
FÖRDERKONZEPT 

DER PESTALOZZI-SCHULE



DEFINITION FÖRDERUNTERRICHT (FU)

Der FU nimmt die individuellen Stärken und Schwächen eines jeden Kindes 

in den Blick.

Im FU kann jedes Kind an seinen Stärken und Schwächen anhand 

individuell und passgenau zusammengestellten Aufgaben arbeiten.

FU muss sich deshalb in seiner Organisationsform und seinen Inhalten 

deutlich vom Unterricht in den Fächern unterscheiden. 



FESTSTELLUNG DES FÖRDERBEDARFS

• bei der Anmeldung der Schulneulinge durch das Anmeldegespräch und das Einschulungsspiel

• Sonderpädagogin (SP, sofern im Hause vorhanden) begleitet in den ersten Schulwochen die ersten Klassen, um sich ein 

Bild von den Bedarfen der Schulanfänger*innen zu machen

• Rückmeldungen der Klassenlehrerinnen an die SP / SL (Schulleiterin) im laufenden SJ

• SL und SP erstellen eine Übersicht der Förderkinder zu Beginn des SJ auf der Basis des vorangegangenen SJ / den 

Gesprächen bei der Zeugniskonferenz; dabei wird festgelegt, wer welche Förderangebote benötigt, wer ggf. getestet 

werden muss, für wen ein AO-SF Antrag gestellt werden muss, für wen die Förderung endet etc.

• Förderangebote sind immer aktuell aufgrund der vorhandenen Kompetenzen möglich: sonderpädagogische Förderung, 

LRS, DaZ, Sozialkompetenz, Life-Kinetik, Sozialkompetenztraining etc.

• die Fördergruppen werden anhand der Übersicht und des geltenden Stundenplans zusammengestellt

• Förderlehrerinnen bzw. Klassenlehrerinnen informieren die Eltern schriftlich über die Teilnahme an einer Fördergruppe



IDEE DES KONZEPTS

Leitfrage: Wie können wir im Klassenverband den Förderunterricht so gestalten, dass er den 

individuellen Förderschwerpunkten der Kinder gerecht wird?

Die Organisationsform sollte es der Lehrerin ermöglichen, Fördermaterial individuell 

zusammen zu stellen, an dem die Kinder selbstständig (alleine oder kooperativ) an ihren 

Schwerpunkten arbeiten können.

Aufgabe der Lehrerin ist es, das Material zusammen zu stellen, anzupassen etc. und im 

Förderunterricht selbst Zeit für einzelne Kinder zu haben

Die Organisationsform muss in allen Klassen gleich sein, 
▪ damit die Kinder im Falle eines Klassenwechsels kein neues Modell erlernen müssen

▪ damit theoretisch jede Kollegin im Notfall in einer anderen Klasse Förderunterricht erteilen kann

▪ damit das Konzept auch als „gelebtes“ Konzept zu erkennen ist (für uns, für Eltern, für Kinder)

▪ damit wir bei der Förderplanung von gleichen Voraussetzungen ausgehen können und einen gemeinsamen Sprachcode pflegen 
können



DAS KONZEPT IN ALS GRAFIK

FU in innerer 
Differenzierung im 
regulären Unterricht

äußere 
Organisationsformen

innere Organisationsform inhaltliche Details verbindliche 
Absprachen

differenzierte Aufgabenstellung 
der Lehrerin / selbstgewählte 
Aufgaben des Kindes

Arbeit mit dem FA-Material / mit 
selbst eingebrachtem Material 
der Kinder

• Material steht den Kindern 
offen zur Verfügung

• Material wird von Kindern 
mitgebracht (z.B. zur Arbeit 
an einem selbstgewählten 
Thema)

• Freiarbeit (FA) ist 
eingeführt 

quantitativ differenzierte 
Aufgabenstellungen

Zusatzaufgaben / Erfüllen einer 
Minimum-Vereinbarung

• z.B. Lies-Mal-Heft, 
Zahlenfuchs, Rechenjogging, 
Ü-Heft…

• FA-Mappe ist 
vorhanden und 
gefüllt

qualitativ differenzierte 
Aufgabenstellungen

Auswahlmöglichkeit / Zuweisung 
von Aufgaben auf 
unterschiedlichen 
Kompetenzstufen 

• zur Kategorisierung der 
Differenzierungsstufen 
benutzen alle Jahrgänge 
Würfelpunkte 

• differenzierte Erwartungen 
an die Lösungsqualität der 
Aufgaben

• Verwendung der 
Würfelsymbole, 
die den Kindern 
verlässlich 
bekannt sind

• Arbeit mit 
differenzierten 
Aufgaben



Förderung in innerer 
Differenzierung im 
Förderunterricht 

äußere 
Organisationsformen

innere Organisationsform inhaltliche Details verbindliche 
Absprachen

individuelle Arbeit an 
Förderschwerpunkten beim FU 
im Klassenverband 

• gezielte Arbeit an der 
Fördermappe (FM / 
Hängeregister), die für 
jedes Kind vorhanden ist 
(vorbereitetes Material, 
das für mehrere 
Förderstunden reicht)

• differenzierte Aufgaben, 
die sich kurzfristig aus 
dem Unterricht ergeben

• evtl. können 
Lernpatenschaften 
eingerichtet werden 
(Lesepaten Klassen 1 
und 4)

• in der FM befinden sich dem 
Förderschwerpunkt 
entsprechende Aufgaben / 
Übungsmaterialien: AB, 
Spiele, LÜK-Hefte, Logico-
Übersichtsheft mit 
Markierungen, was geübt 
werden soll, anderes 
handlungsorientiertes 
Material, z.B. zum Training 
der Feinmotorik wie 
Stickbilder, Hinweise auf 
Aufgaben der Lernwerkstatt 
etc.

• Klassenlehrerin „befüllt“ die 
FM regelmäßig mit Aufgaben 
gemäß des 
Förderschwerpunkts und 
„mistet“ auch überflüssig 
Gewordenes aus 

• jedes Kind hat 
sichtbar im 
Klassenraum eine 
Fördermappe

• FM wird ab Klasse 
1 geführt



FU in äußerer 
Differenzierung

äußere 
Organisationsformen

Förderpläne inhaltliche Details mögliche Förderangebote

Förderung in Kleingruppen durch 
Förderlehrerinnen mit 
besonderen Förderkompetenzen 
➔ Feststellung des 

Förderbedarfs (FB) und 
Zusammenstellung der 
Gruppen / enge 
Absprachen 
Förderlehrerin und KL

➔ Organisation im 
Stundenplan 

➔ Eltern werden schriftlich 
über den 
Förderunterricht 
informiert (s. Formbrief)

• für Kinder, die an einem 
Förderangebot in äußerer 
Differenzierung 
teilnehmen, werden 
Förderpläne geschrieben

➔ SP für Kinder mit 
sonderpäd. FB

➔ LRS-Fachkraft für LRS-
Kinder

➔ für alle anderen: KL

• Feststellung des 
Förderbedarfs beginnt mit 
dem Anmeldegespräch der 
Schulneulinge

• Klassenlehrerinnen und 
Förderlehrerinnen 
tauschen sich regelmäßig 
über den Lernfortschritt 
aus

• KL und FL besprechen die 
Förderplanung, damit die 
Förderung auch im 
Klassenverband weiter 
stattfinden kann

• Die erstellte Übersicht 
über die Förderkinder wird 
regelmäßig überprüft und 
aktualisiert und dient als 
Grundlage für die 
Förderplanung

• Sonderpädagogische 
Förderung

• LRS
• Life-Kinetik
• Sozialkompetenz-

training
• DaZ



DIE FÖRDERMAPPE* ALS ZENTRALES 

UND VERBINDENDES MEDIUM. 

• Fördermappe: eine Hängeregistermappe pro Kind, die sich in entsprechenden Boxen im 

Klassenraum befindet. In diesen Mappen befinden sich die Aufgaben passend zum 

Förderschwerpunkt des Kindes (AB, speziell herausgesuchte Logico-Karten, kleine 

Übungsspiele, weitere Zettel mit Arbeitsaufträgen etc.)  


