� wir führen einmal im Monat eine Gemeinschaftsveranstaltung durch, das „Forum“, 

bei dem Unterrichtsergebnisse verschiedenster Art präsentiert werden. 
� nehmen an außerschulischen Veranstaltungen und Wettbewerben teil. 
� bieten in unregelmäßigen Abständen informelle Treffen zwischen Eltern und 

Kollegium an ( „Storchenabend“ )  
� schaffen vielfältige Ausstellungsflächen 
� richten Fachräume ein 
� geben bewusst Raum für individuelle Präsentationen während des Unterrichts 
� führen regelmäßig Projekttage bzw. –wochen durch 
� richten ein Forderband ein (Vision) 
� bieten offene Unterrichtssequenzen an (Vision) 

 
 

 
2.7. Wir haben motivierende Arbeitsbedingungen 

 
Kurzfristige Ziele 
 
Wir 

� möchten bessere Orientierung für Schüler und LehrerInnen 
� möchten das Gemeinschaftsgefühl stärken 
� möchten vorhandene Materialien ordnen und sinnvoll nutzen 
� führen klassenübergreifende Rituale und Regeln ein (Ruhe, Hausaufgaben, …) 
� planen einen Kollegiumsausflug im Sommer 
� richten einen Materialraum ein incl. Lehrerarbeitsplatz 

 
Langfristige Ziele 
 
Wir 

� möchten eine saubere Schule 
� möchten besser informiert sein, um Konflikte zu umgehen 
� möchten bei Klassenraumwechseln Konflikte vermeiden 

 
Maßnahmen 
 
Wir 

� richten einen Ordnungsdienst ein 
� fordern bei der Gemeinde längere Reinigungszeiten 
� richten Informationstafeln ein 
� richten alle Klassen mit einer gleichen Grundausstattung ein 
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2.8. Wir leisten einen Beitrag zur Verbesserung der  Umwelt 
 

Ziele: 
 
Wir 

� trennen Müll nach 
♦ Papier 
♦ Wertstoffen 
♦ Restmüll 

� gehen sparsam mit unseren Ressourcen um. 
� die Schüler lernen aktiv ihre unmittelbare Umwelt und die Natur begreifen 
� organisieren Lernprozesse, in denen die Schülerinnen und Schüler ihre 

unmittelbare Umwelt aktiv erkunden und die Natur handelnd begreifen 
� richten ein grünes Klassenzimmer ein 

 
 
Maßnahmen: 
 
Wir  
 

� schaffen verschiedenfarbige Mülltonnen an, auch für den Schulhof. In die 
Restmüllbehälter kommen Plastiktüten. 
 

� Wir nehmen an einer Sammelaktion (z.B. Meike) teil. 
 

� bearbeiten die Problematik der Mülltrennung in allen Klassen. 
 

� erarbeitet einen Maßnahmenkatalog für den sparsamen Umgang mit den 
Ressourcen. (Wasser, Papier, Energie) 
 

� führen mindestens einmal im Jahr einen Aktionstag (evtl. Projekt) zum Thema 
„Umwelt/Natur“ durch. Die Kinder setzen sich dabei aktiv  mit dem jeweiligen 
Thema auseinander. 
 

� Wir erstellen dafür einen Schulplan. 
 

� Wir richten ein grünes Klassenzimmer ein. Dabei arbeiten wir mit dem 
Förderverein zusammen. 
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3. Schulprofil 
 
3.1. Allgemeine Aussagen zur Schule 

 
 

Die Grundschule am Storchennest in Hänigsen ist eine drei- bis vierzügige Grundschule in der 
Gemeinde Uetze. Der Einzugsbereich erstreckt sich über die Uetzer Ortsteile Hänigsen, 
Obershagen, Altmerdingsen, Krätze und Riedel. 
Das ursprüngliche Gebäude, die Hänigser Kaffeemühle, wurde 1911 eingeweiht. 
Gebäudeerweiterungen erfolgten in den 50er und auch in den 60er Jahren. Ende der 90er Jahre 
erhielt die Grund- und Hauptschule Hänigsen einen neuen Verwaltungstrakt.  
Zum Schuljahr 2006/2007 bezogen die Hauptschüler ein neues Schulgebäude im Uetzer 
Schulzentrum und in Hänigsen gab es erste Umbaumaßnahmen. Ein Hort wurde eingerichtet 
und unter großem Einsatz des Fördervereins, vieler Eltern und Lehrer konnte unser Schulhof 
grundschulgerecht gestaltet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben den 14 Klassenräumen und einem Gruppenraum stehen uns ein Musikraum, ein 
Computerraum sowie ein Werkraum zur Verfügung. Außerdem benutzen wir gemeinsam mit 
dem Hort ein kleine Küche mit zwei Koch- und Backgelegenheiten. 
Seit der Auflösung der Obershagener Grundschule zum Schuljahr 2007/08 vervollständigen 78  
Kinder und eine Lehrkraft das Team der Grundschule am Storchennest. 
Derzeit werden bei uns 343 Schüler/innen in 14 Klassen von 19 Kolleginnen und Kollegen sowie 
einer Lehramtsanwärterin und 3 pädagogischen Mitarbeiterinnen unterrichtet. Weitere 5 
pädagogische Mitarbeiterinnen organisieren und gestalten das Betreuungsangebot für die 
Kinder der 1. und 2. Klassen.  
In der täglichen Arbeit werden wir tatkräftig unterstützt von unserem Hausmeister Herrn Müller 
und unserer Schulsekretärin Frau Jacob.  
 
 
 

Grundschule am Storchennest 
Moorgartenweg 1 

31311 Uetze- Hänigsen 
Tel.: 05147/1581 
Fax: 05147/1302 

e-mail: gs-haenigsen@uetze.de 
homepage: www:grundschule-am-storchennest.de 
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Bürozeiten: 
tägl. von 7.45 Uhr bis 13.00 Uhr 
 

Unterrichtszeiten  

Klasse 1  
täglich von 8.15 bis 11.45 Uhr (Betreuung bis 13.00 Uhr möglich)  
 
Klasse 2  
an drei Wochentagen von 8.15 bis 11.45 Uhr (Betreuung bis 13.00 Uhr möglich) 
an zwei Wochentagen von 8.15 bis 12.45 Uhr  
 
Klasse 3  
täglich von 8.15 bis 12.45 Uhr 

Klasse 4  
täglich von 8.15 bis 12.45 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlässliche Grundschule 
 
Seit dem Schuljahr 2001/02  ist unsere Grundschule eine „Verlässliche Grundschule“. Das 
bedeutet, dass auch bei Krankheit oder sonstiger Abwesenheit einer Lehrkraft kein Unterricht 
ausfällt und für alle Schülerinnen und Schüler eine Schulzeit von 8 bis 13 Uhr garantiert ist. 
 

 
Hausaufgabenhilfe 
 
Montags und mittwochs findet jeweils ab 13.00 Uhr die Hausaufgabenhilfe unter der Betreuung 
von Frau Weiss  statt.  
 

 
Leseförderung 

 
Einen großen Stellenwert hat an unserer Schule die Leseförderung. Die Erst- und Zweitklässler 
werden von Lesemüttern während ihres Leselernprozesses unterstützt.  
Schüler/innen ab der dritten Klasse erhalten Hilfe von Lesementoren und  –mentorinnen des 
Vereins Mentor eV.  
Mit unserer eigenen Schülerbücherei unter der Leitung von Frau Andresen und Frau Papenfuß 
regen wir alle Schüler/innen zum Lesen an.  
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Mit Beginn des Schuljahres 2007/08 haben alle Schüler/innen die Möglichkeit, am 
Computerprogramm Antolin teilzunehmen, um dadurch eine optimale Leseförderung zu 
erhalten. 
 
 
Förderverein 

 
Für die Grundschule am Storchennest engagiert sich sehr aktiv der 1998 gegründete 
Förderverein. Neben der federführenden Planung und Finanzierung bei der Gestaltung des 
Schulhofes organisiert der Förderverein regelmäßig ein gesundes Schulfrühstück und 
übernimmt die Verpflegung während der Einschulung und anderen schulischen 
Veranstaltungen. Außerdem leistet der Förderverein finanzielle Unterstützung bei pädagogisch 
sinnvollen Anschaffungen und Projekten.  

 
 
 

Arbeitsgemeinschaften 
 
Alle Kinder des dritten und vierten Jahrgangs wählen verpflichtend eine Arbeitsgemeinschaft. In 
diesem Schuljahr bieten wir folgende AGs an:  
Plattdeutsch, Schach, Schülerzeitung (werden von ehrenamtlichen Helfern durchgeführt), 
Basteln, Theater, Lesen mit Antolin, Kochen, Lösen von Knobelaufgaben, Computer, Schach, 
Fußball, Handball und Tischtennis. Zusätzlich haben die Schüler die Möglichkeit, im Schulchor 
mitzusingen.  

 
 
Kunstatelier 

 
Seit den Herbstferien bieten die Hänigser Künstlerinnen Heike Wulfes und Christine Späthe eine 
Arbeitsgemeinschaft im Kunstbereich für Kinder der  2. bis 4. Klassen an.  

 
 
Gewaltprävention 
 
Im Rahmen der Gewaltprävention haben Eltern, Schüler und Lehrer eine Schulordnung 
erarbeitet, die seit dem Schuljahr 2007/08 für alle verbindlich ist. Außerdem wird in einigen 
Klassen der Selbstbehauptungskurs Safety Kids durchgeführt.    
Im Schuljahr 2007/2008 fanden außerdem zwei Wochenendkurse für Eltern und Kinder statt. 
Diese Kurse „Gemeinsam stark – Ich-Stärkung für Eltern und Kind“ wurden durchgeführt von 
dem Institut für Gewaltprävention.  
 
 
Forum 

 
An jedem letzten Freitag im Monat treffen sich in der vierten Stunde alle Schüler und Lehrer in 
der Aula zum Forum. Dort wird u.a. im Unterricht Erarbeitetes vorgestellt, besondere Leistungen 
werden gewürdigt und Probleme besprochen.  
Eltern sind jederzeit herzlich willkommen. 

 
Gesund essen – täglich bewegen 

 
Unsere Schule nimmt an einem Projekt zur Förderung der Bewegungskompetenz der Region 
Hannover teil. Ziel dieser Maßnahme ist es, das Bewusstsein der Kinder für gesundes Essen zu 
wecken und die Lust zur täglichen Bewegung zu fördern. 
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Schule 2000 
 
Klasse 2000 ist ein Programm zur Gesundheitsförderung und Suchtvorbeugung an 
Grundschulen. Da die Förderung von Lebenskompetenzen ein zentraler Bestandteil der 
schulischen Gesundheitsförderung sein sollte, unterstützt dieses Programm Kinder dabei, ein 
größtmögliches Potenzial körperlichen, sozialen und psychischen Wohlbefindens zu entwickeln. 
Bisher nehmen einige Klassen an diesem Projekt teil; unser Ziel ist es, allen Schülern diese 
Möglichkeit zu geben. 
 
 
 
 
3.2. Allgemeine Pädagogische Aussagen 
 
 
3.2.1. Grundlagen und Voraussetzungen 
 
Die Voraussetzungen, mit denen die Kinder in die Schule kommen, sind sehr unterschiedlich. 
Zum einen ist dies auf unterschiedliche Werte zurückzuführen, die den Kindern in Familie, 
Schule und Freizeit vermittelt werden. Zum anderen sind es die neuen Medien, die den 
Erfahrungsbereich der Kinder zwar enorm erweitern, jedoch auch dazu führen, dass die 
Erschließung der Umwelt weniger über Eigenaktivität erfolgt. 
Die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung ist daher insgesamt sehr verschieden. An 
unserer Schule soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben werden, eigene 
Möglichkeiten und Lernwege zu erproben und zu festigen. Wir streben ein individualisierendes 
Lernen an, das eine Vielfalt von Lern- und Lehrerfahrungen voraussetzt, um so die 
Eigenständigkeit der Kinder zu fördern. Demnach ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die Kinder 
ihren Lernprozess selbst initiieren und steuern. 
Offene Lernsituationen werden immer wieder durch gemeinsame Unterrichtsphasen ergänzt. Es 
kommt auf ein ausgewogenes Verhältnis von individualisierendem und sozialem Lernen an. 
 
3.2.2. Zielsetzungen 
 
Entsprechend der bisherigen Ausführungen verfolgen wir folgende Ziele an unserer Schule: 

• Der Unterricht ist so gestaltet, dass alle Formen des Lernens einbezogen werden. 
• Kreative Lernsituationen motivieren die Kinder zu aktivem Lernen. 
• Ganzheitlich angelegte Themen und Aufgabenstellungen ermöglichen den Kindern, 

eigene Lösungsstrategien zu entwickeln. 
• Jedes Kind soll nach seinen Bedürfnissen und seinem Leistungsstand gefordert und 

gefördert werden. 
• Die Kinder erreichen die grundlegenden Ziele auf unterschiedlichen Wegen. Daher spielt 

die innere Differenzierung im Unterrichtsalltag eine wichtige Rolle, d.h. die Aufgaben und 
Arbeitsformen werden auf das Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler 
abgestimmt. Auf diese Weise möchten wir die Kinder zu selbstständigem Lernen und 
Handeln führen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten stärken. 

 
 
 
3.2.3. Arbeitsformen 
 
Die Kerncurricula der jeweiligen Fächer greifen neben den Unterrichtsthemen auch wichtige 
Fertigkeiten und Fähigkeiten auf, die durch unterschiedliche Arbeitsformen gefördert werden 
können. An unserer Schule soll der Unterricht in Teams geplant und vorbereitet werden. Die 
folgenden Arbeitsformen werden im Unterricht bei uns eingesetzt: 
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• Einzelarbeit: Die Kinder arbeiten allein und selbstständig an den gestellten Aufgaben mit 
dem bereitgestellten Material. Bei Fragen und Problemen steht die Lehrerin oder der 
Lehrer den Kindern beratend und helfend zur Seite. Damit wird die Konzentration und 
Eigenständigkeit gestärkt. Besonders in den Hauptfächern Mathematik und Deutsch 
nimmt das übende Lernen mit dem Ziel der Automatisierung von wichtigen Fertigkeiten 
einen großen Raum ein. 

 
• Partnerarbeit: Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an ausgewählten Aufgaben mit 

einem Partner oder einer Partnerin in einem Team zusammen. Die Team- und 
Kooperationsfähigkeit wird gefördert. Ebenso können sich die Kinder gegenseitig 
unterstützen, helfen und unterschiedliches Vorwissen nutzen. Abschließend findet ein 
Austausch bzw. eine Reflexion der gemeinsamen Arbeit im Klassenunterricht statt. 

 
• Gruppenarbeit: Die Kinder arbeiten in Gruppen mit ca. 3-6 Kindern (je nach Art und 

Umfang der Aufgabenstellung) zusammen. Ebenso wie bei der Partnerarbeit werden 
wichtige Schlüsselqualifikationen wie die Kommunikationsfähigkeit und das soziale 
Miteinander gefördert. Auch hier finden häufig eine Abschlusspräsentation und eine 
Reflexion statt. Eine breite inhaltliche Ausarbeitung von Themen kann so stattfinden. 
Auch zurückhaltende Kinder werden zur Mitarbeit angeregt und motiviert. 

 
• Wochenplanarbeit: Die Schülerinnen und Schüler erhalten verschiedene Arbeitsaufträge 

in einem oder mehreren Fächern, die in den Stunden der Wochenplanarbeit bearbeitet 
werden sollen. Dabei ist die Reihenfolge, häufig auch die Sozialform von den Kindern je 
nach eigenem Vermögen frei wählbar. Das Arbeitstempo bestimmen die Kinder selbst. 
Der Wochenplan enthält Pflicht- und Zusatzangebote oder ist individuell gestaltet, um 
auch leistungsstarke Kinder zu fordern. 

 
• Lernen an Stationen: Zu einem ausgewählten Thema stehen den Kindern 

unterschiedliche Arbeitsangebote zur Verfügung. Mit einem Laufzettel bearbeiten die 
Schülerinnen und Schüler die Stationen in beliebiger Reihenfolge. Diese Arbeitsform 
ermöglicht den Einsatz von verschiedenen Arbeitstechniken, die an den Stationen 
angewendet werden müssen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Kinder die 
Stationen selbstständig entwickeln und vorbereiten. Das erarbeitete Material kann dann 
auch anderen Lerngruppen zur Verfügung gestellt werden. Durch die selbstständige 
Erarbeitung werden Inhalte intensiv gelernt. 

 
• Werkstattunterricht: Zu einem festgelegten Thema werden den Kindern unterschiedliche 

Angebote zur Verfügung gestellt, die in einem festgelegten Zeitrahmen und in einer 
bestimmten Reihenfolge bearbeitet werden müssen. Der Lernprozess ist von der 
Lehrkraft vorstrukturiert, die Kinder können aber in ihrem eigenen Lerntempo die 
Aufgaben bewältigen. 

 
• Freiarbeit: Es handelt sich um eine schülerzentrierte Unterrichtsform, die als Ergänzung 

zum lehrergeleiteten Unterricht eingesetzt wird. Die beiden Hauptmerkmale sind 
Selbsttätigkeit und Individualisierung. Besonders wichtig ist die Arbeit der Kinder, die 
praktische, kognitive, affektive und soziale Prozesse umfasst. Die Arbeit ist von den 
Kindern frei gewählt und nicht als Pflichtaufgabe zu verstehen. Innerhalb eines 
vorgegebenen zeitlichen Rahmens wählen die Kinder Lerninhalt, Lernziel, 
Anspruchsniveau, Tempo, Methoden, Materialien, Sozialform und Lernort entsprechend 
der individuellen Lernbedürfnisse. Die Lehrkraft wird zum Begleiter, Beobachter und 
Berater. 

 
• Projektorientiertes Lernen: Den Schülerinnen und Schülern wird ermöglicht, ihr Wissen 

zu einem Thema in verschiedenen Fachbereichen (Deutsch, Mathematik, Musik, Kunst, 
Sport, Sachunterricht, etc.) einzusetzen oder neues Wissen zu erwerben. Klassen- und 
jahrgangsübergreifend werden Projekte zu einem gewählten Thema durchgeführt. 
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Ergebnisse werden in Form von Wandzeitungen, Vorstellungen oder kleinen 
Aufführungen präsentiert. Besonders diese Arbeitsform ermöglicht eine Einbindung von 
Eltern. 

 
• Frontalunterricht: Die Lehrkraft übernimmt die Moderation des Unterrichts und führt die 

Schülerinnen und Schüler durch gezielte Fragen und Impulse zum angestrebten 
Lernziel. Besonders geeignet ist diese Arbeitsform bei der Einführung von neuen 
Inhalten, Besprechung von Arbeitsergebnissen und für das Erreichen von einem 
einheitlichen Wissensstand. 

 
 
 
 
 
3.3. Schulleben  
 
3.3.1. Jährlich  
 

Einschulung 
Der Tag beginnt mit einem Einschulungsgottesdienst, der vom örtlichen Pastor gehalten wird. 
Der Gottesdienstbesuch ist freiwillig. Im Anschluss findet eine gemeinsame Einschulungsfeier 
statt, die von den vierten Klassen und dem Schulchor gestaltet wird.  
Während die Eltern auf dem Pausenhof vom Förderverein und den Eltern der zweiten Klassen 
bewirtet werden, findet für die Kinder die erste Unterrichtsstunde statt.  
 

Patenschaft der vierten Klassen für die ersten Klas sen 
Kinder der vierten Klassen übernehmen Patenschaften für die Erstklässler. Es finden 
verschiedene gemeinsame Veranstaltungen der ersten Klassen und ihrer Patenklassen statt. 
 

Schulgottesdienst 
Im Herbst findet ein Schulgottesdienst statt. Er wird vom einem Vorbereitungsteam und dem 
örtlichen Pastor gehalten. Einzelne Klassen wirken mit. Es findet zunächst ein Gottesdienst für 
die Klassen 1+2 statt und danach für die Klassen 3+4. 
 
Besuch der Feuerwehr (3.Klassen) 
Im Rahmen des Sachunterrichts besuchen die dritten Klassen die benachbarte Feuerwehr. Ein 
Gegenbesuch der Feuerwehrmänner in den Klassen findet im Anschluss statt. 
 
Besuch der öffentlichen Bibliothek 
Im Rahmen des Deutschunterrichtes besuchen alle Klassen die lokale öffentliche Bibliothek. 
Neben der Schulbücherei, die von den Schülerinnen und Schülern in den Pausen aufgesucht 
werden kann, lernen die Kinder eine weitere, größere Bücherei und deren Nutzungsmöglichkeit 
kennen. 
 
Adventssingen (jeden Montag im Advent) 
Die Montage im Advent beginnen für alle in der Aula. Wir singen Adventslieder, die in den 
Klassen bereits eingeübt wurden. Einzelne Klassen bereichern die Feier mit Beiträgen 
(Theaterstücke, Gedichte, ...). 
 
Päckchen packen (3.Klassen) 
Die dritten Klassen beteiligen sich an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Sie packen an 
einem Vormittag im Advent im Klassenraum Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder in 
Russland oder Rumänien.  
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Weihnachtsmärchen 
Traditionell besuchen alle Klassen ein Weihnachtsmärchen im Umland oder laden eine 
Märchenerzählerin in die Klasse ein. 
 

Weihnachtsessen des Kollegiums 
In jedem Jahr trifft sich das Kollegium zu unterschiedlichsten Veranstaltungen (Theaterbesuch, 
Weihnachtsmarkt, ...) und einem gemeinsamen Essen. 
 
Fußballturnier (für die vierten Klassen) 
Im Frühjahr findet ein Fußballturnier auf Kreisebene statt, an dem die Auswahlmannschaften 
(Jungen und Mädchen) der vierten Klassen unserer Schule immer recht erfolgreich teilnehmen.  
 

Rosenmontag 
Alle Klassen verzichten am Rosenmontag auf geregelten Unterricht. Der Tag wird zum Teil im 
Klassenverband, aber auch jahrgangsübergreifend mit Bewegungsspielen in der kleinen 
Turnhalle und einem Sportparcours in der Ballspielhalle begangen.  
 

Osterbasar 
Kurz vor Ostern organisiert der Förderverein einen Osterbasar. Die Klassen und/oder ihre Eltern 
basteln Österliches, das an diesem Tag von den Klassen selber verkauft wird. Auch Kaffee und 
Kuchen werden angeboten. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt dem Förderverein und 
dadurch den Kindern der Schule zu Gute.  
 

Zoobesuch 
Die Sparkasse sponsert den ersten Klassen in jedem Jahr einen Besuch mit Führung im Zoo. 
Lediglich die Fahrtkosten müssen von den Eltern übernommen werden. 
 

Sporttage 
Die Fachkonferenz Sport bereitet in jedem Jahr einen Sporttag für die ganze Schule vor. Hierbei 
kann es sich um ein Schwimmfest, Bundesjugendjugendspiele im Stadion oder ein 
Bewegungszirkel in der Turnhalle handeln. Die Kinder erhalten eine Laufkarte und bewältigen 
die unterschiedlichen Stationen. 
 

Fahrradturnier 
Als Vorbereitung auf die Fahrradprüfung im vierten Schuljahr führen die dritten und vierten 
Klassen in Zusammenarbeit mit dem ADFC-Burgdorf ein Fahrradturnier mit dem Schwerpunkt 
„Geschicklichkeit“ durch.   
 

Fahrradprüfung 
Als Abschluss der Unterrichtseinheit „Verkehrserziehung“ können die vierten Klassen einen 
Fahrradführerschein erwerben. Die Prüfung wird von Lehrern organisiert und mit Hilfe der Eltern 
im öffentlichen Straßenverkehr durchgeführt. Sie besteht aus einem Theorie- und Praxisteil. 
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Schulinternes Tischtennisturnier 
Die Schüler des dritten und vierten Jahrgangs können sich freiwillig am schulinternen 
Tischtennisturnier beteiligen. Die Sieger werden im Rahmen des monatlichen Forums geehrt. 
 

Abschlussgottesdienst für die 4. Klassen 
Die vierten Klassen werden mit einem Abschlussgottesdienst von der Grundschule 
verabschiedet, der von einem Vorbereitungsteam und dem örtlichen Pastor vorbereitet wird. 
 
 
 
 
Besuche zwischen den jetzigen Erstklässlern und den  kommenden Erstklässlern 
Vor den Sommerferien schnuppern die künftigen Erstklässler zum ersten Mal Schulluft, indem 
sie gemeinsam mit den jetzigen Erstklässlern eine Schulstunde erleben. Im Gegenzug statten 
die Grundschulkinder den Kindergartenkindern einen Besuch im Kindergarten ab. Hierbei 
versuchen wir es, den Grundschulkindern zu ermöglichen in ihren „alten“ Kindergarten zu 
gehen. 
 
 
  
3.3.2. Monatlich  

Forum 
Jeden letzten Freitag im Monat findet in der vierten Stunde das Forum statt. Alle Klassen treffen 
sich in der Aula. Nachdem gemeinsam das Schullied gesungen wurde, beteiligen sich einzelne 
Klassen/Gruppen/Kinder mit freiwilligen Beiträgen. Das  Programm wird abwechselnd von den 
einzelnen Jahrgängen aufgestellt und moderiert. In diesem Rahmen werden die Schüler auch 
für herausragende Leistungen geehrt. Der Schulleiter nutzt diese Gelegenheit, um mit der 
gesamten Schülerschaft Probleme zu besprechen und zu klären. 
 
 
 
3.3.3. Wöchentlich  

Mülldienst/Ordnungsdienst auf dem Schulhof 
In wöchentlich wechselndem Rhythmus sammeln die Klassen nach und während der großen 
Pausen den Müll auf dem Schulhof ein. 
 

Aufsichtführende Viertklässler 
Jeweils für zwei Wochen ist eine vierte Klasse für die Aufsicht in den Eingängen der Gebäude 
während der großen Pausen zuständig.  
 
 
 
3.3.4. Hin und wieder  

Schulfrühstück 
In unregelmäßigen Abständen richtet der Förderverein ein gesundes Schulfrühstück aus. Ein 
Teil der Lebensmittel für dieses Frühstück wird von der Elternschaft gespendet. Die Kinder 
können in der ersten großen Pause für einen kleinen Obolus etwas vom Buffet erwerben. Hierzu 
werden in der Aula ansprechend dekorierte Gruppentische aufgestellt. 
 
Schulfest (alle 2 Jahre) 
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Es handelt sich bei unserem Schulfest um ein Spielfest für die ganze Familie. Die Klassen 
bereiten einzelne Stationen vor (Apfeltauchen, Bastelstationen, Spiegel-Parcours...). Für einen 
kleinen Betrag können die Kinder eine Laufkarte erwerben, mit der sie an allen Stationen 
teilnehmen können und ein kostenloses Getränk erhalten. Schulhort und Förderverein beteiligen 
sich ebenfalls am Schulfest. Die Verpflegung wird durch den Förderverein organisiert und durch 
Essensspenden der Elternschaft ermöglicht.  
Der Erlös des Schulfestes kommt wechselnden Schulprojekten zu Gute. 
 

Klassenfahrten 
Im Verlauf des dritten und vierten Schuljahres wird in der Regel eine Klassenfahrt von 
unterschiedlicher Dauer durchgeführt. 
 

Schulzeitung 
Die Schulzeitungs-AG gibt in unregelmäßigen Abständen die Schulzeitung „Plapperstorch“ 
heraus. Diese wird von den Kindern sehr gerne gekauft, da Inhalt und Gestaltung für alle 
Jahrgangsstufen ansprechend sind. 
 
 
 
3.3.5. Projekte 07/08  

Aktion Schulhofumgestaltung 
In den letzten beiden Jahren wurde der Schulhof auf Elterninitiative naturnah umgestaltet 
(Niedrigseilgarten, Kletterwand, Baumstammmikado, grünes Klassenzimmer, Amphitheater, 
usw.). Finanziert wurde das Projekt durch Sponsoren, Erlöse aus Schulveranstaltungen, 
Spenden und einem Sponsorenlauf. In Kooperation mit der Holunderschule wurden die Arbeiten 
von Eltern, Lehrern und Schülern durchgeführt.  
 

Aktion „Toter Winkel“ 
Als Folge mehrerer tödlicher Verkehrsunfälle mit Kindern in Hannover entschied sich die Schule, 
die Aktion „Toter Winkel“ durchzuführen. Polizisten erklärten den Kindern mit Hilfe eines 
Feuerwehrautos anschaulich die Gefahren in unmittelbarer Nähe eines LKWs. 
 
Tag des Buches (4.Klassen) 
Im Rahmen der Leseförderung, die in unserem Schulprogramm besonderes Gewicht hat, 
nahmen die vierten Klassen nahmen am Tag des Buches teil. In diesem Zusammenhang 
besuchten sie in Burgdorf verschiedene Buchhandlungen, führten dort ein Quiz durch und 
erhielten ein Buchgeschenk.  
 

Antolin 
Die Gemeinde Uetze sponsert für alle Grundschule die Teilnahme am Leseförderungsprogramm 
„Antolin“.  Dieses Programm nutzen wir ebenfalls zur Förderung der Lesemotivation. Im letzten 
Forum des Schuljahres werden jeweils das Mädchen und der Junge mit der höchsten 
Punktezahl des Jahrgangs geehrt.  
 

Kunstatelier 
Als zusätzliches Angebot bietet die Schule in Zusammenarbeit mit zwei Kunsttherapeutinnen 
der „Kunstspirale“ für die Klassen 2 bis 4 Kunst AGs an. Diese Kurse werden vom Förderverein 
finanziert. Die Kunsttherapeutinnen haben ebenfalls bei der Umgestaltung des Schulhofes 
mitgewirkt (z.B. Storchenschiffswrack). 



    
 

  

17 

 

Projekt „Gesund essen – täglich bewegen“ 
Zur Förderung unseres Leitbildes „Gesund leben“ haben wir uns entschlossen am Projekt 
„Gesund essen – täglich bewegen“ der Region Hannover teilzunehmen. Es basiert auf den drei 
Säulen: gesunde Ernährung, Bewegung und Selbststeuerung. Neben der Arbeit mit den 
Kindern, sind auch diverse Veranstaltungen mit der Elternschaft durchgeführt worden. 
Unter folgendem Link wird das Projekt der Region Hannover ausführlich vorgestellt: 
http://www.hannover.de/data/download/RH/Ges_Soz/jugmed/Gesund_Ernaehren.pdf 
 
 
 
3.4. Konzepte 
 
3.4.1. Förderkonzept 
 
 
Im Rahmen interner Arbeitsgruppen wurde der Entwurf eines neuen Förderkonzeptes erarbeitet. 
Dieses Modell stellt die Basis eines neu zu konzipierenden Förderkonzeptes dar, das nach den 
Erfahrungen mit der grundsätzlichen Struktur dieses Modells und entsprechenden 
Fortbildungsmaßnahmen zu Fragen der Diagnostik und Förderung in den verschiedenen 
Bereichen aufgestellt und verabschiedet werden soll. 
Dieses Vorhaben findet sich im Bereich der mittelfristigen Aufgabenbereiche des 
Schulprogramms wieder. 
 
Die Jahrgangsteams der Grundschule am Storchennest legen in regelmäßigen Sitzungen den 
Fördebedarf aller Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs fest.  
Erfasst werden die Besonderheiten im Lern, Arbeits- und Sozialverhalten. Ebenso gehören 
Beeinträchtigungen durch LRS, Dyskalkulie, Lernschwäche, ADS oder ADHS, 
Wahrnehmungsstörungen im auditiven oder taktilen und motorischen Bereich sowie besondere 
Begabungen in das Förderspektrum. 
Um größere Beeinträchtigungen in der Entwicklung des Schülers/ der Schülerin zu vermeiden, 
muss der Förderbedarf rechtzeitig wahrgenommen und diagnostiziert werden. Darauf 
aufbauend legen die Jahrgangsteams möglichst kleinschrittige Förderziele fest und planen diese 
inhaltlich. 
Bei Schülern und Schülerinnen mit gravierenden Auffälligkeiten versuchen wir umgehend alle 
außerschulischen diagnostischen und therapeutischen Hilfen in die Wege zu leiten. Somit 
gehört die Beratung der Eltern sowie die Koordination von schulischer und außerschulischer 
Hilfe zum Inhalt unseres Förderprogramms. 
 

Schritte im Ablauf des Förderprogramms 
Bestandsaufnahme 
 
Jede Klassenlehrerin (evtl. plus FachlehrerIn) erstellt zunächst mit Hilfe eines Fragebogens 
(siehe Anlage 1: Schülerbögen 1 bis 3, individuelle Lernentwicklung) eine Eingangsdiagnostik 
von jedem Schüler/ jeder Schülerin, der/die in einem der o.g. Bereiche eine Auffälligkeit 
aufweist. (s. Anlage 1) Somit sind die Schülerinnen und Schüler in das Programm eingebunden. 
Vierteljährlich wird diese Bestandsaufnahme aktualisiert. 
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Diagnosebericht 
 

Die KlassenlehrerInnen  erstellen mit Hilfe der Co-LehrerInnen oder der FörderlehrerInnen eine 
Diagnostik, sofern dies mit schulischen Mitteln möglich ist. Weiterhin werden alle relevanten 
Daten und Informationen über die Schülerin/ den Schüler zusammengetragen und in den 
Jahrgangsteams  ausgewertet (Klassenarbeiten und Tests, diagnostische Bögen, Ergebnisse 
außerschulischer Untersuchungen und Tests, soweit schon vorhanden, sowie eine ganzheitliche 
Anamnese, die auch das außerschulische Umfeld mit einschließt) 
Aufgrund dieser Daten werden konkrete Förderziele formuliert und mit den Fach- und 
Förderkräften abgesprochen. Diese Fördermaßnahmen und Ziele sollen in einem 
Entwicklungsprotokoll fortgeschrieben werden. (s. Anlage 2) 
Vierteljährlich findet eine Evaluation der Fördermaßnahmen statt. 
 
 
 
 
Runder Tisch 
 
Über die Lernstände und Fördermaßnahmen werden die Eltern regelmäßig unterrichtet. In 
besonderen Fällen treffen sich alle Betroffenen, Eltern, Lehrer, Therapeuten, Erzieher, am 
sogenannten „Runden Tisch“ . Hier werden alle Maßnahmen gemeinsam erörtert und 
koordiniert.  
Am Ende dieser Gespräche steht eine vertragliche Vereinbarung, in der sich alle Beteiligten 
verpflichten die verabredeten Maßnahmen ein- und nachzuhalten. Dies betrifft 
Erziehungsmaßnahmen, Besuch von Ärzten und Therapeuten, Einsatz von Fördermitteln 
und/oder Nachteilsausgleich. In diesem Zusammenhang wird auch ein zeitlicher Rahmen 
gesteckt und evtl. ein Kontrolltermin vereinbart. (s. Anlage 3) 
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3.4.2. Konzept für Vertretungsunterricht 
 
 
Kurzfristige, unvorhergesehene Ausfälle: 
 
Pädagogische Mitarbeiterinnen (PMs) werden eingesetzt. 
 

o Schulbücher, Lehrerhandbücher und Arbeitshefte sind in der Regel im Lehrerzimmer für 
die PMs vorhanden.  

o Unterrichtsvorbereitungen und eventuell –materialien werden per Telefon, Fax oder E-
Mail durch die erkrankte Lehrkraft zur Verfügung gestellt. 

o Klassenlehrer, Fachlehrer und parallel arbeitende Klassenlehrkräfte unterstützen die 
PMs. 

 
Pädagogische Mitarbeiterinnen können nicht eingesetzt werden: 
 

o Lehrkräfte mit Springstunden übernehmen die Vertretung. 
o Doppelbesetzungen (Teamteaching/Werken-Textiles Gestalten) werden aufgelöst. 
o Eine Lehrkraft unterrichtet zwei Klassen. 
o Der Klassenverband (möglichst nicht erste Klassen) wird aufgelöst und die Schülerinnen 

und Schüler werden auf die verbleibenden Klassen verteilt. 
 
 
 
Vorhersehbare Ausfälle (Fortbildung, Sonderurlaub, usw.): 
 
Pädagogische Mitarbeiterinnen (PMs) werden eingesetzt. 

 
o Die zu vertretende Lehrkraft stellt der PM Unterrichtvorbereitungen und vorbereitetes 

Unterrichtmaterial zur Verfügung.  
o Der zu vertretende Unterricht sollte mit der PM vorher durchgesprochen werden.  
o Klassenlehrer, Fachlehrer und parallel arbeitende Klassenlehrkräfte unterstützen die 

PMs. 
 
 
 
Längerfristige Ausfälle: 
 

o Um eine sinnvolle und kontinuierliche Vertretung zu gewährleisten, sind folgende 
Voraussetzungen und Absprachen wichtig: 

o Eine enge Zusammenarbeit der parallel arbeitenden Fachlehrer ist erforderlich. 
o Die Schul-/Arbeitspläne sollen für Lehrkräfte und PMs zugänglich sein. 
o Die Fachlehrer unterstützen die PMs bei der betreuenden Unterrichtsdurchführung. 
o Für die Einführung neuer Unterrichtsinhalte, Klassenarbeiten, Lernkontrollen usw. ist die 

entsprechende Fachlehrkraft verantwortlich. 
 
 
Längerfristige, unvorhersehbare Ausfälle (weniger a ls 6 Wochen): 
 
Pädagogische Mitarbeiterinnen (PMs) werden eingesetzt. 
 

o Schulbücher, Lehrerhandbücher und Arbeitshefte sind in der Regel im Lehrerzimmer für 
die PMs vorhanden.  

o Unterrichtsvorbereitungen und eventuell –materialien werden per Telefon, Fax oder E-
Mail nach Möglichkeit durch die fehlende Lehrkraft zur Verfügung gestellt. 

o Klassenlehrer, Fachlehrer und parallel arbeitende Klassenlehrkräfte unterstützen die 
PMs. 
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Längerfristige, vorhersehbare Ausfälle (länger als 6 Wochen): 
 

o Pädagogische Mitarbeiterinnen (PMs) werden eingesetzt. 
o Die Schulleitung stellt einen Antrag auf eine Feuerwehr- oder Springerlehrkraft bei der 

Landesschulbehörde. 
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3.4.3. Beratungskonzept der Grundschule am Storchen nest  
 
 

Beratung verstehen wir als einen selbstverständlichen und unverzichtbaren Teil des 

Schullebens und es ist unser Ziel, die Beratungskultur als Teil der Schulkultur zu pflegen und 

weiterzuentwickeln, um die Qualität unserer Schule zu sichern und zu fördern. 

 

Beratung findet in unserer Schule auf vielfache Weise statt. Diese Vielfältigkeit des 

Beratungshandelns ist gekennzeichnet durch verschiedene Beratungsformen, die auf der einen 

Seite damit beginnen, dass wir durch regelmäßige Dienstbesprechungen in ständigem 

Austausch über die individuelle Lernentwicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler 

stehen. Dabei werden die Beobachtungen über die Kinder zusätzlich durch 

Förderpädagoginnen erweitert, die stetig an unserer Schule Förderunterricht erteilen. 

Gemeinsam erstellen wir dann aus den Ergebnissen dieser beratenden Zusammenarbeit 

Förderpläne usw. Auch die Unterrichtplanung und -verbesserung wird durch unsere 

gegenseitige Beratung weiterentwickelt, wobei die gesamten Aspekte durch das regelmäßige 

Mitarbeiterjahresgespräch zwischen den einzelnen Kollegen und dem Rektor unterstützt 

werden. Weiterhin beraten unsere Fachkonferenzen über curriculare und didaktische Fragen, 

die Klassenkonferenzen über Klassenklima und disziplinäre Punkte sowie die Schulkonferenzen 

über Fragen der Schulentwicklung.  

 

Auf der anderen Seite halten wir es für wichtig, die individuellen Entwicklungsaufgaben und 

damit verbundenen Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler im Sinne von gemeinsamen 

Erziehungsansätzen- und zielen in enger Zusammenarbeit mit den Eltern zu erkennen, zu 

benennen und zu begleiten. Dafür ermöglichen wir zu jeder Zeit Gespräche zu aktuellen 

Problemen und Gegebenheiten, die nach Absprache terminiert werden können. Zudem findet 

pro Schuljahr ein Elternsprechtag statt, an dem die Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder 

im Mittelpunkt stehen. Eine wichtige Rolle spielt ebenso die Schullaufbahnberatung, die jeweils 

allen Eltern der Schülerinnen und Schüler in den vierten Klassen zum ersten Halbjahr des je-

weiligen Schuljahrs angeboten wird. Hinzu kommen stetige Elternabende der einzelnen Klassen 

sowie Elterninformationsabende zu aktuellen Anlässen. 

Der nächste Punkt unseres Beratungskonzepts besteht in der Beratung unsere Schüler. Als 

Gesprächspartner unserer Schülerinnen und Schüler sind wir aufgefordert, Informationen zu 

vermitteln, Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu begleiten, Probleme zu erkennen und 

Konflikte zu bearbeiten. 

 



    
 

  

22 

Ein weiterer Teil unseres Beratungskonzeptes ist die stetige Zusammenarbeit mit dem 

Gesundheitsamt und dem Zahnarzt, die die Schülerinnen und Schüler beispielsweise über 

Impfmöglichkeiten, Läusebekämpfung und Kariesprophylaxe aufklären und dem Kollegium 

beratend zur Seite stehen. 

  

Auch die enge Kooperation mit den ansässigen Kindergärten beim Übergang der 

Kindergartenkinder in die Grundschule ermöglicht eine zusätzliche Hilfestellung um die 

individuellen Entwicklungsstände der Schülerinnen und Schüler zum Schulbeginn erfassen und 

weiterentwickeln zu können.  

 

Eine Evaluation (SEIS) vom Mai 2008 hat ergeben, dass das bisherige Beratungssystem unse-

rer Schule jedoch vor allem bei Eltern, aber auch bei Lehrern und Schüler nicht zu 

ausreichender Zufriedenheit führt. Als Reaktion auf das SEIS Ergebnis wurden drei 

Arbeitsgruppen gebildet, die an einer Verbesserung des Beratungskonzeptes der Grundschule 

am Storchennest arbeiten. Angestrebt wird erstens ein Beratungssystem für Eltern , welches 

die Eltern über die Stärken und Schwächen ihrer Kinder sowie über Leistungsanforderungen, 

Beurteilung und Bewertung in den einzelnen Schulstufen informiert. Auch an dem Aufbau eines 

verbindlichen gegenseitigen Informationssystems zwischen Elternhaus und Schule sowie einem 

Hilfesystem bei Problemen wie beispielsweise ADHS, Legasthenie etc. wird gearbeitet.  

 

Zweitens soll ein Beratungs- und Unterstützungssystem für Schülerinne n und Schüler  ent-

stehen, welches die Installation eines Schülerparlaments und die Ausbildung von Streit-

schlichtern vorsieht. Zudem wird innerhalb dieser Gruppe am Aufbau eines Hilfesystems für 

Schülerinnen und Schüler gearbeitet, das den Kindern bei Problemen sozialer und emotionaler 

Art und bei Lernproblemen Hilfe geben soll. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler von 

einer Vertrauenslehrkraft begleitet. 

Drittens wird am Aufbau eines Informationssystems  zwischen Elternhaus und Schule, 

zwischen Schule und Elternhaus und zwischen den Gremien der Schule gearbeitet. Auch 

vermehrte und gute Pressearbeit wird  angestrebt. 

 

Die drei Arbeitsgruppen setzen sich jeweils aus vier Lehrkräften (eine pro Jahrgang), einer 

pädagogischen Mitarbeiterin und mindestens zwei Elternvertretern zusammen. Die jeweiligen 

Arbeitsgruppen berichten alle zwei Monate auf den Dienstversammlungen und bei jeder 

Gesamtkonferenz. Bis zum 30.04.2009 soll die Arbeit der jeweiligen Gruppen beendet sein und 

ein neues bzw. verbessertes Beratungssystem stehen. Durch diese straffe und gut organisierte 

Planung erhofft sich die Grundschule am Storchennest eine baldige und qualitativ wertvolle 

Verbesserung des bisherigen Beratungssystems.   
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3.4.3.1. Konzept Elternberatung  
 

Grundlage einer zielorientierten und sachlichen Elternberatung ist die individuelle 
Lernentwicklung der Kinder. Demzufolge ist es erforderlich, die Lernentwicklung bzw. 
die Leistungsstände der Schülerinnen und Schüler detailliert festzuhalten, um so 
eventuell nötige Fördermaßnahmen festlegen und einleiten zu können. 
 
Zu diesem Zweck liegt ein doppelseitiger Lernentwicklungsbogen (siehe Anlage) für 
jede Schülerin und jeden Schüler vor. Dieser wird zweimal jährlich (November, April) 
von den Lehrkräften ausgefüllt und an die Erziehungsberechtigten des Kindes zur 
Ansicht weitergegeben. Auf dem Bogen befinden sich sowohl detaillierte Angaben über 
die Fächer Deutsch und Mathematik als auch Aussagen über Arbeits- und 
Sozialverhalten, Hausaufgaben und sonstige Unterrichtsfächer. Die Formulierungen auf 
den Bögen zu den Fächern Deutsch und Mathematik sind denen der Zeugnisse ähnlich.  
Für das Arbeits- und Sozialverhalten werden die ebenfalls in den Zeugnissen 
verwendeten Angaben verwendet: 
A = verdient besondere Anerkennung 
B = entspricht den Erwartungen in vollem Umfang 
C = entspricht den Erwartungen 
D = entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen 
E = entspricht nicht den Erwartungen 
 
Alle anderen Bereiche werden mit Hilfe folgender Symbole ausgefüllt: 
+  =   Stärke 
O =   nicht auffällig 
O =   leicht auffällig 
!  =    Unterstützungsbedarf 
 
Besteht in einem oder mehreren Bereichen Unterstützungsbedarf wird ein Förderplan 
erstellt, um die entsprechende Schülerin oder den entsprechenden Schüler wirksam und 
zielgerichtet zu fördern. 
Auf dem Bogen wird vermerkt, ob von Seiten der Lehrkraft und / oder von Seiten der 
Eltern Gesprächsbedarf besteht.  
Die gewünschten Gespräche finden dann kurze Zeit später im Rahmen der 
Elternsprechtage statt. Gesprächsgrundlage sind dort die Lernentwicklungsbögen der 
Schülerinnen und Schüler. Aus organisatorischen Gründen werden die 
Gesprächstermine am Elternsprechtag weiterhin durch das Aushängen von Listen 
festgelegt. 
 
 
3.4.3.2. Schülerberatung 
 
Konzept zum Aufbau eines Beratungssystems für Schül er  
 
Ziel:   Mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 richtet die Grundschule am Storchennest  
 für alle Schüler regelmäßig stattfindende Institutionen der Schülerberatung ein. 
 
 
Das Beratungssystem für Schüler an der Grundschule am Storchennest umfasst die drei 
Bausteine  
− Schülerversammlung 
− Schülersprechtag 
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− Schülerpatenschaft 
 
 
Schülerversammlung  
 
Bis zu den Herbstferien jedes Schuljahres wählt jede Klasse der Jahrgangsstufen 2 - 4 jeweils 
zwei Klassensprecher (einen Jungen und ein Mädchen) für das Schuljahr. Die ersten Klassen 
wählen ihre Klassensprecher im zweiten Schulhalbjahr.  
Die gewählten Klassensprecher bilden die Schülerversammlung, die sich zweimal monatlich 
trifft. Nachdem die Arbeit mit der Schülerversammlung begonnen hat, kann beurteilt werden, ob 
der Rhythmus der Treffen sinnvoll ist oder geändert werden sollte. Im zweiten Schulhalbjahr 
nehmen auch die Klassensprecher der ersten Klassen (jedoch nicht zwingend) an den Treffen 
teil. 
Die Schülerversammlung wird von einem Lehrer betreut, der die Schüler in ihren Anliegen und 
ihrer Arbeit unterstützt. Der Zeitpunkt der Treffen muss so gewählt werden, dass die betroffenen 
Schüler keinen Nachteil für eine bestimmte Stunde (AG oder Unterrichtsfach) haben. Dies kann 
zum Beispiel mit wechselnden Zeitpunkten ausgeglichen werden. 
Die Schülerversammlung soll einen festen Versammlungsort bekommen und die Möglichkeit 
erhalten, ihre Arbeitsergebnisse an einer Infotafel mitzuteilen. Ebenso können das Internet 
sowie die Schülerzeitung „Plapperstorch“ genutzt werden.    
Über Themen und Schwerpunkte der Arbeit entscheiden die Mitglieder der Schülerversammlung 
mit Hilfe des betreuenden Lehrers nach deren Einberufung. Je nach Themen oder Interessen 
können auch zeitweise nur einzelne Jahrgänge beteiligt sein.  
In jedem Schuljahr soll eine Schulsprecherwahl stattfinden, bei der die Mitglieder der 
Schülerversammlung als Kandidaten aufgestellt werden können. Die Kandidaten sollten aus 
zwei verschiedenen Jahrgängen kommen. Die gesamte Schülerschaft wählt daraus zwei 
Schulsprecher, die ebenfalls zwei verschiedenen Jahrgängen angehören sollen.  
 
 
Schülersprechtag  
 
Innerhalb einer festgelegten Woche sollen zweimal pro Schuljahr Schülersprechtage stattfinden. 
Dafür soll jeweils ein Vormittag pro Jahrgang eingeplant werden. Die Schülerinnen und Schüler 
bekommen während dieser Zeit die Möglichkeit, mit ihren Lehrerinnen und Lehrern über ihren 
Leistungsstand sowie bestehende Probleme und Wünsche zu sprechen. Grundlagen für die 
Gespräche sind die Schülerbeobachtungsbögen und die Selbstbeurteilungen der Schülerinnen 
und Schüler, die diese im Vorfeld in ihrem Bogen ausgefüllt haben. Die Gespräche finden mit 
dem Klassenlehrer statt, der sich vorher mit den Fachkollegen über die Kinder besprochen hat. 
Es sollen möglichst zehn Minuten pro Schüler eingeplant werden.  
Während des Schülersprechtages sind die Klassenlehrer aus dem normalen Unterricht 
ausgenommen und werden durch Vertretungslehrkräfte ersetzt. 
 
 
 
Schülerpatenschaft  
 
Die dritten Klassen übernehmen jeweils Klassenpatenschaften für die ersten Klassen. Dabei 
werden einzelnen Schülern Paten aus den Patenklassen zugeteilt. Folgende Aufgaben sollen 
verbindlich sein: Die Drittklässler holen die Erstklässler zu den großen Pausen ab, verbringen 
die Pausen gemeinsam und begleiten sie danach zurück zu ihrem Klassenraum. Sie erinnern 
sie während der Pause an einen Toilettengang, zeigen ihnen die Schule, regen Spielsituationen 
an und helfen ihnen bei Problemen. Die Drittklässler sollen sensibel darauf hingewiesen 
werden, ihre Patenkinder die Pause allein verbringen zu lassen, wenn diese ihre Hilfe nicht 
mehr benötigen und eigene Freundschaften aufgebaut haben. Von Zeit zu Zeit sollen sie die 
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Kinder fragen, ob Probleme aufgetreten sind, bei denen sie ihnen helfen können und ob es 
ihnen gut geht.  
Gemeinsame Aktivitäten sollen von den Klassenlehrern initiiert werden, beispielsweise 
gemeinsames Frühstück, gemeinsames Singen oder gelegentliche Vorführungen.  
Die Klassenlehrer sollen regelmäßig mit ihrer Klasse Rücksprache über die Patenschaften 
halten und gegebenenfalls auftretende Probleme thematisieren.   
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3.4.3.3. Infoseite für Eltern 

 
Hier finden Sie Antwort auf folgende Fragen: 
 
1) Nach welchen Kriterien wird das Arbeits- und Sozialverhalten bewertet? 
 
2) Wie setzt sich die Note in den Hauptfächern zusammen? 
 
3) Wann ist mein Kind versetzungsgefährdet? 
 
4) Welche Förderangebote gibt es an der Grundschule am Storchennest? 
 
5) Thema „weiterführende Schulen“ 
 
 

1) Kriterien Arbeitsverhalten 
 

Bewertungskriterien Abstufungen 
A) strengt sich im Unterricht besonders an und 
arbeitet immer aktiv mit 
B) strengt sich im Unterricht an und arbeitet aktiv 
mit 
C) arbeitet im Unterricht mit 
D) strengt sich im Unterricht nicht immer an, 
arbeitet nur gelegentlich mit 

Leistungsbereitschaft  
und Mitarbeit 

E) arbeitet im Unterricht nicht mit 
A) bearbeitet Aufgaben aller Schwierigkeitsgrade 
sehr selbstständig 
B) bearbeitet alle ihm/ihr gestellten Aufgaben 
selbstständig 
C) bearbeitet  Aufgaben in der Regel 
selbstständig 
D) benötigt für die Aufgaben häufig Hilfe 

Selbstständigkeit 

E) benötigt für die Aufgaben ständig Hilfe 
A) arbeitet besonders gründlich und sehr 
sorgfältig 
B) arbeitet gründlich und sorgfältig 
C) arbeitet meist gründlich und sorgfältig 
D) arbeitet noch nicht gründlich und sorgfältig 
genug 

Sorgfalt 

E) arbeitet oberflächlich und ungenau 
A) führt auch Aufgaben von längerer Zeitdauer bis 
zu Ende durch 
B) arbeitet stets ausdauernd 
C) arbeitet ausdauernd 
D) arbeitet noch nicht ausdauernd genug 

Ausdauer 

E) kann auch Aufgaben von kürzerer Zeitdauer 
nicht zu Ende führen 
A) erledigt die Aufgaben sehr schnell 
B) erledigt die Aufgaben in kürzerer Zeit als 
vorgesehen 
C) erledigt die Aufgaben in der dafür 
vorgesehenen Zeit 
D) benötigt mehr Zeit als vorgesehen 

Arbeitstempo 

E) benötigt wesentlich mehr Zeit als vorgesehen 
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A) erledigt Aufgaben sehr zuverlässig und mit 
zusätzlichem Engagement 
B) erledigt Aufgaben zuverlässig 
C) erledigt Aufgaben meist zuverlässig 
D) erledigt Aufgaben unzuverlässig 

Aufgaben/Hausaufgaben 

E) erledigt Aufgaben nicht 
A) arbeitet sehr gut mit anderen zusammen 
B) arbeitet gut mit anderen zusammen 
C) arbeitet mit anderen zusammen 
D) bemüht  sich, mit anderen 
zusammenzuarbeiten  

Kooperationsfähigkeit 

E) kann nicht mit anderen zusammenarbeiten 
 
 
 

Kriterien Sozialverhalten 
 

Bewertungskriterien Abstufungen 
A) hält Regeln und Vereinbarungen immer ein und 
zeigt besondere Fairness 
B) hält Regeln und Vereinbarungen  ein und zeigt 
faires Verhalten 
C) hält Regeln und Vereinbarungen meist ein  
D) hat Schwierigkeiten, sich an vereinbarte 
Regeln zu halten 

Einhalten von Regeln  
und Vereinbarungen,  

Fairness 

E) hält vereinbarte Regeln nicht ein 
A) löst Konflikte altersangemessen und vorbildlich 
B) löst Konflikte altersangemessen 
C) löst Konflikte in der Regel altersangemessen 
D) löst Konflikte noch nicht immer 
altersangemessen 

Konfliktfähigkeit 

E) provoziert häufig Konfliktsituationen 
A) ist stets sehr hilfsbereit und rücksichtsvoll 
B) ist immer hilfsbereit und rücksichtsvoll 
C) ist hilfsbereit und rücksichtsvoll 
D) sollte hilfsbereiter sein und mehr Rücksicht 
nehmen 

Hilfsbereitschaft 

E) ist selten hilfsbereit und rücksichtsvoll 
A) ist stets bereit Verantwortung zu übernehmen 
B) ist bereit Verantwortung zu übernehmen 
C) ist häufig bereit Verantwortung zu übernehmen 
D) ist selten bereit Verantwortung zu übernehmen 

Verantwortung 
(Dienste) 

E) ist nicht bereit Verantwortung zu übernehmen 
A) setzt sich in besonderer Weise für die 
Klassengemeinschaft ein 
B) setzt sich immer für die Klassengemeinschaft 
ein 
C) setzt sich für die Klassengemeinschaft ein 
D) muss ihre/seine eigenen Interessen gegenüber 
der Gemeinschaft zurückstellen 

Klassengemeinschaft 

E) war eine starke Belastung für die 
Klassengemeinschaft 

 
A) = - NN`s Arbeits- bzw. Sozialverhalten verdient besondere Anerkennung 
B) = - NN`s Arbeits- bzw. Sozialverhalten entspricht den Erwartungen in vollem Umfang 
C) = - NN`s Arbeits- bzw. Sozialverhalten entspricht den Erwartungen 
D) = - NN`s Arbeits- bzw. Sozialverhalten entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen 
E) = - NN`s Arbeits- bzw. Sozialverhalten entspricht nicht den Erwartungen 
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2) Zusammensetzung der Noten 
 
 
Mathematik 
 
Zeugniszensur Mathematik 
 
50% schriftliche Leistungen 

• Reproduktion (Wiedergabe von Gelerntem) 
• Reorganisation (Zusammenhänge feststellen) 
• Transfer (Verallgemeinern und Anwenden) 

 
50% mündliche und andere fachspezifische Leistungen 

� z.B. Kopfrechentests, Heftführung, mündliche Beiträge, Umgang mit 
didaktischem Material … 

 
 
 
 
Sachunterricht 
 
Zeugniszensur Sachunterricht 
 
30% schriftliche Leistungen 

• im 3. und 4. Schuljahr werden maximal zwei Lernkontrollen pro Halbjahr 
geschrieben 

 
70% mündliche und andere fachspezifische Leistungen 

� z.B. Mappenführung, Wandzeitung, mündliche Beiträge, … 
� Präsentation (mindestens eine pro Schuljahr) � Kurzreferat, Experiment, 

Themenbuch, Sammlung  … 
 
 
 
 
Englisch 
 
Zeugniszensur Englisch in Klasse 4 
 
In die Zeugniszensur im Fach Englisch fließen die Bereich  
 

• Hörverstehen 
• Sprechen 
• Lesen 
• Schreiben 
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Deutsch 
 
Zeugniszensur Deutsch 
 
Die folgenden vier Kompetenzbereiche gehen folgendermaßen in die Bewertung ein: 
 
Sprechen und Zuhören     je 1/3 
Schreiben – Texte verfassen    je 1/3 
Lesen – mit Texten und Medien umgehen  je 1/3 
Sprache und Sprachgebrauch untersuchen  fließt in die drei Kompetenz- 
                                                                                      bereiche ein 

 
Sprechen und Zuhören Lesen Schreiben 

Schreibfertigkeit/Schrift und 

Form 

 
• Überprüfung der flüssigen, 

gut lesbaren Handschrift 
• Heftführung 
 

Leistungen in diesem 
Kompetenzbereich: 
 
�freies Sprechen 
�Beiträge zu Unterrichts- 
   gesprächen 
�Gesprächsverhalten 
�zuhören beim Erzählen 
� verstehendes Zuhören 
�Leistungen bei Präsentatio- 
   nen, Vorträgen, szenischen 
   Darstellungen 
 
Kriterien: 
• deutliches Sprechen 
• angemessene Lautstärke 
• angemessenes Tempo 
• differenzierter Wortschatz 
• themen-,  adressatenbe-

zogene, situationsange-
messene Vortragsweise 

• gezielte Höraufgaben 
erfüllen 

 
 

Leistungen in diesem 
Kompetenzbereich  
 
Bearbeitung von Texten 
•Informationen entnehmen 
•textbezogenes Interpretieren 
•Reflektieren und Bewerten 
 

Vorlesen  
•flüssiges Lesen 
•betontes Lesen 
•sinngestaltendes und 
hörwirksames Lesen 

 

Verfassen von Texten 
� sämtliche Produkte des 
Schreibprozesses fließen in die 
Leistungsmessung ein 
• Textformen:  erzählend, 

informierend, berichtend, 
appellierend, kreatives 
Schreiben 

• 3. Schulj. : 3-4 benotete Texte 
• 4. Schulj. : 4-6 benotete Texte 
 
bewertet wird: 
•Ideenfindung 
•Planung des Textes 
•Schreiben des Textes 
•Überarbeitung des Textes 
 

Kriterien 
•Verständlichkeit 
•Anschaulichkeit 
•Originalität und Einfallsreichtum 
•Genauigkeit 
•Folgerichtigkeit des 
Handlungsaufbaus 
•Orientierung am Adressaten 
•Sprachliche Genauigkeit 
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Richtig Schreiben 
�Es fließen langfristige Beo-
bachtungen ein und im 3. und 4. 
Schuljahr je vier benotete 
Rechtschreibüberprüfungen 
Kriterien: 
•Richtig abschreiben 
•Wörter nachschlagen 
•selbständig mit Merkwörtern  
 üben 
•Texte nach Ansage schreiben 
•Texte kontrollieren & korrigieren 
•Rechtschreibregeln kennen und 
 benennen 
•Rechtschreibhilfen nutzen 

 
 
Bewertung schriftlicher Lernzielkontrollen 
 
Die schriftlichen Lernzielkontrollen werden in alle n Fächern wie folgt bewertet: 
 
1 100% - 98% 
2   97% - 82% 
3   81% - 66% 
4   65% - 50% 
5   49% - 25% 
6   24% - 0% 

 
 
 

3) Versetzung 
 
Schülerinnen und Schüler, die in zwei Hauptfächern eine ungenügende 
Leistungsbeurteilung (Note 5) auf dem Zeugnis bekommen, werden nicht versetzt.  
 
 
 
 
 
4) Förderangebote 
 
 
Sprachförderunterricht 
 
Lehrerinnen unserer Schule führen in den Kindergärten Sprachförderunterricht durch. Er 
richtet sich an Kinder, die im nächsten Jahr eingeschult werden und Defizite in 
Wortschatz und Grammatik aufweisen.  
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Förderunterricht durch Sonderpädagogen 
 
Zwischen unserer Schule und der Förderschule für Lernbehinderung in Uetze besteht 
eine Kooperation. Die Sonderpädagogen werden vorzugsweise in den ersten Klassen 
eingesetzt. Sie leiten Fördergruppen im Bereich Mathematik und Deutsch, die nach 
Bedarf zusammengestellt werden. 
 
Sportförderunterricht 
 
Für Kinder der ersten Klasse, die Defizite im motorischen Bereich zeigen, bietet unsere 
Schule eine Stunde die Woche Sportförderunterricht an. 
 
Lesementoren 
 
In Zusammenarbeit mit dem Verein Mentor e.V. unterstützen wir SchülerInnen der 3. 
und 4. Klassen, die Schwierigkeiten im Bereich Lesen haben. 
 
Hausaufgabenhilfe 
 
Täglich findet nach dem Unterricht eine Hausaufgabenbetreuung für die Kinder der 3. 
und 4. Klasse statt.  
 
 
 
5) Weiterführende Schulen 
 
Um den Übergang von der Grundschule zu den weiterführenden Schulen zu 
vereinfachen, gibt es im 4. Schuljahr Informationsveranstaltungen und 
Beratungsgespräche zwischen Eltern, Lehrern und SchülerInnen.  
Folgende weiterführende Schulen stehen den SchülerInnen der Grundschule am 
Storchennest im Bereich Uetze zur Verfügung: 
 
Realschule 

   www.realschule-uetze .de  
 
Gymnasium 
         www.gymnasium-uetze .de  
 

Hauptschule 
         www.hauptschule -uetze .de 
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3.4.4. Kooperationskonzept zum Übergang Kindergarte n – Grundschule  
 

 
Mit diesem Konzept wollen wir das Schulkind auf dem Weg zur Schule begleiten. 
Mit dem Schulanfang beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der für ein Kind viele Veränderungen 
mit sich bringt. 
Damit das Kind mit seiner Familie den Übergang in die Schule mit Erfolg und Freude bewältigt, 
braucht es eine gute Vorbereitung und Unterstützung von Eltern und Fachkräften in 
Kindergarten und Schule. 
Von einem erfolgreichen Übertritt wird gesprochen, wenn das Kind sich emotional, psychisch, 
physisch und intellektuell angemessen in der Schule präsentiert. Das Kind ist dann ein 
kompetentes Schulkind, wenn es sich in der Schule wohlfühlt, die gestellten Anforderungen 
bewältigt und die Bildungsangebote für sich optimal nutzt. 
Das vorliegende Konzept stellt vor, wie der Übergang für alle Beteiligten problemlos zu schaffen 
ist und zum anderen, wie die Zusammenarbeit von Kindergarten und Grundschule aussieht. 
 
 
Ziele:  
 
Die Ziele, die wir mit dieser pädagogischen Konzeption erreichen wollen, sehen wir wie folgt: 
 

- Der Übergang vom Kindergarten zur Schule soll den Kindern so problemlos und 
angenehm wie irgend möglich gestaltet werden. 

- Die konkrete Darstellung der Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule wird für 
Eltern mit diesem Konzept erleichtert. 

- Die Stärkung der kindlichen Persönlichkeit soll u.a. durch einen positiven Übergang 
ermöglicht werden.  

- Ein begleiteter Übergang soll die Lernmotivation und positive Einstellung für die Schule 
erhöhen. 

- Mit dem Konzept möchten wir schon vor dem Schuleintritt Fragen klären und Sorgen und 
Ängste nehmen. 

 
 
Praktische Umsetzung:  
 
In der Gemeinde Uetze existiert seit dem Schuljahr 2007/2008 ein gemeinsam erstellter 
Kooperationskalender. Dieser wird an den vier Grundschulstandorten der Gemeinde umgesetzt. 
Das gemeinsame Rahmenkonzept wurde im Plenum erarbeitet, die einzelnen Standorte haben 
dann ihre individuellen Maßnahmen eingearbeitet. 
Für unsere Grundschule in Hänigsen wurde der Kooperationskalender mit den drei am Ort 
ansässigen Kindergärten (Storchennest, Schneckenhaus, Obershagen) erarbeitet. 
Mehrmals im Jahr finden Treffen mit den Kindergartenleiterinnen, der Schulleitung und der 
Kooperationsbeauftragten der Grundschule statt. Hier wird der vorhandene 
Kooperationskalender ständig aktualisiert und wenn nötig ergänzt. 
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Kooperationskalender der Grundschule am Storchennes t und den Kindergärten Storchennest, Schneckenhaus und Obershagen  
 

 
Maßnahmen in der Schule…  

 
Zeitpunkt 

für die im nächsten Schuljahr 
einzuschulenden Kinder 

 

für die im übernächsten Schuljahr 
einzuschulenden Kinder 

Verantwortlicher 

~Februar Gespräche zur Ermittlung der Schulfähigkeit 
aller einzuschulenden Kinder  
Ermittlung der Schüler, die am Schulreifetest 
im Mai teilnehmen 

Vorgespräch zur Ermittlung der Kinder, die 
eventuell am Sprachförderunterricht im 
kommenden Schuljahr teilnehmen sollten 

Schulleitung und 
Kindergartenleitung 

~April  Gemeinsamer Elternabend/ 
Informationsveranstaltung zum Thema 
Schulfähigkeit/Schulreife in der Schule 

Schulleitung und 
Kindergartenleitung 

~Mai  Schulanmeldung (nur Eltern) Schulleitung 
~Mai/Juni  Durchführung der 

Sprachstandsfeststellungen und 
Ergebnisermittlung an die Eltern 

Erzieherinnen der 
Kindergärten und 
Grundschulkolleginnen 

~Mai Schulreifetest (im Kindergarten) 
(Kannkinder und ev. Zurückstellungen) 

 Schulleitung, 
Kooperationsbeauftragte 

~Juni Besuch der Kindergartenkinder in der ersten 
Klasse (Schnuppertag) 
 

 Erste Klassen und 
einzuschulende 
Kindergartenkinder 

~Juni Besuch der Kinder aus der ersten Klasse in 
ihren alten Kindergärten 

 Erste Klassen und 
einzuschulende 
Kindergartenkinder 

~Juni Gezielter Informationsaustausch anhand 
eines Fragebogens über die zukünftigen 
Schulkinder in Bezug auf Entwicklungsstand, 
Sprachförderung, Einschätzung der 
Schulfähigkeit… und Einteilung der Klassen 
für das kommende Schuljahr 

 Schulleitung, 
Kindergartenleitung, 
Kooperationsbeauftragte 

~Juni/Juli Zukünftige Lehrkräfte kommen in den 
Kindergarten, stellen sich vor und hospitieren 
in den Gruppen 

 Zukünftige Kolleginnen 
der ersten Klassen 

~August Einschulung   
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~August Schulanfänger lernen ihre „Patenkinder“ der 
vierten Klasse kennen 

 Erste und vierte Klassen 

~August/September  Beginn der von der Schule verantworteten 
Sprachförderungsmaßnahme 

Sprachförderlehrerinnen 
der Grundschule 

~September Treffen der Kooperationsgruppe zur 
Koordinierung der aktuellen Termine im 
laufenden Schuljahr 

 Schulleitung, 
Kindergartenleitung, 
Kooperationsbeauftragte 

~Oktober/November Erzieherinnen hospitieren in den ersten 
Klassen 

 Erzieherinnen und erste 
Klassen 

~Oktober/November Austausch und Rücksprache über einzelne 
Kinder und eventuelle Probleme 

 Erzieherinnen und 
Kolleginnen der ersten 
Klassen 

 
 
 
Gemeinsame Veranstaltungen und Projekte von Kinderg arten und Grundschule ohne zeitliche Festlegung im Jahr: 
 
- Regelmäßige Treffen der Kooperationsgruppe (Schulleitung, Kindergartenleitung, Kooperationsbeauftragte) zur Planung und Reflexion der 
Zusammenarbeit 
 
- Besuch der Kindergartenkinder in der Schule zu Theateraufführungen, zum Weihnachtssingen, Ausstellungen… 
 
- „Lesepaten“ – Viertklässler lesen in den Kindergärten vor
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3.4.5.Vorschulische  Sprachförderung in den Kinderg ärten 

Allgemeine Voraussetzungen 

 

Die Grundschule in Hänigsen  arbeitet mit drei ortsansässigen Kindergärten zusammen: 

Kindergarten „Storchennest“ 

Kindergarten „Schneckenhaus“ 

Kindergarten „Pappaul“. 

 

Nach Feststellung des Bedarfs in Bezug auf Sprachförderung werden mit den Kindergärten  

organisatorische Absprachen getroffen. Pro Schuljahr werden etwa 10 bis 15 Kinder betreut.  

 

Der Unterricht findet in den Kindergärten statt. Zwei Kindergärten befinden sich in unmittelbarer 

Nähe der Schule, so dass die Lehrkraft den Weg in den Pausen zurücklegen kann. Der 

Kindergarten „Schneckenhaus“ ist etwas weiter von der Schule entfernt, deshalb sind 

Randstunden für den Unterricht günstiger. 

Es kann kein für alle Kinder verbindlicher Förderplan konzipiert werden, da individuell auf die 

Bedarfslage des einzelnen Kindes eingegangen werden muss. Die Schwerpunkte der Arbeit 

müssen nach Feststellung des tatsächlichen Bedarfs für das einzelne Kind festgelegt werden. 

Als Grundlage für die thematische Jahresplanung des Sprachförderunterrichts dienen die 

„Didaktisch- methodischen Empfehlungen für die Sprachförderung vor der Einschulung“ des  

Niedersächsischen Kultusministers (Januar 2004).  

 

Die vom MK vorgegebenen Situationsfelder bilden die Basis für die Planung und werden bei 

Bedarf erweitert und ergänzt. 

 

Situationsfeld 1 (S1)              Ich und Du 

Situationsfeld 2 (S2)              Sich orientieren 

Situationsfeld 3 (S3)              Miteinander leben 

Situationsfeld 4 (S4)              Was mir wichtig ist 

Situationsfeld 5 (S5)              Sich wohl fühlen 
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Jahresplanung „Sprachförderunterricht im Vorschulbereich"  

       

Zeitraum Thema/ Wortschatzbereich Sprechakte 
 
 
 
 
B 
I 
S 
 
Z 
U 
 
D 
E 
N 
 
H 
E 
R 
B 
S 
T 
F 
E 
R 
I 
E 
N 
 

S1 
Ich und Du 
 
Vorstellung der eigenen Person 
und der Familie. 
 
 
 
Wohnort 
 
 
 
 
Alles über mich 
 
 
 
 
 
Fragen 

 
 
 
 

• Ich heiße .... 
• Ich bin ... Jahre alt 
• Zu meiner Familie gehören... 
 
 
• Ich wohne in .... 
• Ich wohne in der .... Straße 
• Meine Telefonnummer lautet ... 

 
 

• Meine Lieblingsfarbe ist... 
• Ich esse gerne.../ Ich esse nicht gerne 

.. 
• Ich spiele gerne ... 
• ... 

 
 

• Wie heißt du? 
• Was magst du gerne? 
• Was ist das? 
• Möchtest du mit mir spielen? 

 

 
 
 
 
B 
I 
S 
 
W 
E 
I 
H 
N 
A 
C 
H 
T 
E 
N 
 
 

S2 
Sich orientieren 
 
 
Mein Wohnviertel 
 
 
 
 
 
Orientierung im Haus 
(Kinderzimmer, Wohnzimmer, 
Küche) 
 
 
 
 
Ortsangaben 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Das ist meine Straße 
• Das  ist der Spielplatz 
• Das ist der Supermarkt 
       ( evtl. U-Gang) 
 
• Wo ist .... (der Stuhl, der Schrank, die 

Puppe,...)? 
• Der Schriebtisch, ..., steht im 

Kinderzimmer. 
• Der Herd, ..., steht in der Küche. 
• Der Sessel, ... , steht im Wohnzimmer. 

 
 

• oben, unten, hinten, vorne 
• drinnen/draußen 
• davor, dahinter, daneben, unter, ... 
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Zeitangaben 
 
 
 

 
• Heute ist ... 
• Morgen/Übermorgen ist ... 
• Morgen machen wir ... 

 
 

 
 
 
B 
I 
S 
 
Z 
U 
 
D 
E 
N 
 
O 
S 
T 
E 
R 
F 
E 
R 
I 
E 
N 
 
 

S3 

Miteinander leben 
 
 
Familie 
 
 
 
 
Verabredungen 
 
 
 
 
 
Freizeitbeschäftigung 
 
 
 
Gemeinsam feiern 
 

 
 
 
 

• Meine Familie kommt aus … 
• Meine Geschwister heißen ... 
• ... 

 
 

• Spielst du mit mir? 
• Wann treffen wir uns? 
• Rufst du mich an? 
• Darf ich mitspielen? 
 
 
• Ich spiele mit meinen Freunden gerne 

... 
• Am Nachmittag spiele ich oft ... 
• ... 

 
 

• Wir feiern. Kommst du auch? 
• Wir kochen gemeinsam ... 
• Wir brauchen ... 
• Ich bringe .... mit 
 

 
 
 
 
 
 
B 
I 
S 
 
P 
F 
I 
N 
G 
S 
T 
E 
N 
 

S4 

Was mit wichtig ist 
 
 
Kuscheltiere/ Spielzeuge 
 
 
 
 
Lieblingsspiele 
 
 
 
 
 
 
Freunde 
 
 
 

 
 
 
 

• Mein Lieblingskuscheltier ist... 
• Mein Lieblingsspielzeug ist... 

 
 
 
 

• Versch. Spiele kennen lernen 
• Mein Lieblingsspiel heißt ... 
• Du bist dran/ Ich bin dran 
• Wer hat gewonnen? 

 
 

• Mein Freund/ meine Freundin heißt ... 
• Wir gehen gemeinsam in den 

Kindergarten ... 
• Wir gehen in die ... Gruppe 
• Am liebsten spiele ich mit meinem 
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Tiere 

Freund/ meiner Freundin ... 
• Wir lachen/spielen/malen/... 

zusammen 
 
 

• Mein Lieblingstier ist ... 
• Wir haben eine Katze/ einen Hund/... 
• Auf der Wiese/ im Wald/ auf dem 

Bauernhof habe ich ein ... gesehen 
 
 
 

 
 
 
 
 
B 
I 
S 
 
Z 
U 
 
D 
E 
N 
 
S 
O 
M 
M 
E 
R 
F 
E 
R 
I 
E 
N 
 

S5 

Sich wohl fühlen  
 
 
Persönliches Empfinden/ 
Gefühle 
 
 
 
 
 
Wetter 
 
 
 
 
 
Kleidung 
 
 
 
 
 
Spiel/ Ausflüge 
 
 
 

 
 
 
 

• Wie geht es dir? 
• Mir geht es gut/ nicht so gut ... 
• Ich bin glücklich/ traurig ... 
• Mein ... tut weh. 

 
 

• Heute regnet es/ scheint die Sonne ... 
• Mir ist warm/ kalt ... 
• ... regnet es weniger als hier 
• In ... ist es immer wärmer/kälter ... als 

 
 
 

• Mein Lieblingspullover ist ... 
• Meine Lieblingshose ist ... 

⇒         Kleidungsstücke und Farbe benennen    
            können  
 
 

• Ich freue mich auf den Ausflug nach... 
• Ich nehme ... mit. 
• Was nimmst du mit? 
• Ich freue mich auf ... 
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3.4.6.Medienkonzept 
 
 
Vorwort 
Computer und der Umgang mit ihnen sind aus der heutigen Welt – und damit auch aus der 
Didaktik und Methodik der Grundschule – nicht mehr wegzudenken.  
Für die Grundschulen geht es seit langem nicht mehr darum ob, sondern wie man mit diesem 
Medium in der Schule umgeht. 
Alle Schüler haben mehr oder minder stark ausgeprägte Vorerfahrungen mit Computern. 
Zumeist erstrecken sich diese jedoch auf die Verwendung des Computers als Spielgerät, quasi 
als game –boy in anderer Form. Dennoch birgt auch dieses einen Vorteil: Die heutige 
Kindergeneration hat keine Scheu im Umgang mit Computern und die Kinder gehen unbefangen 
mit den Geräten um. 
Diese Ausgangslage gilt es zu nutzen, um die Schülerinnen und Schüler in ihrer Schulzeit zu 
einem kompetenten und reflektierten Umgang mit diesem Medium  hinzuführen. 
 
Ausstattung unserer Schule 
 
Didaktisch-methodische Überlegungen (oder Überlegun gen zum Einsatz von Computern 
in der Grundschule) 
Durch die Ausstattung  mit Computern, die Vernetzung und den Internetzugang aller Klassen 
soll der Computer in unserer Schule in allen relevanten Bereichen genutzt werden. 
 
Der PC im Klassenraum 
Die Medienecke ist momentan noch nicht in allen Klassenräumen integriert. Nach den 
Umbaumaßnahmen in diesem Schuljahr erhalten dann alle Klassen eine Medienecke mit 
mindestens einem PC und einem Internetanschluss Durch die Anbindung an das Internet bieten 
sich folgende Möglichkeiten: 
 

• Der Computer dient zur Informationsbeschaffung . Besonders im Sachunterricht 
können die Schüler das Internet nutzen, um sich in projektorientierten Lernphasen im 
Internet über den aktuellen Lerngegenstand selbstständig zu informieren. Möglich ist 
dies jedoch nicht nur im Sachunterricht – entsprechende Themenbereiche lassen sich 
auch in anderen Fächern finden, die zu einer Internetrecherche anregen (z.B. 
Informationen über Mozart finden (Musik), Informationen über Hüte finden (Textiles 
Gestalten), Bilder von Brücken und Türmen finden (Werken). Letztlich eignet sich jedes 
Thema, das auch sachkundliche Aspekte vorweisen kann.  

• Computer sind Werkzeuge zur Erstellung von Produkte n ( Textproduktion, 
Präsentation von Projekten und Referaten, erstellen und präsentieren von z.B. Grafiken 
im Mathematikunterricht, etc.) In diesen Phasen werden Computer hauptsächlich in 
Gruppen- oder Partnerarbeit benutzt. Somit werden neben der Erweiterung der 
sprachlichen und ästhetischen Kompetenz  auch die sozialen Komponenten wie 
Teamfähigkeit und Kooperationsfähigkeit gefördert.  

 
• Mit Computern wird geübt 

Der Computer ist für die Individualisierung von Lernprozessen ein hervorragendes 
Medium, da er einen hohen Aufforderungscharakter besitzt, auf das Anforderungsprofil 
eines jeden Schülers präzise ausgerichtet werden kann und der Lehrkraft (zumindest bei 
den meisten Programmen) eine schnelle und genaue Kontrolle der Arbeitsergebnisse 
erlaubt. 
Durch die Anpassung an das individuelle Arbeitstempo und die Variationsmöglichkeiten 
im Schwierigkeitsgrad eignet sich dieses Medium besonders für Fördermaßnahmen bei 
schwächeren, aber auch bei besonders begabten und schnellen Schülerinnen und 
Schülern. 
Dabei lässt sich der Computer bei der Öffnung von Unterricht in vielfältige Sozial- und 
Arbeitsformen wie Stationsbetrieb, Wochenplanarbeit, etc. einbinden. 
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Der Computerraum 
Der im Rahmen der Umbaumaßnahmen neu einzurichtende Computerraum wird 16 multimedial 
nutzbare Arbeitsplätze aufweisen, einen Server für die gesamte Schule und eine 
Lehrerarbeitsstation haben. 
 
Dadurch dass für je zwei Schüler ein Arbeitsplatz besteht, bieten sich für die Arbeit im 
Computerraum vielfältige Möglichkeiten. 
 
� Computerbuch/Internet – Seepferdchen 

 
Jeder Schüler soll im Laufe der 4 Schuljahre eine Computermappe anlegen (ähnlich der 
Mappen in anderen Fächern), die ihn während der Grundschulzeit begleitet. Alle wichtigen 
Informationen sollen darin gesammelt werden: 
 

♦ Grundlagen (Begriffe mit Erläuterungen), Basiswissen zum Nachschlagen 
♦ Tastaturbild 
♦ Bedienungsanleitung der vorhandenen Lernprogramme 
♦ wichtige Tastaturbelegungen (z.B. Alt+F4, Esc,...) 
♦ Suchmaschinen Internetadressen für Kinder  
♦ Alle Schüler sollen am Ende ihrer Grundschulzeit folgende Qualifikationen erreicht 

haben: 
♦ Wordführerschein (Klasse 3/4) 
♦ Internetführerschein (Internet-Seepferdchen) 

 
� Schülerzeitung 

 
Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften planen wir eine AG Schülerzeitung anzubieten . Die 
Schüler nutzen den Computer zur Erstellung, indem sie nicht nur die Texte tippen, sondern 
auch das Internet und Computerlexika zur Recherche nutzen. Mittlerweile gibt es ein großes 
Angebot an Internet-Seiten für Kinder, Suchmaschinen für Kinder ermöglichen eine 
kindgerechte und übersichtliche Suche für Inhalte der Schülerzeitung. Der  geplante Beamer 
lässt zu, sich gemeinsam einen Überblick über die Arbeiten der Mitschüler zu verschaffen, 
Zwischenstände gemeinsam zu besprechen und die Weiterarbeit zu planen. Die 
Schülerzeitung wird in gedruckter Ausgabe herausgegeben, eine Präsentation im Internet ist 
ebenfalls möglich (unter Umständen in Zusammenarbeit mit einer AG Homepage, siehe 
auch folgenden Abschnitt) und gewünscht. Zu überlegen ist, ob die Computer-AG und die 
Zeitungs-AG nicht eine eigene Homepage (z.B. über primolo) entwickeln, in der die 
Schülerzeitung  als online-version zu sehen ist und zwischenzeitlich aktualisiert werden 
kann. 
Eine AG Schülerzeitung ermöglicht einen umfassenden, anwendungsorientierten Umgang 
mit verschiedenen Programmen: 
 

♦ Textprogramme wie z.B. MS-Word 
 

♦ Star office 
Malprogramme wie z.B. MS-Paint oder Paint Shop Pro 
 

♦ Bearbeitung digitaler Fotos (Digitalkamera) 
 

♦ Bildbearbeitung mit PhotoLine z.B. 
 

♦ Die Schüler sollen eingeführt werden in grundlegende Produktionsabläufe einer 
Zeitung (Themenfindung, Redaktionkonferenzen, Recherche, Layoutgestaltung, 
Informationsvermittlung anhand von Bild und Text, ...) 
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� Projekte  
 
Für viele Projekt, die aus der täglichen Unterrichtsarbeit in der Klasse erwachsen, aber auch 
für zentrale Schulprojekte bildet der Computerraum eine ideale Basis. Hier können sich 
einzelne Gruppen oder Klassen Informationen aus dem Internet oder Lexika auf CD-Rom 
beschaffen, diese diskutieren und auswerten und dann später, falls möglich auch wieder mit 
dem Computer, präsentieren. Hierfür stehen neben den PCs eine digitale Kamera, ein 
Scanner, mehrere Laser und Tintenstrahldrucker, sowie ein Beamer (geplant) und ein 
Laptop (erwünscht) zur Verfügung. Die Schüler sollen hier neben dem „handwerklichen“ 
Umgang vor allem die Informationsbeschaffung und Auswertung mit den neuen 
Technologien erlernen. Hier werden durch die Konzentration auf Gruppenarbeit und Projekte 
bewusst die Aspekte des sozialen Lernens einbezogen. 

 
� Differenziertes Üben an Lernprogrammen 

 
Neben herkömmlichen Übungsmaterialien wie differenzierten Arbeitsblättern, Lernkarteien, 
Klammerkarten, Logico, etc. bietet der Computerraum eine nahezu perfekte Möglichkeit mit 
der gesamten Klasse eine qualitativ und quantitativ differenzierte Übungsstunde 
durchzuführen. Durch den hohen Aufforderungsgrad sind in der Regel alle Schüler motiviert. 
Hier bietet sich die Möglichkeit gleichzeitig, mit schwächeren Schülern Defizite 
aufzuarbeiten, mit den anderen vertieftes Üben durchzuführen und mit sehr gut begabten 
Kindern auf hohem Niveau Transferleistungen abzurufen. Dabei greifen wir neben den 
Lernprogrammen Budenberg und Oriolus besonders auf Programme im Internet zurück. Als 
Beispiel seien hier die Knobelseiten im Nordrheinwestfälischen Bildungsserver und speziell 
die Homepage fonline erwähnt, die gut begabten Schülern vielfältige Möglichkeiten zum 
individuell angepassten Lernen und Üben bieten. 
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4. Evaluation und Maßnahmenplanung 
 
4.1. Vorbereitende interne Maßnahmen 
 
Wie bereits in der Einleitung beschrieben, geht jeder Maßnahmenplanung eine gründliche 
Evaluation voraus, um einen möglichst genauen und objektiven Momentanzustand der Schule 
zu erlangen. 
Wir haben uns nach interner Diskussion und nach Beratungen mit den Eltern für eine Evaluation 
mit Hilfe von SEIS entschieden. Zusätzlich haben wir noch eine interne Kollegiumsbefragung 
durchgeführt um die eher subjektive Einstellung der Kolleginnen und Kollegen zur Qualität der 
Schule abzufragen.  
Die Fragestellung war: 
 
 Was bietet die Grundschule am Storchennest? 
 
Im Anschluss daran erfolgte eine Bewertung dieser Punkte nach den Kriterien:  
 

• läuft gut 
• beinhaltet Handlungsbedarf 
 

Diese Erhebung im Kollegium führte bereits zu wertvollen Erkenntnissen und ersten gezielten 
Aktivitäten im Kontext der Qualitätssicherung  und –verbesserung. 
 
Bei dieser Maßnahme kristallisierten sich vier Schwerpunkte heraus, bei denen das Kollegium 
Handlungsbedarf feststellte: 
 

� Verbesserung des Informationsflusses im Kollegium 
� Verbesserung der Raum- und Gebäudesituation 
� Neuorganisation des Förderunterrichtes 
� Einführung eines Gesunden Frühstücks 

 
Zu diesen Themenschwerpunkten bildeten sich vier Arbeitsgruppen. 
Die Vorgehens- und Arbeitsweise werden im Anhang, Zwischenergebnisse unter Punkt 4.3. 
dokumentiert. 
 
4.2.SEIS 
 
Um objektivere und umfassendere Aussagen über die Situation der Schule zu erhalten, haben 
wir uns entschlossen, eine Evaluation mit Hilfe des SEIS-Instrumentariums durchzuführen. Dies 
Befragung ist finanziell vom Förderverein der Schule getragen worden. Befragt wurden neben 
dem Kollegium und den pädagogischen Mitarbeiterinnen die Schülerinnen und Schüler der 3. 
und 4. Klassen sowie deren Eltern.  
Die Steuergruppe der Grundschule am Storchennest hat die Auswertung dieser Evaluation 
vorgenommen und die folgenden zentralen Ergebnisse zu den einzelnen Qualitätsbereichen 
festgestellt. 
 
Die Ergebnisse der Evaluation mit SEIS brachten folgende zentrale Ergebnisse in den einzelnen 
Qualitätsbereichen. Die wesentlichen positiven Ergebnisse und die wesentlichen Bereiche, in 
denen Handlungsbedarf besteht, sind im Folgenden ausgewiesen und bilden die Basis für die 
Zielbestimmung im Schulprogramm: 
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Positive Ergebnisse  Qualitätsbereich  

Es besteht eine hohe Zufriedenheit mit der Schule als Ganzem. 
 

1 

Die Eltern sind zufrieden mit der personalen -, Fach-, Lern- und 
Methodenkompetenz. 

1 

Die Lehrer/innen arbeiten zusammen mit den Kollegen/innen an 
der (Weiter-) Entwicklung des schulinternen Curriculums 

2 

Die meisten Lehrer/innen helfen allen Schüler/innen gute 
Leistungen zu erbringen 
 

2 

Die Schüler kommen mit den meisten Lehrern gut aus. 
 

3 

An dieser Schule wissen alle Beteiligten, welches Verhalten von 
ihnen erwartet wird 
 

3 

Alle Mitarbeiter und Lehrer arbeiten gern an dieser Schule. 
 

4 

An unserer Schule fällt wenig Unterricht aus. Findet 
Vertretungsunterricht statt, so ist dieser gut organisiert und die 
Schüler lernen Neues hinzu. 
 

4 

Impulsen aus Fortbildungsmaßnahmen werden in einem hohen 
Maße umgesetzt 
 

5 

An unserer Schule kommen die meisten Lehrer gut miteinander 
aus. 
 

5 

Alle  Beteiligten arbeiten gemeinsam am Erfolg unserer Schule. 
 

6 

Hohe Arbeitszufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer. 
 

6 
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Handlungsbedarf  Qualitätsbereich  

Die Schule verfügt über kein Beratungskonzept für Eltern und 
Schülerinnen und Schüler. 
 

1 

Die Schule genießt in der Gemeinde keinen guten Ruf. 
 

1 

Die Schüler/innen können an unserer Schule nicht genügend  
ihrem eigenen Tempo entsprechend lernen und wir haben nicht 
ausreichend Zeit, uns um unsere Schüler/innen zu kümmern.  
 

2 

Die Lehrer an unserer Schule stimmen sich nicht im 
ausreichenden Maße darüber ab, wie wir die überfachlichen  
Fähigkeiten vermitteln und  die Lehrer/innen bereiten selten 
gemeinsam Unterricht vor und nach. 
 

2 

An unserer Schule fehlt ein detailliertes Beratungs- und 
Unterstützungsangebot für Eltern. 

3 

Beratung und Betreuung unserer Schülerinnen und Schüler 
findet noch nicht in ausreichendem Maße statt. 

3 

Nicht allen Lehrern und Mitarbeitern ist klar, wer für welche 
Aufgaben zuständig ist. 
 

4 

Die Mehrzahl der Lehrer und Mitarbeiter sind mit der 
Organisation von Unterricht und Pausen sowie der Ausstattung 
an unserer Schule nicht zufrieden. 
 

4 

Die Schule verfügt über keine systematische 
Fortbildungsplanung 
 

5 

An unserer Schule wird wenig im Team gearbeitet. Es gibt keine 
Angebote zur kollegialen Beratung 
 

5 

An unserer Schule fehlt ein Evaluationskonzept. 
 

6 

Die Schule macht nicht deutlich genug, dass ihr das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler am wichtigsten ist. 
 

6 
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4.3. Zwischenergebnis 
 
Was ist im Schuljahr 2007/2008 erreicht worden? 
 

• Ein engmaschiges Instrumentarium zur differenzierten Förderung schwächerer 
Schülerinnen und Schüler ist aufgestellt worden. Die Jahrgangsteams evaluieren 
vierteljährlich die Entwicklung der einzelnen Kinder, deren Leistungsfortschritte und die 
Effektivität der durchgeführten Fördermaßnahmen. 

 
• Mit Beginn des Schuljahres 2008/2009 wird ein Forderunterricht für leistungsstarke 

Schülerinnen und Schüler angeboten. 
 

• Entwicklung einer vorläufigen Schulordnung mit dem Ziel der Entwicklung einer 
Schulcharta. Dies wird einhergehen mit der Aufstellung eines Schülerrates und der Wahl 
eines Vertrauenslehrers. 
 

• Der Gesundheitsaspekt wurde besonders in den Focus unserer Arbeit genommen. Wir 
nehmen Teil an der Aktion „Gesund essen – täglich bewegen“, einem Projekt zur 
Adipositasprävention der Region Hannover. Dieses beinhaltet neben der Fortbildung des 
Kollegiums auch Informationsveranstaltungen für die Eltern, besonders aber gezielte 
unterrichtliche Arbeit in Kooperation mit den Mitarbeiterinnen der Region. 
 

• Weiterhin haben wir an dem Aktionstag „Bewegte Schule“ teilgenommen. 
Das Frühstück, welches in regelmäßigen Abständen vom Förderverein angeboten wird, 
ist in weiten Bereichen auf ein gesundes Frühstück umgestellt worden. 

 
• Der Ausbau von Jahrgangsteams ist vorangeschritten. Im Zusammenhang mit der 

Reorganisation außerunterrichtlicher Arbeitszeit ist somit eine Basis für eine engere 
Zusammenarbeit im Kollegium geschaffen worden.  

 
• Der Umbau und die Renovierung des Schulgebäudes hat begonnen. Mit der 

Fertigstellung ist spätestens zum Ende des Schuljahres zu rechnen. 
 

• Wir haben eine schuleigene Bücherei eingerichtet, in der die Kinder zwei Mal in der 
Woche Bücher ausleihen können. Außerdem nehmen alle Klassen an der Aktion Antolin 
teil. 
 

• Im kommenden Schuljahr werden wir mit allen Klassen des dritten und vierten 
Jahrgangs eine Projekt zum dem  ´Thema Literaturcafe` durchführen. 

 
• Wir bieten den Kindern vielfältige Arbeitsgemeinschaften und Aktionen an, um die 

individuellen Neigungen und Fähigkeiten zu fördern. Dies sind unter anderem 
Arbeitsgemeinschaften wie Chor, Computer , Kunst,  Schach, Schulzeitung,  Werken 
und die Teilnahme am Kunstatelier. 

 
• Die Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen und Wettbewerben wie  

♦ Niedersächsisches Kinderchorfestival 
♦ Känguru der Mathematik 
♦ Fußballturniere des NFV Bezirk Hannover für Mädchen und für Jungen 
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4.4. Mittelfristige Entwicklungsziele 
 
Auf der Basis unseres Leitbildes  und der Ergebnisse der Evaluation haben wir 
Entwicklungsziele für die kommenden 4 bis 6 Jahre aufgestellt. 
 

1. Beratung, Transparenz, Information 
2. Individualisierung des Lernprozesses 
3. Entwicklung eines Evaluationskonzeptes 
4. (Weiter-) Entwicklung eines Förder- und Forderkonzeptes 
5. Verbesserung der Leseförderung 
6. Erstellung eines Konzeptes zur Umwelterziehung 
7. Erstellung eines Konzeptes zu den Themen Ernährung und Bewegung 
8. Erstellung eines Konzeptes zur Gewaltprävention 
9. Erstellung eines Konzeptes zur Aktivierung der Elternarbeit. 

 
Wie die Ergebnisse aus der Evaluation mittels SEIS ergeben haben, besitzen die Punkte 1 bis 3 
erhöhte Priorität und münden in einem Maßnahmenkonzept für die kommenden beiden 
Schuljahre. 
 
 
 
4.5. Maßnahmenkatalog für die kommenden beiden Schu ljahre 
 
 
 
Schwerpunkte für das Schulprogramm nach SEIS 
Zeitraum : Fertigstellung bis zum 31.5.2010 
 

1. Beratung, Transparenz, Information 
• Aufbau eines Beratungssystems für die Eltern 
• Aufbau eines Beratungs- und Unterstützungssystems für die Schüler 
• Aufbau eines internen funktionierenden Informationssystems 
• Transparenz in allen Punkten der Schule (auch Veröffentlichung) 

2. Individualisierung des Lernprozesses 
• Fortbildung zur Verbesserung der Unterrichtsqualität 
• Veränderung der Unterrichtsorganisation 
• Teambildung 
• Kollegiale Beratung 
• Stundenplanstruktur 

3. Entwicklung eines Evaluationsinstrumentariums 
 
 
Diese Ergebnisse und Vorgehensvorschläge sind dem Schulvorstand vorgelegt worden, der 
einstimmig beschlossen hat, die Steuergruppe damit zu beauftragen, ein Konzept für den Punkt 
1 bis zum Ende des Schuljahres 2008/2009 vorzulegen. 
Um die Ziele zur Individualisierung von Lernprozessen zu erreichen, nimmt die Grundschule am 
Storchennest ab dem Schuljahr 2008/2009 an der Qualifizierungsmaßnahme zur Verbesserung 
der Unterrichtsqualität teil. Hier sind die meisten Teilziele dieses Punktes impliziert. Über 
weitere notwendige Schritte muss im Verlauf bzw. am Ende dieser Qualifizierungsmaßnahme 
reflektiert und beschlossen werden. 
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Für die Entwicklung eines Evaluationsintrumentariums sorgt die Steuergruppe. Geeignete 
Modelle sind bereits vorhanden, nach weiteren geeigneten Modellen wird Ausschau gehalten. 
Einzelheiten zu diesen Fragen werden dem Schulvorstand zum Schuljahresende 2008/2009 zur 
Entscheidung vorgelegt. Zur Bearbeitung des Punktes 1 -Aufbau eines Informations- und 
Beratungssystems-  hat die Steuergruppe drei Arbeitsgruppen eingerichtet, die aus Lehrerinnen 
und Lehrern, aus pädagogischen Mitarbeiterinnen und Eltern bestehen. 
Diese Gruppe haben die folgenden Arbeitsaufträge erhalten: 
 
 
Arbeitsaufträge für das Schulprogramm 
 
Gruppe 1 Beratungssystem für Eltern 
 
Die Arbeitsgruppe entwickelt bis zum 30.4.2009 ein Konzept zum Aufbau eines 
Beratungssystems für Eltern, welches die folgenden Elemente enthält: 

• Regelmäßige Information der Eltern über die Stärken und Schwächen der Kinder in den 
einzelnen Fächern 

• Detaillierte Informationen über Leistungsanforderungen und Formen der Beurteilung und 
Bewertung in den einzelnen Schulstufen 

• Aufbau eines verbindlichen gegenseitigen Informationssystems zwischen Elternhaus und 
Schule 

• Aufbau eines Informations- und Hilfesystems bei individuellen Problemstellungen 
(ADHS, Legasthenie, etc.) 

 
Die Arbeitsgruppe berichtet alle zwei Monate der Dienstversammlung und bei jeder 
Gesamtkonferenz. 
Die Arbeitsgruppe setzt sich aus vier Lehrkräften (eine pro Jahrgang) einer pädagogischen 
Mitarbeiterin und zwei (oder mehr) Elternvertretern zusammen. 
 
 
Gruppe 2 Beratungs- und Unterstützungssystem für Sc hüler 
 
Die Arbeitsgruppe entwickelt bis zum 30.4.2009 ein Konzept zum Aufbau eines Beratungs- und 
Unterstützungssystems für Schülerinnen und Schüler, welches die folgenden Elemente enthält: 

• Installation eines Schülerparlaments 
• Institution Vertrauenslehrkraft implementieren 
• Aufbau eines Hilfesystems bei individuellen Problemstellungen der Schülerinnen und 

Schüler 
• Aufbau eines Konzeptes zur Ausbildung von Streitschlichtern. 

Die Arbeitsgruppe berichtet alle zwei Monate der Dienstversammlung und bei jeder 
Gesamtkonferenz. 
Die Arbeitsgruppe setzt sich aus vier Lehrkräften (eine pro Jahrgang) einer pädagogischen 
Mitarbeiterin und zwei (oder mehr) Elternvertretern zusammen 
 
 
 
Gruppe 3 Informationssystem 
 
Die Arbeitsgruppe entwickelt bis zum 30.4.2009 ein Konzept zum Aufbau eines 
Informationssystems  

• Zwischen Elternhaus und Schule 
• Zwischen Schule und Elternhaus 
• Zwischen den Gremien der Schule 
• Über schulische Aufgabenfelder nach außen 
• Pressearbeit 
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Die Arbeitsgruppe berichtet alle 2 Monate der Dienstversammlung und bei jeder 
Gesamtkonferenz. 
Die Arbeitsgruppe setzt sich aus vier Lehrkräften (eine pro Jahrgang) einer pädagogischen 
Mitarbeiterin und 2 (oder mehr) Elternvertretern zusammen 
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Schlusswort 

 
 


