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Sprachbildungskonzept 

(erarbeitet von J. Haberkorn, I. Heinecke, E. Zinn) 

Überarbeitete Fassung vom 14.06.2021 

 

 

1. Einleitung 

Unser Sprachbildungskonzept bezieht sich sowohl auf die Sprachbildung vor der Einschulung als 

auch auf die Sprachbildung während der Grundschulzeit. 

In der bildungspolitischen Debatte und elementarpädagogischen Praxis nimmt die Sprachbildung bzw. 

Sprachförderung eine zentrale Rolle ein. Sprache gilt als Schlüssel und Voraussetzung für den Bil-

dungserfolg bzw. eine erfolgreiche Bildungsbiographie.  

„Sprachkompetenz in der deutschen Sprache ist eine zentrale Voraussetzung für den Bildungserfolg 

und die Teilhabe an unserer Gesellschaft“ (Empf. Land Nds. 2012, S. 5). 

Die Sprachförderung richtet sich an Kinder mit einem besonderen Förderbedarf im Bereich „Sprache 

und Sprechen“. Die Sprachförderbedürftigkeit von Kindern wird von der Schule in ausgewählten Ver-

fahren festgestellt.  

In der Grundschule Am See werden unterschiedliche didaktische Ansätze verfolgt, begründet durch 

die unterschiedlichen Bedarfe und Interessen der Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf. 

Hier sind zu nennen: 

1. Sprachfördermaßnahme Sprachbildung vor der Einschulung. ͈Ab dem Schuljahr 2018/2019 wer-

den alle Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, dort alltagsintegriert gefördert (Nds. Kultus-

ministerium: Fit in Deutsch. 2020)1 

Sie soll Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme des Kindes am Unterricht der 1. 

Klasse schaffen 

2. Sprachfördermaßnahme Sprachbildung zur Förderung von Entwicklungspotenzialen der Schü-

lerinnen und Schüler, die die Lehrkräfte im Klassenunterricht feststellen 

3. Sprachfördermaßnahme Sprachbildung für Kinder, die kein Deutsch sprechen 

4. Sprachförderung Sprachbildung im Fachunterricht 

Welche der Maßnahmen in welchem Umfang durchgeführt werden können, richtet sich nach dem 

tatsächlichen Bedarf im laufenden Schuljahr und den zur Verfügung stehenden Ressourcen der Schu-

le.  

 

 

2. Situation der Schule / Schulische Rahmenbedingungen 

Um dies zu ermöglichen sehen wir uns verpflichtet - soweit es uns möglich ist - für die notwendigen 

Rahmenbedingungen zu sorgen. 

                                                 
1Niedersächsisches Kultusministerium: Fit in Deutsch. entnommen am 16.12.2020 von Fit in Deutsch | Nds. 
Kultusministerium (niedersachsen.de) 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/unsere_schulen/allgemein_bildende_schulen/grundschule/vor_der_einschulung/vorschulische_sprachforderung/fit-in-deutsch-6149.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/unsere_schulen/allgemein_bildende_schulen/grundschule/vor_der_einschulung/vorschulische_sprachforderung/fit-in-deutsch-6149.html
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Die Grundschule Am See besuchen derzeit ca. 200 Schüler in zehn elf Klassen. Neben den Klassen-

räumen stehen einige Gruppenräume zum differenzierten Arbeiten in Fördergruppen zur Verfügung. 

Die Zahl der Kinder, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, ist in den letzten Jahren beständig gestie-

gen.  

Unsere Schule hatte bisher nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler ohne oder mit geringen 

Deutschkenntnissen zu beschulen. Aufgrund politscher Entwicklungen sind u.a. Konfliktregionen in 

Vorderasien und Afrika entstanden. Daher ist der Anteil der Kinder mit Fluchterfahrung seit dem Früh-

jahr 2016 auf fast 10% angestiegen. Diese Situation stellt für die Lehrkräfte pädagogische, fachliche 

und organisatorische Herausforderungen dar.  

Die Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache werden entsprechend ihrer Altersstufe 

auf die Klassenstufen verteilt. Bei der Einteilung der Schülerinnen und Schüler achten wir darauf, dass 

der Anteil der Kinder mit Fluchterfahrung innerhalb der Klassen eines Jahrgangs gleich ist.  

Im Unterricht werden die Lernenden schrittweise und kontinuierlich von der Verwendung der Alltags-

sprache zur kompetenten Verwendung der Bildungssprache geführt. In einer anregungsreichen Um-

gebung und wohlfühlenden Atmosphäre erhalten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, Bil-

dungssprache und Fachsprachen aufzunehmen, selbst zu erproben und ihr Sprachbewusstsein weiter 

zu entwickeln. Dabei werden die verwendeten sprachlichen Mittel und die sprachlichen Darstellungs-

formen zunehmend komplexer. 

Neben der Ausbildung sprachlicher Kompetenzen werden die sozialen und interkulturellen Kompeten-

zen durch die Teilnahme am Ganztagsangebot unterstützt. Die Schüler können bleiben bis 16.00 Uhr 

in der Schule bleiben, um beim gemeinsamen Mittagessen, dem Erledigen ihrer Hausaufgaben und im 

Spiel mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern diese Kompetenzen zu erweitern. 

 

 

3. Ziele der Sprachbildung 

3.1. Sprachliche Kompetenzen 

Im Sprachbildungsunterricht werden folgende sprachliche Bereiche gefördert: 

 phonetisch – phonologischer Bereich: Laute, Aussprache, Prosodie (dem Nachsprechen 

und Sprechen von einfachen Satzstrukturen) 

 morpho – syntaktischer Bereich: Wortbedeutung, Wortschatz (Aufbau eines altersange-

messenen Wortschatzes, der sowohl passiv verstanden als auch aktiv angewendet wird) 

 pragmatisch – kommunikativer Bereich: Sprachliche Mittel (Mitteilung, Gesprächsführung, 

Kommunikation und soziales Handeln, Erfassen von Bildsituationen und Sprechen zu dem 

dargestellten Sachverhalt, gezieltes Zuhören und Verstehen von altersgemäßen Aufforde-

rungen, Fragen und Äußerungen) 

 literaler Bereich: Erzählfähigkeit, Geschichten hören, erzählen, „schreiben“, kreativer Um-

gang mit Schriftsprache  

 metasprachlicher Bereich: Nachdenken und Sprechen über Sprache in kindgerechter Form  

Angedacht ist in unserer schulischen Weiterentwicklung - soweit die uns zur Verfügung zustehenden 

Ressourcen es ermöglichen -  die drei Säulen der Sprachbildung zu berücksichtigen und weiter zu 

entwickeln: 

 Beteiligung aller Fächer 

 Sprachbildung als Teil der Schulkultur 

 außerschulische Lernorte/Kooperationen zur Bereicherung der Sprachbildung 
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3.2. Weitere Kompetenzen 

Neben den bereits angesprochenen Sprachbildungskompetenzen werden weitere Kompetenzen an-

gebahnt und in jedem Unterricht berücksichtigt.  

Voraussetzung dafür ist die Entwicklung der folgenden Kompetenzen: 

 soziale Kompetenz 

 fachsprachliche Kompetenz 

 methodische Kompetenz 

 interkulturelle Kompetenz 

 

Soziale Kompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler sollen kommunikative Fähigkeiten entwickeln, um sich die Welt sprach-

lich zu erschließen und selbstbestimmt handeln zu können. 

Fachsprachliche Kompetenz 

Neben dem allgemeinen Spracherwerb muss mit zunehmender Schulbesuchszeit der Fachsprachen-

erwerb sichergestellt werden, um eine erfolgreiche Mitarbeit in der Regelklasse zu ermöglichen. Diese 

Aufgabe kann in den Fördermaßnahmen nicht allein geleistet werden. Auch der Fachunterricht muss 

durch gezielte fachsprachliche Arbeit hierzu beitragen. Ebenso müssen in der Regelklasse Möglich-

keiten geschaffen werden, dass auch Schülerinnen und Schüler mit geringen deutschen Sprach-

kenntnissen fachliche Einsichten erwerben können. Die Prinzipien der Anschaulichkeit und der Hand-

lungsorientierung in Verbindung mit einer sprachlichen Vereinfachung komplexer Vorgänge können 

dabei wertvolle Hilfe leisten. 

Methodische Kompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich sprachliche Lerntechniken und -strategien aneignen und 

über die Sprachreflexion zu einem bewussten Sprachgebrauch kommen. 

Interkulturelle Kompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler sollen für Sprachvergleiche und für ein Nachdenken über die in Spra-

che verfestigten sozialen und kulturellen Erfahrungen sensibilisiert werden. 

Das frühe Fremdsprachenlernen, interkulturelle Lerninhalte in allen Fächern, fächerübergreifende 

Projektarbeit sowie die Förderung der Zweit- und Erstsprache tragen dazu bei, die interkulturelle 

Kommunikations- und Handlungsfähigkeit aller Schülerinnen und Schüler zu fördern. 

Im Verlauf dieses Konzepts wird die Umsetzung der hier genannten Ziele und deren Inhalte in ver-

schiedenen Sprachbildungssituationen dargestellt.  
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4. Sprachstandfeststellung „Fit in Deutsch“ und „Deutsch als Zweitsprache“  

4.1. Sprachstandfeststellung/Sprachfördermaßnahme vor der Einschulung 

Kinder kommen mit Ausprägungen der Zwei- oder Mehrsprachigkeit in die Kindertageseinrichtung. 

Deutsch spielt dabei immer eine Rolle, denn die Begegnung mit der deutschen Umgebungssprache ist 

unvermeidlich. Die Intensität des Kontakts mit dem Deutschen ist aber, je nach Lebenslage der Fami-

lien, sehr unterschiedlich.  

4.1.1. Rechtliche Grundlagen (und ihre Umsetzung an unserer Grundschule)  

Rechtliche Grundlage für besondere schulische Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung ist § 2 

Absatz 2 Nr. 2 des KiTaG. Darin heißt es: ͈Mit der gesetzlichen Verankerung der alltagsintegrierten 

Sprachbildung und Sprachförderung als Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen (vgl. §§ 2 und 3 

Abs. 1 und 2 KiTaG) ist jede Kita in Niedersachsen verpflichtet, die Sprachentwicklung jedes Kindes 

zu beobachten, zu dokumentieren und die „Kommunikation, Interaktion und die Entwicklung von 

Sprachkompetenz kontinuierlich und alltagsintegriert zu fördern“ (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 2 KiTaG). 

 

Für Kinder, die im Schuljahr vor der Einschulung keine Kindertagesstätte besuchen, gilt Fol-
gendes: 

͈Bei den Kindern, die im letzten Jahr vor der Einschulung keinen Kindergarten besuchen, führen die 

Schulen weiterhin im Rahmen der Schulanmeldung ein Sprachstandsfeststellungsverfahren durch. 

Die Förderung der Kinder, bei denen die Grundschule im Rahmen der Schulanmeldung einen beson-

deren Sprachförderbedarf feststellt und die keinen Kindergarten besuchen, erfolgt auch zukünftig 

durch Grundschullehrkräfte" (Niedersächsisches Kultusministerium: Sprachbildung und Sprachförde-

rung.2020; Verweis auf §54a NSchG)
2
. 

Die Grundschule Am See nutzt bei der Feststellung des Sprachstandes der Fünfjährigen die überar-

beitete Fassung „Fit in Deutsch“ (Nds. 2006). Das heißt, sie übernimmt das vorgegebene Screening-

Verfahren, als auch den empfohlenen Zeitplan um über eine Teilnahme der Fünfjährigen an einer 

Sprachfördermaßnahme vor der Einschulung zu entscheiden.  

4.2. Sprachstandfeststellung/Sprachfördermaßnahme Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 

Das Sprachverstehen und die Sprachhandlungsfähigkeit in der deutschen Sprache sind für die Ent-

wicklung zu einem selbstbewussten, sozial aktiven und an Bildung interessierten Menschen in der 

deutschsprachigen Umgebung für uns grundlegend. Sie sind unabdingbare Voraussetzungen für den 

schulischen Erfolg in allen Fächern und die berufliche Zukunft. Durch die Einbeziehung der Erstspra-

che erfahren die Schülerinnen und Schüler eine Wertschätzung ihrer vielfältigen sprachlichen Res-

sourcen. Die Wertschätzung der Mehrsprachigkeit fördert die transkulturelle Identität, die Akzeptanz 

der Lebenssituationen im Einflussbereich mehrerer Kulturen und ist für eine gelungene Integration 

zentral. 

4.2.1. Rechtliche Grundlagen 

Jede Schule ist gesetzlich verpflichtet die 2003 eingeführten Rahmenrichtlinien für Deutsch als Zweit-

sprache bei Bedarf umzusetzen: „Die didaktisch-methodische Orientierung dieser Rahmenrichtlinien 

gilt es jetzt landesweit zu multiplizieren. Der offene Stil der Richtlinien soll in Unterrichtskonzepte um-

gesetzt werden, die den Qualitätsstandards dieses Faches genügen“ (Quelle: www.nibis.de). 

                                                 
2
 Niedersächsisches Kultusministerium: Sprachbildung und Sprachförderung.2020. entnommen am 16.12.2020 

von Sprachbildung und Sprachförderung | Nds. Kultusministerium (niedersachsen.de) 

http://www.nibis.de)/
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/fruhkindliche_bildung/trager/sprachbildung_und_sprachforderung/sprachbildung-und-sprachfoerderung-6020.html#:~:text=1%20und%202%20KiTaG)%20ist,2%20KiTaG).
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Im Schulalltag ist uns von Bedeutung, dass Deutsch als Zweitsprache nicht nur im Förderunterricht 

einer Sprachlernklasse oder einer Fördergruppe stattfindet, sondern in jedem Fach und in jeder au-

ßerunterrichtlichen Situation. 

4.2.2 Umsetzung 

Im Fach Deutsch als Zweitsprache erwerben die Kinder die Kompetenz, die deutsche Sprache situati-

onsgerecht, sprachlich korrekt und entwicklungsgemäß anzuwenden. Differenziertheit des Wortschat-

zes und der grammatikalischen Strukturen sowie der zunehmend sichere Umgang mit Texten in 

mündlicher, schriftlicher oder medial dargestellter Form entwickeln sich im Laufe des Spracherwerbs. 

Vom Aufnahmezeitpunkt in das niedersächsische Schulsystem, den individuellen Vorkenntnissen und 

dem individuellen Lernfortschritt hängt es ab, ob und wann diese Kompetenzen erreicht werden. Die 

genannten Kriterien beeinflussen erheblich, inwieweit die Schülerinnen und Schüler zum Ende der 

Jahrgangsstufe 4 nahe an den Sprachstand ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler mit Deutsch als 

Erstsprache herangeführt werden und dem Unterricht in weiterführenden Schulen folgen können. 

Zum anderen unterscheiden sie sich bezüglich ihrer unterschiedlichen kulturellen Hintergründe, Le-

bensbedingungen, Wertvorstellungen und seelischen Belastungen. Von großer Bedeutung für den 

Lernerfolg sind die gesellschaftliche und sprachliche Integration der Eltern sowie die Kontakte der 

zugewanderten Familien zu dem deutschsprachigen Umfeld.  

Die Sprachstandfeststellung in der Zweitsprache Deutsch orientiert sich an der Leistungsmessung 

durch Unterrichtsbeobachtungen, Lernstanderhebungen, curricularen Vorgaben des Faches DaZ und 

Elterngespräche bei der Anmeldung.  

Dabei können unterschieden werden:  

 Schulanfängerinnen und Schulanfänger ohne jeglichen deutschen Wortschatz  

 Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit sehr geringem bis umfangreichem deutschen 

Wortschatz  

 Schülerinnen und Schüler ohne deutschen Wortschatz, die in der Muttersprache / Erstsprache 

alphabetisiert / noch nicht alphabetisiert sind 

 Schülerinnen und Schüler mit aktivem deutschen Wortschatz, aber geringen bis erheblichen 

Problemen im schriftlichen Sprachgebrauch 

 Schülerinnen und Schüler mit einem gut beherrschten deutschen Minimalwortschatz, mit ge-

ringen Grammatikkenntnissen aber großen Verständnisschwierigkeiten bei komplexen Fach-

texten 

 Schülerinnen und Schüler mit sehr unterschiedlich entwickelten Lese- und Schreibkenntnissen 

in Deutsch. 

 

4.2.3. Angestrebter Kompetenzerwerb  

Dem Fach Deutsch als Zweitsprache kommt in besonderer Weise die Aufgabe zu, an die jeweilige 

Lernausgangslage des Kindes anzuknüpfen und eine positive Einstellung zur deutschen Sprache und 

Kultur anzubahnen und auszubauen. Der Spracherwerb verläuft individuell. Er wird beeinflusst durch 

Unterricht, durch Vorerfahrungen und die Kompetenzen der Kinder sowie die emotionale Bindung an 

die deutsche Sprache und Kultur. Das Fach bietet Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen des Spracherwerbs zielgerichtete sprachliche und kulturelle Förderung. 

Wir leiten Sprachfördermaßnahmen aus der individuellen Lernausgangslage ab. Diese sind auf die 

Entwicklung der gesamten Persönlichkeit des Kindes ausgerichtet und beinhalten Aspekte des emoti-

onalen, sozialen und kognitiven Lernens. Dies erfordert, dass hinsichtlich der Sprachfördermaßnah-

men ein individueller Förderplan – abgestellt auf jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler 
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– erstellt werden sollte, was aufgrund unserer Ressourcen-Knappheit der Lehrkräfte praktisch nicht 

umsetzbar ist. 

Ziel des Deutschunterrichts und Intention aller am schulischen Leben Beteiligten ist, Schülerinnen und 

Schüler, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, zu bildungssprachlicher Handlungsfähigkeit im mündli-

chen und schriftlichen Bereich heranzuführen. Sie ist der Schlüssel für den beruflichen Erfolg und 

letztlich eine entscheidende Größe in der Frage um gesellschaftliche Teilhabe. Sprache ist somit nicht 

nur Ausdrucksmittel, sondern auch Merkmal von Integration. Erst die Beteiligung aller schulischen 

Bereiche verdeutlicht den Schülerinnen und Schülern, dass es hier nicht um eine Deutschleistung im 

schulischen Sinne geht, sondern um ein Kulturgut, welches für das weitere Leben in Deutschland von 

entscheidender Bedeutung ist. Wir sind bestrebt, ihnen einen - ihren Fähigkeiten angemessenen Bil-

dungsgang - und eine umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft der Bundesrepublik 

Deutschland zu ermöglichen. 

 

4.2.4 Sprachlernsituation / Umsetzung an der Grundschule 

Die Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Herkunftssprache als Deutsch kommen mit unter-

schiedlichen Voraussetzungen an die Schule. 

Wenn sie zum ersten Mal eine deutsche Schule besuchen, haben sie oft schon einen Crashkurs in 

Deutsch erhalten und können sich vorstellen. Dies gilt hauptsächlich für alle Kinder, die aus verschie-

denen Gründen aus ihrem Herkunftsland flüchten. Des Weiteren gibt es Kinder, die in Deutschland 

geboren sind, zu Hause aber eine andere Muttersprache pflegen. Auch diese Kinder benötigen ggfs. 

eine Förderung durch die Schule. 

Schülerinnen und Schüler, die gleich nach ihrer Ankunft in die Schule kommen, können meist noch 

kein Deutsch. Auch Auskünfte zur eigenen Person können sie noch nicht oder nur teilweise geben. 

Eine Satzstruktur ist meist noch nicht erkennbar.  

Um den Sprachstand der Kinder zu ermitteln, werden zunächst Bildkarten mit Alltagsgegenständen 

oder Realien verwendet, um einen Handlungswortschatz aufzubauen. Durch Chorsprechen und die 

ständige Wiederholung werden die Kinder nach und nach sicherer im Verstehen und in der Anwen-

dung der Wörter. Auch der Einsatz von Pantomime, Mimik und Gestik dient zunächst der Verständi-

gung. Teilweise unterstützen sich die Kinder, indem sie ihre Muttersprache untereinander anwenden. 

Jedoch wird dieses Mittel nur in besonders wichtigen Situationen genutzt. Die Regel ist, sich während 

des DaZ-Unterrichts auf Deutsch zu unterhalten. 

Die Lehrkraft unterstützt den sprachlichen Entwicklungsprozess durch indirekte Korrekturen wie z.B. 

Scaffolding, korrektives Feedback, Umformung und Erweiterung der Schüleräußerung sowie immer 

wiederkehrende Redewendungen und Satzstrukturen. 

Nachdem ein Grundwortschatz aufgebaut wurde, den die Kinder sicher verstehen und anwenden 

können, werden Regeln der deutschen Grammatik erarbeitet und in verschiedenen Übungskontexten 

angewendet und gefestigt. Dies geschieht sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen Bereich. 

Durch die Kommunikation mit anderen Kindern sowie des Deutsch als Zweitsprache Unterrichts er-

werben die Kinder mit nicht deutscher Muttersprache sehr schnell erste deutsche Begriffe sowie ein-

fache Satzstrukturen. Nach kurzer Zeit können sie meist Auskunft über die eigene Person geben und 

Alltags- sowie Schulgegenstände benennen. Die Verwendung der einzelnen Lexeme in Satzstrukturen 

zur verständlichen Kommunikation mit anderen ist nun das Ziel des Deutsch als Zweitspracheunter-

richts. Auf diesem Wege sollen die Kinder an das Niveau der Bildungssprache herangeführt werden.  

Die Gruppen sind je nach Sprachstand der Kinder eingeteilt. Das kann zum einen mit der Klassenstu-

fe, zum anderen mit den sprachlichen Fähigkeiten des Kindes in der Zweitsprache Deutsch zusam-

menhängen. So entstehen gemischte Gruppen der Klassenstufe 1-4. 
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Ziel jeglicher Sprachbildungsmaßnahmen ist das Erreichen der Bildungssprache. So bietet der DaZ-

Unterricht den Kindern ergänzend zum Regelunterricht die Möglichkeit, grammatikalische Regeln der 

deutschen Sprache zu erwerben und zu festigen. 

 

5. Elternbildungspartnerschaft 

5.1. Elternbildungspartnerschaft „Fit in Deutsch“  

Die Sprachförderung vor der Einschulung obliegt den Kindertagesstätten. Nur bei Kindern, die im Jahr 

vor der Einschulung keine Schule besuchen, übernimmt die Schule die Förderung. Die Erziehungsbe-

rechtigen müssen dafür Sorge tragen, dass Ihre Kinder an den Angeboten der Schule teilnehmen 

können. 

͈§ 71 Pflichten der Erziehungsberechtigten und Ausbildenden (NSchG) 

(1) Die Erziehungsberechtigten haben dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler am Unter-

richt und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule einschließlich der besonderen schulischen 

Sprachfördermaßnahmen nach § 64 Abs. 3 regelmäßig teilnehmen und die ihnen obliegenden Pflich-

ten erfüllen; sie haben sie dafür zweckentsprechend auszustatten. Die Ausstattungspflicht umfasst 

auch die Übernahme der Kosten von Schulfahrten, an denen die Schülerinnen und Schüler teilneh-

men" (Nds. Kultusministerium: Fit in Deutsch)
3
.  

5.2. Elternbildungspartnerschaft im Bereich Deutsch als Zweitsprache  

Bedeutsam für uns ist es, die Eltern in diesen Prozess mit einzubeziehen. Dies gestaltet sich aber 

durch sprachliche Hürden schwierig. Die Lage unserer Schule, die oft nicht dem Wohnort der Eltern 

entspricht, erschwert eine Kontaktaufnahme zu ihnen. Die Kooperation mit Eltern unserer DaZ-

Schüler erfolgt oft über die Unterstützer der jeweiligen Familie, sowie durch die Eltern der entspre-

chenden Klasse. 

Der Austausch mit den Eltern über die Fortschritte der DaZ-Schülerinnen und Schüler obliegt der 

Klassenlehrerin in Absprache mit der DaZ-Lehrkraft (evtl. anhand von Beobachtungsbögen). 

 

6. Innerschulische Kooperation 

6.1. Diskurs im Kollegium 

Die mit dem Kind arbeitenden Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter im Vormittags- und Nachmit-

tagsbereich tauschen sich informell über die Fortschritte des jeweiligen Kindes aus.   

Die Weitergabe der Informationen, der Erfahrungsaustausch, regelmäßige Reflexion und Evaluation 

sind unerlässlich. 

 

6.2. Fortbildungsmaßnahmen 

Um sich auf die neu entstandenen Herausforderungen vorzubereiten sollten immer wieder Fortbil-

dungsangebote von den Lehrkräften, den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrge-

nommen werden. 

6.2.1. Bisherige Fortbildungen: 

                                                 
3 (Nds. Kultusministerium: Fit in Deutsch)3. entnommen am 16.12.2020 von Fit in Deutsch | Nds. Kultusministeri-

um (niedersachsen.de). 

 

 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/unsere_schulen/allgemein_bildende_schulen/grundschule/vor_der_einschulung/vorschulische_sprachforderung/fit-in-deutsch-6149.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/unsere_schulen/allgemein_bildende_schulen/grundschule/vor_der_einschulung/vorschulische_sprachforderung/fit-in-deutsch-6149.html
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 E. Zinn: Sprachbildung in Kindergarten und Grundschule - Handlungsempfehlungen zur 

Sprachbildung in Kindertagesstätten und Grundschulen, 2014 

 C. Frölich/ E. Zinn: Gemeinsames Sprachbildungsverständnis mit den Kindertagesstätten un-

serer Samtgemeinde, 2014/2015/2016 (Nifbe) 

 I. Heinecke / M. Sert-Winterboer: Flüchtlingskinder in der Klasse (4 Module), 2016 

 SchilF: Sprachbildung mit dem Schwerpunkt DaZ, 2016 

 Teilnahme an der Landesweiten Qualifizierungsinitiative „Übergang Kita - Grundschule“ 

 J. Haberkorn, I. Heinecke, E. Zinn: Konzeptentwicklung Sprachförderung in der GS Am See, 

2016/2017 

 J. Haberkorn: Zweitsprache Deutsch und Schriftspracherwerb, Klasse 1-2, 2017 

 J. Haberkorn: Zweitspracherwerb Deutsch und Schriftspracherwerb - Rechtschreiben und 

Grammatik, Klasse 3-4, 2017 
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7. Evaluation  

Dieses Konzept tritt im Schuljahr 2020/2021 in Kraft. 

Im Schuljahr 2020/2021 wird es erneut der Gesamtkonferenz der GS Am See zur Abstimmung vorge-

legt. 

Die Schulleitung gewährleistet eine regelmäßige Überprüfung der vom Kultusministerium eingeführten 

Rahmenrichtlinien bzw. des schuleigenen Curriculums.  

 

 

8. Literatur / Quellen 

Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Empfehlung – Sprachförderung als Teil der Sprachbil-

dung im Jahr vor der Einschulung durch Grundschul-Lehrkräfte, Hannover 2012 

Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Fit in Deutsch, Hannover 2006  

Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), in der Fas-

sung vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. 

Oktober 2016 (Nds. GVBl. S. 226) 

Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Sprachbildung und Sprachförderung, Handlungsemp-

fehlungen zum Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer 

Tageseinrichtungen für Kinder, Hannover 2011  

Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung, RdErl. 

d. MK v. 01.07.2018 - 32 - 80107/4 - VORIS 22410 - 

Das Konzept für den Sprachförderunterricht an der GS Am See 2010 

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der Fassung vom 7. Februar 2002 - VORIS 

 


