
Gemeinsames Lernen an der Gemeinschafssrrndschrue Siesuar

Alle Kinder, die an unserer Gemeinschafssrundschule Sieslar unterrichtet werden, 

kommen mit heterosenen Lernvoraussetzunsen und mit einem unterschiedlichen 

Wissensstand in die Schule. Hierzu sehören sanz selbstverständlich auch Kinder mit 

unterschiedlichen Förderschwerpunkten, wie zum Beispiel Lernen, emotonale und 

soziale Entwickluns, Sprache, seistse Entwickluns sowie körperliche und motorische 

Entwickluns. So sind neben den Grundschullehrkräfen auch sonderpädasosische 

Lehrkräfe mit unterschiedlichen Fachrichtunsen und eine Sozialpädasosin an 

unserer Schule täts.

Die Sonderpädasosinnen und Sonderpädasosen arbeiten, ihrer Stundenzahl 

entsprechend, in unterschiedlichen Klassen, so dass in vielen Klassen für mehrere 

Stunden eine Doppelbesetzuns möslich ist. Unserem Inklusionsverständnis 

entsprechend sind  die Klassenlehrkräfe und die sonderpädasosischen Lehrkräfe 

semeinsam für die Förderuns aller Kinder verantwortlich.

Die Aufsaben der Sonderpädasosinnen und Sonderpädasosen lassen sich in die 

Bereiche „Unterrichtsdurchführuns“, „Beratuns“ und „Diasnostk“ unterteilen.

Unterrichtsdurchführuns:

 Förderuns der Kinder mit sonderpädasosischem oder individuellem 

Förderbedarf (in der Klasse, in der Kleinsruppe oder in der Einzelförderuns)

 Erstelluns und Gestaltuns individueller, diferenzierter Unterrichtsmaterialien 

auf Grundlase der erstellten Förderpläne

 Durchführuns individueller, situatonsbedinster Maßnahmen 

Beratuns:

 Von Lehrkräfen

 Schülerinnen und Schülern

 Eltern und Erziehunssberechtste

 Sonstse Beteiliste (z.B. Schulbesleiterinnen und Schulbesleiter usw.)
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Diasnostk

 Im Rahmen 

- des Verfahrens zur Feststelluns des Bedarfs an sonderpädasosischer 

  Unterstützuns

- der individuellen Diasnostk und 

- der Förderkonferenz

Besonders wichts ist uns, dass die Lernmotvaton und individuellen Interessen und 

Stärken der Kinder im Unterricht aufsesrifen werden. Daraus ersibt sich die 

Möslichkeit, bei einzelnen Projekten themenspezifsche Kleinsruppen zu bilden.

Wie oben bereits erwähnt, fndet die sonderpädasosische Förderuns auf der 

Grundlase individueller Förderpläne stat, die semeinsam von den 

Sonderpädasosinnen und Sonderpädasosen, den Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrern und ssf. den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Trosata erstellt 

werden. Je nach Möslichkeit werden die Erziehunssberechtsten  ebenfalls in diesen 

Prozess mit einbezosen.

Der frühzeitsen Achtsamkeit für jedes Kind kommt insbesondere an einer 

Grundschule wie der unsrisen eine hohe Bedeutuns zu. Aus diesem Grund führen wir 

einmal im Jahr, in der Resel nach den Herbsterien, für jede Klasse eine 

Förderkonferenz durch. Im Rahmen dieser Konferenz wird jedes Kind einer Klasse 

besprochen. 

An dieser Förderkonferenz nehmen Schulleituns, Klassenleituns, sonderpädasosische

Lehrkraf, Sozialpädasosin und pädasosische Fachkräfe der Trosata oder des GHT 

teil. 

Auf diese Weise können mösliche Stärken, Ressourcen und Probleme frühzeits 

erkannt und bei Bedarf, in Zusammenarbeit mit den Eltern, erforderliche 

Fördermaßnahmen einseleitet werden. Bei erforderlichem Bedarf kann ssf. ein Platz 

in der Psychomotorik oder im lebenspraktschen Unterricht anseboten werden bzw. 

werden außerschulische Fördermaßnahmen einseleitet. 
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Um eine bestmösliche Förderuns für das Kind zu erreichen, sehen wir den Austausch 

mit anderen Partnern, wie zum Beispiel mit dem Personal der Trosata, den 

Losopäden, den Therapeuten verschiedenster Fachrichtunsen, den Kinder- und 

Jusendpsychiatern, dem Jusendamt, dem schulpsycholosischen Dienst oder der 

Erziehunssberatunssstelle, als eine wichtse Notwendiskeit wie auch Bereicheruns 

für unsere alltäsliche Arbeit in der Schule an. Besonderen Wert bei der schulischen 

Ausbilduns der Kinder mit sonderpädasosischem Förderbedarf lesen wir auf die ense

Zusammen- und Mitarbeit mit den Erziehunssberechtsten.

Die Nähe zur Trosata ermöslicht, dass sich das sesamte Lehrerkollesium einmal 

wöchentlich zum individuellen Austausch über Schülerinnen und Schüler mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Einrichtuns trefen kann. 

Die Sonderpädasosinnen und Sonderpädasosen trefen sich ebenfalls einmal 

wöchentlich zu einer Teamsitzuns. Um ihre schulische Arbeit zu refekteren und die 

Qualität stets zu verbessern, nehmen sie an reselmäßisen Fortbildunssanseboten 

teil.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass diese lebendise Vielfalt aller, die an unserer 

Schule sind und arbeiten, stark macht. Wir profteren alle von den unterschiedlichen 

Fähiskeiten, Talenten und Stärken, die jede und jeder Einzelne unserer 

Schulsemeinschaf mit sich brinst. So ist unsere Schule ein wichtser Lebensraum für 

individuelle Entwickluns, persönliche Entaltuns und fundierte Bildunssvermitluns.

3
Stand: 01.05.2018


