>> BEGABUNGSFÖRDERUNG AN UNSERER SCHULE

Stand: 05. September 2019

GGS Waldschule Lohmar
Das möchten wir in naher
Zukunft implementieren:

Das zeichnet uns aus:
Laut unserem Motto „Hier bist du richtig, denn
uns ist jeder wichtig“ wertschätzen wir alle
Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit und
begleiten sie auf ihrem Weg hin zu „starken,
selbstbewussten“ Persönlichkeiten.

Wichtige Neuerungen auf
einen Blick:
Diagnoseinstrumente:
− Soziometrie/ FEESS

(Sozialstruktur in der Klasse)

− HSP (Rechtschreibung)
− ELFE (Lesen)

Förderkonzepte:
− Sozialkompetenzstunde

Das haben wir innoviert:
Gezielte Diagnostik und Auswertung
sowie Nutzung der Ergebnisse zur
gezielten Lernförderung und -forderung

− Lesetandems/ Lesekonferenzen

Beratungsansätze:
− Struktur-Lege-Verfahren

- Sensibilisierung auf Kollegiumsebene (für alle
einen weiteren Blick für bzw. auf Begabungen
schaffen)
- Mehr Möglichkeiten eröffnen, Interessen und
Begabungen sichtbar werden zu lassen und zeigen
zu können z.B. durch offene Hausaufgaben,
Referate,
die
Leitung
von
Projekten,
Präsentationen in der Monatsfeier...

Das möchten wir gerne an andere
Schulen weitergeben:
Hospitationen zum Thema „Diagnostik“ und darauf
aufbauende Förder- und Forderkonzepte:
-

Durchführung der „Diagnostischen Tests“

-

Auswertung der Tests

-

Teilnahme an Unterrichtsstunden, in denen auf
den Tests aufbauende Unterrichtsformen
praktiziert werden (Sozialkompetenzstunde,
Lesetandems/ Lesekonferenzen)

Ein Zitat unserer Wahl:
„Manchmal brauchen wir jemanden, der sieht, was in uns steckt und
der unsere Talente entdeckt. Manchmal brauchen wir jemanden, der
uns Mut macht und hilft zu erkennen, wo der Weg entlang geht.“
(Leitbild unserer Schule in Anlehnung an unser Schullied „Manchmal“ von D. Schröder und R.
Horn)

Ein Best Practice-Beispiel an
unserer Schule:
J. arbeitet mit D. zusammen im
Lesetandem. Immer wenn D. im
Lesefluss stockt oder ein Wort
nicht herausbekommt, lässt J.
ihn dieses Wort so lange
wiederholend lesen, bis er es
flüssig lesen kann. Zusätzlich
macht er ihm Kreuze unter für ihn
schwierige Stellen, die für ihn
„Achtung, genau lesen!“ bedeuten sollen. Seine „Lesehilfen“ erklärt er ihm geduldig
und lobt ihn jedes Mal, wenn er
ein schwieriges Wort gemeistert
hat. D. kann den Text nach und
nach immer besser und zügiger
lesen. „J. hat mir gute Tipps
gegeben. Jetzt kann ich den Text
flüssig lesen“, sagt D. nach dem
Üben. „Ich möchte später Lehrer
werden“, äußert J.
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53797 Lohmar
Tel: 02246/5131
Kontakt für Hospitationen:
Michaela Streicher

