Konzept zum Gemeinsamen Unterricht
Ziele
Alle Menschen sind Teil einer Gesellschaft. Schule sollte dies abbilden. Insbesondere
der Grundschule als Schule für alle Kinder kommt hier eine besondere Bedeutung
zu. Im Gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf
kann eine pädagogische Kultur der Lernentwicklung und Lernbegleitung entwickelt
werden, die der Verschiedenartigkeit und Heterogenität der Schüler Rechnung trägt
und ermöglicht, dass alle Kinder entsprechend ihrer Fähigkeiten positive
Lernerfahrungen machen.
So können Kinder bereits im Grundschulalter die Verschiedenartigkeit der Menschen
mit ihren individuellen Stärken und Schwächen wahrnehmen und schätzen lernen.
Dadurch wird die Fähigkeit zu Toleranz und Akzeptanz angebahnt und so die soziale
Kompetenz wesentlich weiterentwickelt.

Leitgedanken und Grundsätze
•

Wir gestalten den Gemeinsamen Unterricht so, dass alle Kinder mit oder ohne
sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgreich gemeinsam lernen können.

• Durch den Gemeinsamen Unterricht wird eine wohnortnahe Beschulung von
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf möglich.
•

Wir achten darauf, Schüler eher fähigkeitenorientiert als defizitorientiert zu
beurteilen.

• Die schulischen organisatorischen Rahmenbedingungen müssen auf die
Anforderungen des Gemeinsamen Unterrichts zugeschnitten werden.
•

Gemeinsamer Unterricht verlangt das Zusammenarbeiten des gesamten
Teams der Grundschule. Die verschiedenen Professionen bringen ihre
Kompetenzen ein.

Org anisation des Unterrichts
•

In die GS Am Burgfeld aufgenommen werden im Gemeinsamen Unterricht
Kinder, für die die Schulaufsicht den Gemeinsamen Unterricht an der
Grundschule als Förderort festgelegt hat.

•

Die Betreuung von Kindern im GU wird vom ganzen Kollegium getragen.

•

Die sonderpädagogischen Fachkräfte werden ausschließlich in den Klassen
mit G U eingesetzt.

•

Klassen im GU sollen in möglichst vielen Stunden in Doppelbesetzung
unterrichtet werden.

•

Diese Klassen sollten eine Größe von 25 Kindern nicht überschreiten.
Wünschenswert wären kleinere Klassen.

•

Im Gemeinsamen Unterricht sollten pro Klasse maximal 3-5 Kinder mit
sonderpädagogischen Förderbedarfen unterrichtet werden. Es sollte darauf
geachtet werden, dass die Förderschwerpunkte ausgewogen sind.

Umsetzung im Unterricht
Die Unterrichtsgestaltung findet im Team statt. Grundschul- und Sonderpädagogen
ermöglichen durch den Einsatz vielfältiger auch förderspezifischer Methoden allen
Kindern in der Klasse Entwicklungsfortschritte in den Bereichen Wahrnehmung,
Konzentration, Motorik, Sprache, soziales Lernen sowie im Bereich Arbeitsverhalten.
In der Schuleingangsphase wird die Arbeit in den GU-Klassen auch durch die
Sozialpädagogin unterstützt. (s. Lernstudio/Förderkonzept)
In den Lerngruppen berücksichtigen wir die Individualität der Schülerinnen und
Schüler. Wir begleiten ihre Lernentwicklung durch kontinuierliche Lernbeobachtung
und –dokumentation. Zur Erfassung der Lernausganglage werden verschiedene,
auch standardisierte, Testverfahren angewendet. Darauf aufbauend werden
Förderpläne entwickelt, die regelmäßig reflektiert und fortgeschrieben werden. Dabei
ist es sinnvoll, eine überschaubare Anzahl an erreichbaren Förderzielen festzulegen.
Im Unterricht ermöglichen offene Arbeitsformen wie z.B. die Arbeit an Wochen- und
Tagesplänen, an Stationen oder Werkstätten und Projektarbeit das nötige Maß an
innerer Differenzierung. Es gilt, den Kindern passgenaue Materialien anzubieten, die
ein selbstständiges Lernen am selben Gegenstand auf unterschiedlichen Niveaus
bzw. Lernwegen ermöglichen. Diese Arbeitsformen ermöglichen ein individuelles
Lerntempo. Feste Rituale schaffen Gemeinsamkeit, bieten Orientierung und
ermöglichen, voneinander zu lernen oder sich auf vielfältige Weise einzubringen.
Neben den genannten Formen der inneren Differenzierung wird auch in Formen
äußerer Differenzierung gearbeitet z.B. jahrgangsübergreifende Gruppen innerhalb
der Förderbänder in den Fächern Mathematik und Deutsch sowie z.B. einzelner
Fördergruppen im Rahmen des Lernstudio-Konzeptes.
Im Gemeinsamen Unterricht sind die Gemeinsamkeit und das Lernen voneinander
zentral. Daher ist es die Aufgabe aller kooperierenden Lehrkräfte, ein
ausgewogenes Verhältnis von individueller Förderung für den einzelnen und
Gemeinsamkeit zu schaffen.

Jährlich wird der sonderpädagogische Förderbedarf von der Klassenkonferenz
überprüft und im Förderplan dargelegt. Änderungen und Wechsel des
Förderschwerpunktes bzw. des Förderortes werden dem Schulamt zur Entscheidung
vorgelegt.

E lternarbeit
Eine enge, vertrauensvolle und von Respekt getragene Zusammenarbeit mit allen
Eltern ist für ein Gelingen des Gemeinsamen Unterrichts unerlässlich. In
regelmäßigen Gesprächen mit Eltern wird die weitere Förderplanung erläutert,
Hinweise zur häuslichen Unterstützung gegeben sowie besondere Vereinbarungen
getroffen z. B. ein Lernvertrag oder Verhaltensplan.

