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2005 gab es das erste Schulprogramm der Astrid-Lindgren-Schule. Die neuen Lehrpläne 
und Richtlinien, die Entscheidung nicht nur in der Schuleingangsphase, sondern auch in 
der Aufbaustufe jahrgangsübergreifend zu arbeiten (Jahrgang 3 und 4 werden bei uns 
seit dem Schuljahr 2021/2022 gemeinsam unterrichtet)  und die Evaluation der Leitideen 
im Schuljahr 2019/2020, die die Grundlage des damals entwickelten Schulprogramms 
waren, erfordern eine grundsätzliche Überarbeitung. Damit sind wir im Prozess.  

Schulprogramme sind niemals feststehend, sondern unterliegen regelmäßigen 
Überarbeitungs- und Ergänzungsprozessen. Aufgrund der Corona Pandemie ist es leider 
noch nicht soweit überarbeitet worden, wie wir es uns gewünscht haben. 

Das Schulprogramm dient nicht nur der Darstellung der aktuellen Arbeit an unserer 
Schule, sondern fungiert auch als Steuerungselement. Somit soll es Eltern und 
Erziehungsberechtigen nicht nur zur Orientierung dienen, sondern sie auch über Inhalte 
der laufenden schulischen Arbeit informieren. Ebenso können sich neue Mitarbeiter: 
innen ein erstes Bild über die Schule machen und sich mit den Schulprojekten und der 
pädagogischen Arbeit an der Astrid-Lindgren-Schule vertraut machen. Es ist ein 
Leitfaden zur laufenden Arbeit. 

Es gibt daher keine fortlaufende Seitenzahl, da Bausteine eingefügt, ausgetauscht 
oder ergänzt werden.  

Inhalte 

▪ Allgemeine Informationen 
▪ Leitideen  
▪ Konzept JüL (jahrgangsübergreifendes Lernen) 
▪ Sport- und bewegungserzieherische Schwerpunkte 
▪ Regeln 
▪ Entschuldigungsverfahren 
▪ Förderkonzept 
▪ Schülerversammlung 
▪ Kooperation mit den KiTas 
▪ Information für Eltern der vierjährigen Kinder 
▪ Kooperation mit der Musikschule - JEKISS Chorunterricht für alle 

Jahrgangsstufen 
▪ Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I 
▪ Mobbingkonzept (Anhang Flyer der Stadt Münster) 
▪ Lernen auf Distanz 
▪ Konzept zum Lernen: Hybridunterricht 
▪ Konzept zur Leistungsbewertung 
▪ Medienkonzept  
▪ Konzept des Offenen Ganztags 
▪ Konzept der Bis-Mittag-Betreuung 
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Allgemeine Informationen zur Schule 
 

Gemeinschaftsgrundschule mit Offenem Ganztag und Bis-Mittag-Betreuung 
 

Adresse 

 
Astrid-Lindgren-Schule 

Gelmerheide 3 

48157 Münster 

 

Tel. 0251/329827 (Schule) 

Tel. 0251/98620600 (Offener Ganztag) 

Fax: 0251 3270147 

E-Mail: astrid-lindgren-schule@stadt-muenster.de 

Homepage: www.grundschul-gelmer.de 

 

Schulleiterin: Frau Wernsing 

Dienstälteste: Frau Seidel 

 

Sekretariat 

Frau Lübbering 

Öffnungszeiten 

montags 8-12 Uhr 
dienstags 8-13 Uhr 
donnerstags 8-12 Uhr 

 

Hausmeister: 

Herr Liversidge 

mailto:astrid-lindgren-schule@stadt-muenster.de
http://www.grundschul-gelmer.de/
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Unser Hausmeister hat keine festen Präsenzzeiten, da er an drei Schulen tätig ist. Er 
ist über sein Dienstgerät telefonisch zu erreichen und spricht erforderliche 
Anwesenheitszeiten mit der Schulleitung oder deren Vertretung ab. 

Kollegium: 

Klassenleitungen Klasse1 
Schuleingangsphase  
Frau Becker/Frau Mühlmann Maditaklasse 
Frau Kannenberg Mioklasse 
Frau Seidel Michelklasse 
Aufbaustufe   
Frau Pelster Bullerbüklasse 
Frau Schütt Krachmacherklasse 
Frau Stegemann/Frau Oesterreich Mattisburgklasse 
Weiteres pädagogisches Personal  
Frau Benassi Sonderpädagogin 
Frau Reidel Sozialpädagogische Fachkraft in der 

Schuleingansphase 
Frau Starke Lehramtsanwärterin 
Frau Taute Leitung Bis-Mittag-Betreuung 
Frau Ulianovska Leitung OGS 
Frau Weier Sonderpädagogin 
Herrr Schlottbohm Schulsozialarbeiter 
Weiteres Betreuungspersonal OGS  
Frau Beckfeld- Oberstadt  
Frau Berning  
Frau Böckelmann  
Frau Hesse  
Frau Kolberg-Kappler  
Frau König  
Frau Taby  
Frau Teklote  
Herr Nottenkämper Vertretung Leitung OGS 

 

Schulstunden: 

Offener Anfang ab 8:05 Uhr: Es klingelt zum ersten Mal und die Schüler:innen gehen 
in die Klassen. Dort haben sie Zeit in Ruhe anzukommen, zu spielen, zu lesen, für 
erste Lerneinheiten bis um 8:15 Uhr der Unterricht beginnt. 

Erster Unterrichtsblock 08:15 – 09:45 Uhr 
Erste große Pause 09:45 – 10:15 Uhr 
Zweiter Unterrichtsblock 10:15 – 11:45 Uhr 
Zweite große Pause 11:45 – 12:00 Uhr 
Dritter Unterrichtsblock 12:45 – 13:20 Uhr 

 

                                            
1 Unsere Klassen haben Namensbezeichnungen aus den Büchern unserer Namensgeberin, Astrid 
Lindgren 
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Aufsichtsplan: 

Aushang im Lehrerzimmer 

Die erste Pause kann in zwei Hälften zu je 10 Minuten aufgeteilt werden. 

Der Schulhof und der angrenzende Bolzplatz müssen gleichwertig beaufsichtigt 
werden. Spielgeräte dürfen die Schüler: innen mit Hilfe eines Spieleausweises aus 
dem Spielecontainer ausleihen. Spielcontainerdienst haben die Jahrgänge 3 und 4. 

 

Schwimmunterricht: 

Der Schwimmunterricht findet im Bürgerbad Handorf statt. Die Schwimmgruppen 
werden von 2 Lehrkräften begleitet und fahren in der Zeit von 9:45 bis 11: 45 Uhr mit 
dem Schwimmbus zum Bürgerbad. 

Jahrgang 4 fährt im 1. Schulhalbjahr.  

Jahrgang 2 fährt im 2. Schulhalbjahr. 

 

Fahrdienst: 

Schüler: innen, die mehr als 2 km vom Schulstandort entfernt wohnen, können einen 
Fahrdienst beanspruchen. 

Der Fahrtdienst hält an der Bushaltestelle vor dem Schulhof an der Westerheide. 

 

Gottesdienste: 

Neben einem Einschulungs- , einem Weihnachts- und Abschlussgottesdienst finden 
regelmäßig Gottesdienste im Laufe des Schuljahres statt. Hier gehen nicht alle 
gemeinsam, sondern getrennt in Klassen der Schuleingangsphase und der 
Aufbaustufe. Zu Anfang des Schuljahres werden die Gottesdienste festgelegt. Die 
Termine stehen im Schulkalender und auf der Homepage. 
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Zu unserer Schule 
 

Die Astrid-Lindgren-Schule ist eine 1,5 zügige Gemeinschaftsgrundschule im 
Stadtteil Gelmer, dem nördlichsten Stadtteil Münsters. 

Zum Einzugsbereich gehören Gelmer, Gittrup, Sudmühle, Mariendorf, der 
Hessenweg, der Schiffahrter Damm, der Werseesch und die Kleimannbrücke. Es 
kommen auch Schüler:innen aus Fuestrup, einem nahe gelegenen Ortsteil von 
Greven. 

Die Schule besteht aus einem älteren Gebäudeteil mit drei Klassenräumen, dem 
Lehrer:innenzimmer, dem Büro der Schulleitung, dem Sekretariat, dem 
Differenzierungs- und Lehrmittelraum und dem Kopierraum mit Sanitätsbereich. 

2002 wurde die Schule um einen Anbau ergänzt. Hier ist der sogenannte 
Mehrzweckraum, eine Küche, Toiletten für Jungen und Mädchen, eine Toilette für die 
Lehrkräfte und weiteres Personal im Erdgeschoss und im Obergeschoss ein weiterer 
Klassenraum, das Büro des Schulsozialarbeiters und der zukünftigen Konrektorin 
und ein Kartenraum. 

Das Schulgebäude wurde ergänzt um drei weitere Pavillonräume, die auf Gelände 
an der Westerheide neben dem eigentlichen Schulhof errichtet worden sind. Hier 
befinden sich im Erdgeschoss ein multifunktionaler Raum für die OGS und ein 
Klassenraum. Im Juni 2016 wurden die Räume bezogen. 2019 wurde aufgestockt 
und ein weiterer Klassenraum im Obergeschoss eingerichtet. 

Der Offene Ganztag ist in einem Gebäudekomplex zwischen Schulgebäude und 
Pavillons untergebracht. Hier gibt es einen Gruppenraum, eigene sanitäre Anlagen, 
ein Leitungsbüro und einen Speiseraum mit integrierter Küche. 

Die Schule verfügt über einen gepflasterten Schulhof mit einem Spielecontainer und 
einem Raum für Spielfahrzeuge, einer Fläche mit Wippe, Schaukel, Kletterschiff und 
Kletterturm. 

Auf dem Bolzplatz sind Fußballtore und ein Platz mit Balancier- und Turnstangen. 

Direkt daneben ist die Mehrzweckhalle mit integrierter Turnhalle an der Westerheide. 

Im Sommer finden der Sportunterricht und auch die Bundesjugendspiele auf dem 
Sportplatz des Sportvereins DJK Grün-Weiß Gelmer 1950  e.V. am Heidestadion, 
Hakenesheide 39, 48157 statt. Der Platz ist fußläufig zu erreichen. 
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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

gemeinsam mit Ihnen unsere Schule zu einem Ort zu machen, in dem sich Ihr Kind 
mit seinen Kompetenzen entwickeln kann, ist unser Anliegen.  

An dieser Stelle ein Zitat unserer Namensgeberin, der berühmten Kinderbuchautorin 
Astrid Lindgren: 

„Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maß von der 
Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen.“ 

 

Eine kurze Darstellung der Grundschule von A bis Z in NRW finden Sie an dieser 
Stelle: https://www.schulministerium.nrw/die-grundschule-von-bis-z . Allgemein 
möchten wir Sie auf die Elternseiten des Ministeriums für Schule und Bildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen ( https://www.schulministerium.nrw/eltern) aufmerksam 
machen. Hier finden Sie immer aktuelle Themen rund um die Schule. 

 

https://www.schulministerium.nrw/die-grundschule-von-bis-z
https://www.schulministerium.nrw/eltern
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Leitideen der Astrid-Lindgren-Schule 
 

1. Kinder werden auf dem Weg zu achtsamen Persönlichkeiten begleitet und 
unterstützt. 
 

2. Kinder lernen in unseren jahrgangsübergreifenden Klassen individuell und 
gemeinsam. 
 

3. Kinder er- (leben) miteinander Nähe und demokratische Grundsätze. 
 

Daraus ergibt sich: 

 

A  Achtsam mit sich und anderen sein 

L Lernen im eigenen Tempo  

S Schule, ein Ort an dem ich mich wohlfühle und gesehen werde 

 

 

Kinder werden auf dem Weg zu achtsamen Persönlichkeiten begleitet und unterstützt 

Konkretisierung im Schulprogramm: 

In unserer Schulordnung und unseren Klassenregeln ist ein wichtiger Bestandteil der 
wertschätzende, respektvolle Umgang mit sich und anderen. Wir zeigen 
Verantwortung für andere, in dem wir Klassendienste organisieren und übernehmen. 
Es gibt Helfersysteme und Experten, sodass wir lernen, andere zu unterstützen und 
unsere eigenen Fähigkeiten erkennen und schätzen lernen. Auch durch unsere 
Patenschaften, die die Zweitklässler: innen für die Schulanfänger übernehmen, 
erleben wir, wie wichtig es ist, für andere da zu sein und zu erkennen, dass man 
Verantwortung übernehmen kann. Die Klassenfahrt in der Aufbaustufe und Ausflüge 
in allen Jahrgangsstufen fördern auf vielfältige Weise das Miteinander. Das 
Programm „Teamgeister“, dass wir von der ersten bis zur vierten Klasse durchführen 
hilft uns, die von der WHO definierten Lebenskompetenzen zu stärken und soziale 
und emotionale Kompetenzen zu vermitteln (www.teamgeister-gs.de). Wir, Lehr- und 
OGS-kräfte, nehmen uns Zeit für Gespräche mit Eltern und Schülerinnen und 
Schülern. Wir sind in unserem Tun und Handeln Vorbilder für die Kinder und sind uns 
dessen bewusst. Wichtig ist „Fehlerfreundlichkeit“ im Umgang miteinander und im 
Lernen. Fehler sind für uns Lernchancen und ermöglichen den Aufbau von Wissen. 
Der Rollenwechsel im Rahmen des jahrgangsübergreifenden Lernwegs vom 
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Unterstützen zum unterstützenden Lernen ist prägnantes Merkmal der 
Persönlichkeitsentwickeln mit Blick auf sich und den anderen. 

Kinder lernen in unseren jahrgangsübergreifenden Klassen individuell und 
gemeinsam. 
 
Konkretisierung im Schulprogramm: 
 
Wir haben in der Schuleingangsphase (Jahrgang 1+2) und der Schulaufbauphase 
(Jahrgang 3+4) jahrgangsgemischte Klassen. In der Woche haben die Schülerinnen 
und Schüler festgelegte Lernzeiten, an denen sie nach individuellen Lernplänen ihren 
Lernstoff erarbeiten. Differenzierte Materialien und Arbeitsaufträge sind Bestandteil 
selbstorganisierten Lernens mit entsprechender Lerndokumentation. 
Freiarbeitsphasen, Stationenlernen und individuelle Projekte spielen die Vielfalt der 
Lernmethoden wieder. Dazu gehören auch Schüler- und Lehrerfeedback zu den 
gesetzten und erreichten (Wochen-)zielen. Dies findet auch Berücksichtigung in den 
Lernzeiten des Ganztags. Neben den Ganztagskräften betreuen auch Lehrkräfte die 
Lernzeiten. Das Wissen um die individuellen Lernfortschritte und die Unterstützung 
dabei, auch durch regelmäßigen Austausch miteinander, ermöglichen hier im 
Rahmen der Lernzeiten individuelles Arbeiten im eigenen Lerntempo. Daneben hat 
gemeinsames Lernen zu bestimmten Themen, Fächern und Projekten seinen festen 
Platz. Alle vier Jahre haben wir unser Zirkusprojekt (2018 das letzte Mal). Auch hier 
erleben die Schülerinnen und Schüler auf besondere Art ihre individuellen Stärken 
und Fähigkeiten im Hinblick auf eine gemeinsame Vorstellung zum Abschluss. 

 

Kinder er- (leben) miteinander Nähe und demokratische Grundsätze. 

 

Konkretisierung im Schulprogramm 

Jede*r kennt jede*n. Das macht unsere Schule aus. Das Lernen voneinander und 
miteinander, die Dienste für die Gemeinschaft verbinden Schülerinnen, Schüler und 
alle anderen am Schulleben beteiligten Personen. Kooperationspartner (Bücherei, 
Kirche, Sportverein, Feuerwehr, Höfe, Gelmermarkt) schaffen die Verbindung und 
Einbindung zum Ort Gelmer. Nähe erleben wir durch gemeinsames Mittagessen, Tag 
der Offenen Tür, Besuche der benachbarten KiTa und das Schulgelände als 
Spielgelände in den Pausen und in der Freizeit. Demokratische Grundwerte erfahren 
wir durch unsere Klassen- und Schulregeln, den Klassenrat, durch die Mitwirkung im 
Schülerparlament (Schule) und Kinderparlament (OGS), hin und wieder auch durch 
eine Schülervollversammlung. Schülerinnen und Schüler haben Mitspracherecht 
beim wöchentlichen „Speiseplan“, dem Einbringen von Wünschen für die OGS-AGs, 
die Schulhofgestaltung und Auswahl der Spielgeräte und Spielzeuge. Akzeptanz 
(auch für das andere und den Anderen), Respekt, Teilhabe und Mit -
sprache/Mitbestimmung sind die tragenden Aspekte des Schullebens. 



Konzept JüL an der Astrid-Lindgren-Schule 

ab dem Schuljahr 2019/2020 

Jahrgangsübergreifendes Lernen an unserer Schule 

I. Unsere Grundsätze 

▪ Es gibt 6 Klassen. In allen Klassen sind 2 Jahrgänge: 1. und 2. Jahrgang oder 

3. und 4. Jahrgang. 

▪ Jährlich gibt es einen Wechsel von Kindern. Es verlassen Kinder die Klasse 

und es kommen neue hinzu. 

▪ Die Klassen werden in ihrer Lerngruppe in den Fächern Mathematik, Deutsch, 

Sachunterricht, Musik, Kunst und Religion jahrgangsgemischt unterrichtet.  

▪ Sport wird 2 Stunden jahrgangsbezogen unterrichtet. Damit besteht die 

Möglichkeit mit der jeweiligen anderen Lerngruppe jahrgangsbezogen Themen 

zu erarbeiten oder gezielt zu fördern und zu fordern.  

▪ Die Entscheidung über jahrgangsbezogenen oder jahrgangsübergreifenden 

Unterricht im Fach Englisch ist abhängig vom „Masterplan Grundschule“, 

wonach zukünftig möglicherweise der Englischunterricht in den 

Eingangsklassen zugunsten einer Aufstockung im Lernbereich Deutsch entfällt 

und die Jahrgänge 3 und 4 zusätzlich eine Stunde mehr Englisch haben. 

▪ Jede Klasse hat eine Klassenlehrerin oder einen Klassenlehrer, der möglichst 

viele Stunden in der Klasse unterrichtet. 

▪ Durch ein durchgängiges Classroom-Management schaffen wir verlässliche 

Lernstrukturen.  

II. Vorteile der Jahrgangsmischung 

▪ Die Kinder wachsen in eine bestehende Klassengemeinschaft hinein und 

können sich an den älteren Schülerinnen und Schülern orientieren. 

▪ Jahrgangsübergreifende Lerngruppen entsprechen der natürlichen sozialen 

Umgebung wie in der Familie oder im Kindergarten. 

▪ Die individuelle Entwicklung steht im Vordergrund.  
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III. Schuleingangsphase: 

Für alle Lerngruppen gibt es einen 2-Jahres-Themenplan für Deutsch und 

Sachunterricht.  

In der Schuleingangsphase arbeiten wir abwechselnd mit Zora und Anton. Die 

Geschichten von Anton und Zora (Westermann Verlag) begleiten die Kinder 

durch zwei Schuljahre. Wöchentlich wird ein neues Kapitel vorgelesen. In ihre 

Schreibbilderbücher schreiben die Kinder mit Hilfe der Buchstabentabelle, was sie 

von der Geschichte noch wissen und bearbeiten die Seiten nach ihren Vorstellungen. 

Anton und Zora ermöglicht einen offenen und differenzierten Anfangsunterricht, 

bietet wöchentliche Schreibanlässe durch Vorlesegeschichten und jedes Kind kann 

auf seinem Leistungsniveau arbeiten. Dazu gibt es im Sachunterricht passende 

Werkstätten und Erstlesetexte.  

Die Kinder erlernen ab dem Schuljahr 2019/2020 im Laufe der Schuleingangsphase 

die Grundschrift. Der Schreiblehrgang sollte zum Ende des zweiten 

Schulbesuchsjahr in der Regel abgeschlossen sein. 

Kompetenzen im Bereich Rechtschreibung erwerben die Schülerinnen und Schüler 

durch die Arbeit mit der Rechtschreibwerkstatt, ergänzt durch Material zum Erwerb 

von Strategiewissen, der sogenannten ReLv-Rechtschreibstrategien. Dazu gehören 

das Schwingen, Verlängern, Ableiten, Merken und Zerlegen von Wörtern. Verknüpft 

werden diese Strategien mit der Reflexion über Sprache. Dazu werden nicht nur 

Schreibweisen erforscht, sondern auch die Strategien selbst. 

Zur Übung erhalten die Schülerinnen und Schüler das Zebra Arbeitsheft 1/2 und vom 

Lehrerteam zusammengestellte Selbstlernhefte und zusätzliche Arbeitsmaterialien. 

Im Lernbereich Mathematik arbeiten wir weiterhin mit „Flex und Flo“. 

Entsprechend zu den für den Bildungsgang Grundschule erforderlichen Inhalte für 

die Schuleingangsphase erstellen wir Lernpläne, die die Schülerinnen und Schüler 

im Rahmen von Lernplanstunden in den Fächern Deutsch und Mathematik 

selbständig bearbeiten können. Diese Lernpläne werden ständig evaluiert und 

enthalten die Möglichkeit der individuellen didaktischen Reduktion und der 
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Ergänzung zusätzlicher herausfordernder Aufgaben. In der Schuleingangsphase sind 

sie auch Bestandteil der täglichen Hausaufgaben. 

IV. Diagnosen und Lernerfolgskontrollen 

In der Schuleingangsphase nutzen wir neben der Beobachtung, den individuellen 

Arbeiten der Kinder den Bildworttest und die Hamburgerschreibprobe zur Erfassung 

der Kompetenzen in Deutsch. Darüber hinaus bietet das Zebra-Heft 

Lernerfolgskontrollen. In Mathematik nutzen wir die Diagnosen und 

Lernerfolgskontrollen, die das Lehrwerk Flex und Flo bietet. Angefangen von der 

Schuleingangsdiagnostik gewinnen wir so einen sicheren Überblick über den 

Leistungsstand der Kinder. Regelmäßig erhalten die Schülerinnen und Schüler ein 

Feedback zu ihren Lernzielen und –erfolgen. Die Eltern sind über den wöchentlichen 

Hausaufgabenplan und die Möglichkeit Einblick in die Lernplanarbeit des eigenen 

Kindes zu bekommen, neben den Elternsprechtagen (2 pro Jahr) über den 

Leistungsstand ihres Kindes gut informiert. Am Ende des 1. Schuljahres und am 

Ende des 2. Schuljahres erhalten die Schülerinnen und Schüler ein 

kompetenzorientiertes Ankreuzzeugnis.  

V. Methoden 

Die sogenannte Lernplanzeit ist eine Möglichkeit des individuellen Arbeitens. 

Daneben gibt es Werkstätten, Stationenarbeit und Lernarrengements, die ein offenes 

kompetenzorientiertes Arbeiten fördern. Es gibt neben dem 

jahrgangsübergreifendem Unterricht auch  Phasen des jahrgangsbezogenen 

Unterrichts, in dem wir die Lerngruppe teilen. Neben Lernberatung und 

Lernbegleitung haben auch Phasen des Frontalunterrichts ihren sinnvollen Platz im 

Unterricht. Von Anfang an üben die Schülerinnen und Schüler soziale Lernformen 

wie Partner- und Gruppenarbeit ein, aber auch Einzelarbeit ist Bestandteil des 

Unterrichtsalltags. So versuchen wir in vielfältiger Weise die Schülerinnen und 

Schüler in ihren Kompetenzen zu stärken.  

VI. Übergang von der Schuleingangsphase 

Am Ende des zweiten Schulbesuchsjahrs wechseln die Schülerinnen und Schüler bei 

erfolgreichem Besuch der Schuleingangsphase über in die jahrgangsübergreifende 
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Klasse 3/4. Kinder, die mehr Zeit zum Lernen und zur Entwicklung brauchen, 

erhalten die Möglichkeit, länger als zwei Jahre in der Schuleingangsphase zu 

bleiben. Ein Wechsel der Lernumgebung und der Bezugsperson wird vermieden. Bei 

besonders schnell lernenden Schülerinnen und Schülern, ist auch ein Wechsel in die 

dritte Klasse nach dem ersten Schulbesuchsjahr möglich. 

Die Einteilung in die drei Folgeklassen wird im Schuljahr 2019/2010 

folgendermaßen sein: Die jetzige Klasse 3 wird in homogene Gruppen aufgeteilt, 

dabei werden sowohl der Leistungsstand als auch die gleichmäßige Verteilung von 

Jungen und Mädchen und soziale Kontakte berücksichtigt. Es wird in diesem 

Schuljahr am 4. Juni zum ersten Mal für diese neu zu bildenden Klassen eine 

sogenannte Schnupperstunde vergleichbar mit der Schnupperstunde für die 

Schulneulinge geben.  

Diese Maßnahme wird evaluiert, um den Klassenbildungsprozess im nächsten Jahr 

darauf abzustimmen.  

Zukünftig soll der Wechsel aus der Schuleingangsklasse immer in eine 

bestimmte Klasse der höheren Jahrgangsstufen erfolgen. Aber auch hier wird es 

pädagogisch begründete Ausnahmen geben. Die neuen Klassen erhalten wie die 

Schuleingangsklassen Namen von Figuren aus Astrid Lindgren-Büchern 

(Vorschläge: Ronja, Karlsson, Kalle).  

Geplant sind sogenannte Übergangsgespräche, d. h. die Klassenleitungen 

abgebender Klassen tauschen sich mit den zukünftigen Klassenleitungen im 

Rahmen von Konferenzen und Teamsitzungen aus, um den Schülerinnen und 

Schülern einen guten Start in die neue Lernphase zu ermöglichen. 

VII. Jahrgangsstufe 3 und 4 

Das individuelle Lernen aus der Schuleingangsphase wird weiter fortgeführt. In den 

Fächern Sachunterricht und  Deutsch (Textproduktion) gibt es einen Zweijahresplan 

und auch in Mathematik gibt es einen Zweijahreskanon. Teilweise wurde bereits in 

den Jahrgangsstufen 3 und 4 mit Lernplänen gearbeitet. Diese sind eine gute 

Grundlage für das jahrgangsübergreifende Arbeiten und werden erweitert bzw. an 

die neue Lernsituation angepasst. Auch sie sind wie in der Schuleingangsphase 
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orientiert an der Kompetenzorientierung des Bildungsplans für die Grundschule. Die 

Arbeit mit der Rechtschreibwerkstatt wird fortgeführt.  

Geplant ist bei entsprechender Stundenzuweisung alle Fächer bis auf Sport 

jahrgangsübergreifend zu unterrichten, um hier durch zweistündigen 

jahrgangsbezogenen Sport die Möglichkeit zu schaffen, mit der jeweils anderen 

Lerngruppe Themen zu erarbeiten bzw. Zeit für individuelles Fördern und Fordern zu 

nutzen. 

In Deutsch wird weiterhin das Arbeitsheft Zebra „Sprache“ und in Mathematik das 

Lehrwerk „Flex und Flo“ genutzt. Darüber hinaus wird es Selbstlernhefte und von den 

Lehrkräften individuell zusammengestelltes Förder- und Fordermaterial geben. 

Ziel ist es auch hier, dass die Lernpläne Grundlage der Hausaufgaben sind. 

VIII. Diagnosen und Lernerfolgskontrollen 

Auch in den jahrgangsübergreifenden Klassen 3 und 4 werden neben der 

Hamburgerschreibprobe in Deutsch Lernerfolgskontrollen des Lehrwerks Zebra 

genutzt. Im kommenden Schuljahr 2019/2020 soll die Textanalyse der 

Rechtschreibwerkstatt zur Diagnostik der Rechtschreibkompetenzen erprobt werden. 

Die bislang vereinbarten Lernerfolgskontrollen werden an die neue Lerngruppe 

angepasst. In Planung ist auch die Einführung der sogenannten Schreibhandwerker, 

teilweise schon im 2. Schulbesuchsjahr, um die Systematik in der Erarbeitung und 

Korrektur eigener Textproduktionen zu verbessern. In Mathematik werden die 

Lernerfolgskontrollen und Lernzielkontrollen des Lehrwerks „Flex und Flo“ mit zur 

Leistungsfeststellung genutzt. Darüber hinaus sind auch wieder Beobachtungen und 

die Sichtung eigener Texte und Aufgaben wichtige Elemente der 

Kompetenzbestimmung. Die Schüler: innen des dritten Jahrgangs Ankreuzzeugnisse 

mit einem Lernbericht. Es wird grundsätzlich unvermeidbar sein, dass die JüL 

Klassen 3+4 unterschiedliche Zeugnisse bekommen, da das Halbjahreszeugnis für 

die Schülerinnen und Schüler, die zum Ende des Schuljahres in die Sekundarstufe I 

wechseln, die Empfehlung für die weiterführende Schule beinhaltet. 

IX. Klassenfahrten 

Es findet eine dreitägige Klassenfahrt in der Aufbaustufe (Jg.3+4) statt. Wenn 

möglich, fahren alle drei Klassen gemeinsam. 
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X. Teamarbeit 

Soweit es möglich ist,  werden wir in allen jahrgangsgemischten Lerngruppen 

Teamarbeit nutzen oder kleinere Lerngruppen bilden. Gewünscht ist dabei auch die 

Mischung von Lerngruppen aus den Klassen. Es gibt ab diesem Schuljahr nicht nur 

ein Jahrgangsteam 1 und 2, sondern auch ein Jahrgangsteam 3 und 4. Seit dem 

Schuljahr 2022/23 gibt es zusätzlich zu den Lehrkräften (einschließlich 

Sonderpädagog: innen) eine Sozialpädagogische Fachkraft in der 

Schuleingangsphase und einen Schulsozialarbeiter. Die Sonderpädagogischen 

Fachkräften werden festen Klassen zugeordnet, dabei geht primär die 

Stundenzuweisung für Schüler: innen mit festgestelltem sonderpädagogischem 

Förderbedarf vor.  

XI.  Ziele für die Weiterarbeit 

Nach einer Evaluation JüL 3+4 im Rahmen einer ganztägigen pädagogischen 

Konferenz am 13.01.2020 arbeiten wir nun verstärkt daran, die Kompetenzen des 

Multiprofessionellen Teams für das gemeinsame Lernen im Kontext mit der 

individuellen Förderung zu nutzen und gelingende Teamstrukturen zu schaffen. 

XII. Ergänzung: 

Schulentwicklung ist immer ein Prozess und unterliegt der ständigen Evaluation. Das 

gilt auch für das Konzept JüL 3 und 4. Wir machen uns auf den Weg und das 

Richtfest kann gefeiert werden. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Beginn des 

neuen Schuljahres gut starten können und hoffen auf die Unterstützung aller am 

Schulleben Beteiligten bei der gemeinsamen Arbeit. Welche Änderungen noch der 

ausstehende Masterplan Grundschule hat, wissen wir nicht. Es gibt noch keine 

konkreten Aussagen, mit denen man verlässlich arbeiten kann. Wir haben die nötige 

Flexibilität, um uns auf die kommenden Anforderungen einstellen zu können und  

konzentrieren uns auf unsere Kernaufgabe an unserer Schule gesund zu lehren und 

zu lernen.  

 



Astrid-Lindgren-Schule 
Sport- und bewegungserzieherische 
Schwerpunkte  
 

1. Regelmäßige Bewegungspausen (freie „Flitzepausen“, angeleitete Pausen) 

2.  Schuljoggen (alle Klassen laufen gemeinsam in unterschiedlichen 
Leistungsgruppen) einmal in der Woche (ruht aufgrund der Coronapandemie) 

3. Sportangebote sind fester Bestandteil des AG-Angebots des Ganztags  

4. Jährliche Teilnahme am Schwimmsportfest der Grundschulen 

5. Erstmalig 2018/19 Teilnahme am Judosumoprojekt der Stadt Münster im 
Rahmen des Sportunterrichts der Aufbaustufe und Teilnahme am 
Judosumowettbewerb (Turnus alle 2 Jahre) 
 

6. Jährliche Teilnahme am Motoriktest: Jahrgänge 2 und 4  
 

7. Jährliche Teilnahme am Fußballcup der Sparkasse Münster  



 

 1 

 Regeln an der Astrid-Lindgren-Schule  
 
Regeln erleichtern das Miteinander und sind für ein effektives und erfolgreiches Arbeiten 
notwendig. Sie ermöglichen ein friedliches Zusammenleben in der Gemeinschaft. In der 
Schule wollen wir mit den Kindern soziale Kompetenzen und das notwendige 
Arbeitsverhalten weiterentwickeln, deren Grundlagen Sie im Elternhaus gelegt haben. 
Diese Themen werden in der Teamgeister-Stunde regelmäßig behandelt. Die 
Arbeitshefte zu dieser Unterrichtsreihe stellt dankenswerter Weise der Förderverein allen 
Kindern unentgeltlich zur Verfügung. Darüber hinaus führen wir regelmäßig Klassen-, 
Gruppen- und Einzelgespräche, um erzieherisch auf die Kinder einzuwirken.  
 
Schulregeln:  
Ich bin freundlich, fair und hilfsbereit.  
Ich gehe langsam und leise durch das Schulgebäude.  
Ich hänge meine Jacke auf und stelle meine Schuhe und die Schultasche ordentlich an 
ihren Platz.  
Ich komme pünktlich zum Unterricht: zu Schulbeginn und nach jeder Pause.  
Ich beachte die „Stopp-Regel“.  
 
Dazu gelten in allen Klassen folgende Klassenregeln:  
Ich zeige auf, wenn ich etwas sagen möchte.  
Ich höre den anderen gut zu.  
Ich achte auf Flüsterlautstärke in der Klasse.  
Ich sorge dafür, dass meine Unterrichtsmaterialien stets vollzählig und ordentlich sind.  
Ich helfe mit, meine Klasse sauber und aufgeräumt zu halten.  
Ich höre auf Anweisungen der Lehrkräfte und anderen schulischen Mitarbeiter. 
Mitarbeiter.  
 
Im Vordergrund steht natürlich die stetige Anerkennung von positivem Lern-, Arbeits- 
und Sozialverhalten und weniger die ständige Reglementierung. Doch bei wiederholter 
Nichtbeachtung der Regeln ist es notwendig, Konsequenzen folgen zu lassen.  
Dafür haben wir in das „Ampelsystem“ eingeführt. Hiermit wollen wir den Kindern ihr 
Verhalten visualisieren.  
 
Es gibt eine Ampel mit den 4 Farben GRÜN, GELB, ORANGE, ROT.  
Alle Kinder haben eine Wäscheklammer mit ihrem Namen. Diese Namensklammer zeigt 
den Kindern, wo sie sich auf der Ampel befinden.  
 

▪ Alle Kinder beginnen am Tag auf dem grünen Feld.  

▪ Bei Unterrichtsstörungen wird das Kind zunächst ermahnt. Tritt das störende 
Verhalten jedoch wiederholt auf, setzt die Lehrkraft die Namensklammer des 
Kindes auf das gelbe Feld. Das Kind muss sein Fehlverhalten benennen und sich 
entschuldigen.  

▪ Bei einer weiteren Unterrichtsstörung springt das Kind auf das orange Feld. Das 
bedeutet: Das Kind muss den Klassenraum verlassen und den „Denkzettel“ 
bearbeiten. Danach arbeitet es am Lernplan weiter. In der nächsten Stunde oder 
nach angemessener Zeit geht es zurück in die Klasse. Der Denkzettel muss zu 
Hause von den Eltern unterschrieben werden und wird am nächsten Tag zum 
Verbleib in der Schülerakte wieder eingesammelt (schriftliche Missbilligung lt. § 
53 Abschnitt 2 BASS NRW).  
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▪ Das Kind stört weiter den Unterricht, hält sich nicht an die Regeln oder wird gar 
gewalttätig gegenüber Mitschülern oder Erwachsenen, wird es auf das rote Feld 
gesetzt. Es muss selbst zu Hause anrufen oder mitteilen, dass es wiederholt 
gegen die Regeln verstoßen hat und den Lernstoff zu Hause nacharbeiten muss. 
Ein Eltern-Lehrer-Gespräch muss folgen, um über Ursachen und 
Abhilfemaßnahmen zu sprechen. Das Kind bekommt eine „rote Karte“, was ihm 
deutlich macht, dass sein Verhalten nicht weiter toleriert wird. Dies ist gleichzeitig 
ein schriftlicher Verweis (BASS NRW § 53 Abschnitt 3/1), der in die Schulakte 
aufgenommen wird.  

▪ Bei wiederholtem Fehlverhalten oder Uneinsichtigkeit (Doppel-Rot = wird das 
Kind in eine andere Lerngruppe verwiesen (BASS NRW§ 53 Abschnitt 3/2).  

▪ Sollten die vorangegangenen Maßnahmen keine Verhaltensveränderung 
herbeiführen, behalten wir uns als weitere Ordnungsmaßnahme den Ausschluss 
vom Unterricht vor. Die Eltern/Erziehungsberechtigten werden gebeten ihr Kind 
abzuholen, da der geordnete Schulbetrieb für die anderen Kinder nicht mehr 
gewährleistet ist, wenn die Lehrkraft sich so oft mit erzieherischen Maßnahmen 
um ein einzelnes Kind kümmern muss. Auch die Betreuungspflicht in der OGS 
erlischt an diesem Tag. Der Lernstoff wird zu Hause bearbeitet. 
 

▪ 7. Bei erkennbar absichtlichen Gewalttätigkeiten gegenüber Mitschüler/innen oder 
Erwachsenen kann das Kind sofort vom Unterricht ausgeschlossen werden.  

 
Dieses Regelwerk basiert auf § 35 Kapitel 1 – 1 der Schulvorschriften NRW und ist kein 
starres Konstrukt. Das gemeinsame Gespräch mit dem Kind, den Eltern und auch 
außerschulischen Erziehungspartnern muss regelmäßig erfolgen, um Hilfe bei der 
Erziehung zu geben und Einfluss auf Änderung des Verhaltens zu nehmen. 

 

Anmerkung: Die Evaluation der Regeln sollte im Schuljahr 2020/21 erfolgen, ist aber 
aufgrund der Corona Pandemie verschoben worden. Gemeinsam mit Vertreter: innen der 
Elternschaft, der Schüler: innen soll im Hinblick auf das neue Leitbild der Schule überlegt 
werden, ob und in welchem Umfang die bestehenden Regeln aktualisiert werden (Zeitziel ist 
Ende Schuljahr 2022/2023). 
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 Astrid-Lindgren-Schule  
 
Entschuldigungsverfahren  
 
Für diesen Fall gibt es eine Entschuldigungspraxis:  
 
Bei absehbaren Fehlzeiten (z.B. wegen eines Arztbesuches) ist die 
Klassenlehrerin/der Klassenlehrer im Voraus zu informieren.  
Diese Benachrichtigung ist über das Sekretariat (0251 329827) bis 8:30 Uhr am 
ersten Fehltag vorzunehmen (wenn das Sekretariat nicht besetzt ist, kann die 
Nachricht auf den AB gesprochen werden).  
Eine schriftliche Entschuldigung für Fehlzeiten muss den Schülerinnen/den Schülern 
von den Eltern/Erziehungsberechtigen am ersten Tag, an dem sie wieder am 
Unterricht teilnehmen, mitgegeben werden. Diese müssen Angaben über den 
Zeitraum der versäumten Unterrichtsstunden enthalten.  
Liegt innerhalb von 14 Tagen, nachdem die Schülerin/der Schüler wieder am 
Unterricht teilnimmt, keine Entschuldigung vor, werden die versäumten Stunden als 
nicht entschuldigt gewertet. In begründeten Ausnahmefällen kann bei Fehlzeiten von 
der Schule ein ärztliches Attest angefordert werden.  
Nicht entschuldigte Fehlstunden werden - wie entschuldigte - zunächst im 
Klassenbuch gekennzeichnet. Sie werden später auch als solche auf dem Zeugnis 
ausgewiesen.  
 
Beurlaubungen vom Unterricht /Befreiung von einzelnen Unterrichts- oder 
Schulveranstaltungen  
 
Befreiungs- und Beurlaubungsanträge sind von den Eltern/Erziehungsberechtigte so 
frühzeitig schriftlich über die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer an die 
Schulleitung zu stellen, dass eine rechtzeitige Entscheidung möglich ist.  
Unmittelbar vor und im Anschluss an die Ferien darf eine Schülerin oder ein Schüler 
nur beurlaubt werden, wenn die Beurlaubung ersichtlich nicht dem Zweck dient, die 
Schulferien zu verlängern, preisgünstigere Urlaubstarife zu nutzen oder möglichen 
Verkehrsspitzen zu entgehen. Die Dauer der Beurlaubung soll je Schuljahr insgesamt 
eine Woche nicht überschreiten. (Vordruck Sekretariat)  
Genehmigte Beurlaubungen werden von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer als 
entschuldigte Fehlstunden im Klassenbuch dokumentiert.  
 
Gesetzliche Grundlage:  
§ 43 SchulG NRW  
Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen  
(1) Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen 
verbindlichen Schulveranstaltungen teilzunehmen. Die Meldung zur Teilnahme an einer freiwilligen 
Unterrichtsveranstaltung verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme mindestens für ein Schulhalbjahr. 2  
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(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren Gründen 
verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen 
schriftlich den Grund für das Schulversäumnis mit. Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus 
gesundheitlichen Gründen versäumt wird, kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen 
und in besonderen Fällen ein schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen.  
(3) Für nicht schulpflichtige Schülerinnen gelten die Schutzfristen vor und nach der Geburt eines Kindes 
entsprechend den Regelungen des Mutterschutzgesetzes.  
(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern aus 
wichtigem Grund bis zur Dauer eines Schuljahres vom Unterricht beurlauben oder von der Teilnahme an 
einzelnen Unterrichts- oder Schulveranstaltungen befreien. Längerfristige Beurlaubungen und Befreiungen 
bedürfen der Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde. Dauerhafte Beurlaubungen und Befreiungen von 
schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern zur Förderung wissenschaftlicher, sportlicher oder  
künstlerischer Hochbegabungen setzen voraus, dass für andere geeignete Bildungsmaßnahmen gesorgt 
wird.  
(5) Alle Schülerinnen und Schüler sind während schulischer Veranstaltungen sowie auf den Wegen von und 
zu diesen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem SGB VII gegen Unfall versichert.  
RdErl Ministerium für Schule und Weiterbildung vom 29.05.2015: Teilnahmepflicht am Unterricht und 
sonstigen Schulveranstaltungen. 
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Förderkonzept der Astrid-Lindgren-Schule  
 

Förderplanung  

Eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht ist zentrale Voraussetzung für die Entwicklung 

einer selbstbestimmten schulischen Lernhaltung und somit ein wichtiger Teil der 

Persönlichkeitsentwicklung im Grundschulalter.  

Da Kinder mit sehr heterogenen Lernvoraussetzungen in die Schule kommen, ist es 

vorrangige Aufgabe der Schule daran anzuknüpfen und dem Kind einen progressiven 

Lernweg aufzuzeigen. Das bedingt in hohem Maße eine Differenzierung und 

Individualisierung des Unterrichtes.  

Die Astrid Lindgren-Schule Gelmer setzt sich zum Ziel, jeden Schüler individuell seinen 

Möglichkeiten entsprechend zu fördern und zu fordern. Dieses Fördern und Fordern bezieht 

sich auf alle Bereiche des Lernens und der Erziehung. Neben der ganzheitlichen Förderung 

im Bereich des Lesens, Schreibens und Rechnens steht der Erwerb der Arbeitstechniken, 

die motorische Förderung und die Förderung im sozial- emotionalen Bereich.  

Die Einrichtung der Fördergruppen erfolgt durch die Klassenleitung in Zusammenarbeit mit 

der jeweiligen Förderkraft nach individuellen Gesichtspunkten, die im Förderplan festgelegt 

werden. Nach Ablauf des Förderzeitraumes ist eine Evaluation erforderlich, um Maßnahmen 

zu erweitern, zu ergänzen, abzusetzen oder zu ersetzen. Immer ist der jeweilige Lernstand 

und Lernfortschritt des Kindes zentraler Ausgangspunkt.  

Förderpläne  

Förderpläne werden in allen Klassen erstellt. für Kinder, die besondere Lernwege verfolgen 

müssen um adäquate individuelle Lernfortschritte zu erzielen. Die Förderpläne gelten in der 

Regel für ein Schulhalbjahr. Die erreichten Ziele werden evaluiert und neue Ziele festgelegt. 

In Einzelfällen sind kürzere Zeiträume erforderlich.  

Bei festgestelltem besonderem Unterstützungsbedarf erfolgen Hilfeplangespräche mit allen 

Beteiligten. Diese werden auf der Grundlage der Förderpläne geführt.  

Wir orientieren uns am Förderplanraster der Stadt Münster.  

Beteiligt sind die Klassenleitung, ggf. Fachlehrerin, Sonderpädagogin, ggf. Schulbegleiter 

und im Bedarfsfall die für uns zuständige Schulpsychologin. Falls durch die Eltern 

außerschulische Diagnose- /Unterstützungsmaßnahmen ergriffen wurden, fließen deren 

Berichte/Diagnostiken mit in die Förderpläne ein.  

Grundlage ist die Beobachtung der Lernfortschritte, die Leistungsfeststellungsverfahren:  

Mathe 1/2: Eingangsdiagnostik Flex & Flo / Lernzielkontrollen / ggf. Basiskurs Mathematik  

Mathe 3/4: Klassenarbeiten, ggf. Basiskurs Mathematik  

Deutsch 1/2: ILEA / Bild-Wort-Test / Diagnose-Diktat / HSP / Stolperwörter-Lesetest  

Deutsch 3/4: BWT / Diagnose-Diktat / HSP  
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LSL Beobachtungsbogen (filtert besondere Stärken heraus und klärt Ansatzpunkte für die 

Förderung) 

Fördermaßnahmen  

Über die Differenzierung im Klassenverband hinaus - ggf. mit Unterstützung einer BuT-Kraft- 

besteht je nach Lehrerstundenkontingent die Möglichkeit zur Bildung von Kleingruppen um 

spezielle Schwerpunkte zu fördern (äußere Differenzierung). Für einzelne Schüler:innen 

kann in Einzelfällen eine Integrationskraft beantragt werden. 

 

Äußere Differenzierung findet statt in:  

DaZ , Lernstudio (Sonderpädagogin),  Lerninseln (Sozialpädagogische Fachkraft in der 

Schuleingangsphase) Lernoase (Schulsozialarbeiter:in für Jg. 3+4), LRS, Dyskalkulie, 

Sportförderung je nach Stundenressourcen, Lernförderung OGS. 
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Schülerversammlung 
an der Astrid Lindgren-Schule 
 

Im Schuljahr 2018/2019 gab es die ersten Schulversammlungen zum Thema 

„Wöchentliches Joggen“. Ab dem Schuljahr 2019/2020 sind sie fester Bestandteil des 

Jahresplans. 

Jeweils in der letzten Woche vor den Ferien finden die Schülerversammlungen statt. 

Aus jeder Klasse werden mindestens  14 Tage vorher zwei gewählte Vertreterinnen 

und Vertreter aus jeder Klasse eingeladen. Auf Wunsch der Schüler: innen kann 

auch eine „außerordentliche“ Sitzung einberufen werden. 

In der Klasse werden dann im Rahmen eines Klassenrats Themen für die nächste 

Schülerversammlung besprochen. 

Die Versammlung findet im Mehrzweckraum (Anbau Hauptgebäude EG) oder im 

OGS-Raum im Pavillon statt. Seit dem Schuljahr 2022/23 leitet unser 

Schulsozialarbeiter, Herr Schlottbohm (vorher Schulleitung Frau Wernsing) die 

Schülerversammlung, führt die Anwesenheitsliste und schreibt das Protokoll. 

Ziel ist es, dass die Leitung von den Schülerinnen und Schülern selbst übernommen 

und nur noch begleitet wird. Weiteres Ziel ist es, dass sich die Schülerinnen und 

Schüler selbstständig Regeln für die Durchführung der Schülerversammlung 

überlegen. 

Auch der Offene Ganztag hat ein Schülerparlament. OGS-Leitung und Schulleitung 

informieren sich gegenseitig über die Inhalte und Ergebnisse der Sitzungen 

(Weitergabe der Protokolle). 

-
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Das Protokoll wird in den Klassen verlesen und die Inhalte in den Lehrerkonferenzen 

vorgestellt. 



Astrid-Lindgren-Schule 
Kooperation mit den KiTas 
Vier Jahre vor Schulanmeldung: 

In Kooperation mit der KiTa St. Josef, Gelmer, gestaltet die Astrid-Lindgren-Schule einen 
Infoabend für die Eltern der Vierjährigen. Es gibt Informationen über die Arbeit der KiTa,  die 
Arbeit in der Grundschule und die Sprachstandsfeststellung.  

Schulanfänger: 

Nach der Schulanmeldung gehen die Eingangsklassenlehrkräfte (die Sonderpädagogin) in 
die KiTa, um in Einzelfällen Schulanfänger in ihrer gewohnten Umgebung zu besuchen. Mit 
Einwilligung der Eltern, gibt es dann Gespräche mit der Erzieherin/dem Erzieher, um ggf. 
Förderbedarfe zu ermitteln oder eine bestehende Förderung gut weiterzuführen. Auch 
Elterngespräche werden dann geführt. Auch bei Anträgen von Eltern zur vorzeitigen 
Einschulung wird möglichst ein gemeinsames Gespräch gesucht. Hier ist es wichtig, dass 
eine der Eingangslehrkräfte, die Sonderpädagogin oder die Schulleitung das Kind in der 
Einrichtung besucht. 

Schnuppertage: 

Am Ende des laufenden Schuljahres werden alle Schulanfänger zu einem Schnuppertag 
eingeladen und kommen für 2-3 Stunden in die Eingangsklassen. Sie haben den ersten 
Unterricht und lernen auch schon ihre Mitschülerinnen und Mitschüler kennen, die nach den 
Sommerferien in ihrer Klasse sind. Das gemeinsame Frühstück und die Hofpause sind 
ebenfalls wichtige Elemente. Es ist eine gute Gelegenheit die Kinder zu beobachten, um 
eventuelle Stärken und Schwächen von Anfang an mit in den Blick zu nehmen. Diese 
Beobachtungen werden, wenn möglich, von einer weiteren Lehrkraft, die die Stunden im 
Team begleitet, dokumentiert. 

Gemeinsame Veranstaltungen: 

Alle vier Jahre gibt es an der Astrid Lindgren-Schule ein Zirkusprojekt und seit 2019 werden 
auch die Kindergartenkinder zu einer Generalprobe eingeladen. Auch beim Schulsingen sind 
sie immer herzlich willkommen. Beim Abschlussgottesdienst der Schulanfänger werden die 
Lehrkräfte der Schule eingeladen. 

Wünsche und Ziele für die weitere Zusammenarbeit:  

➢ Übergangsgespräche vor und nach der Einschulung mit Einwilligung und 
Einbeziehung der Eltern 

➢ Teilnahme am wöchentlichen Schuljoggen in den letzten Schulwochen vor den 
Sommerferien (Hinweis: das Joggen ist aktuell ausgesetzt) 

➢ Teilnahme an gemeinsamen Ausflügen 
➢ Einrichtung eines regelmäßigen Treffens 
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Informationen für Eltern der vierjährigen Kinder 
zusammengestellt von der Grundschule Astrid-Lindgren (Stand Mai 2019) 

§ 14 KiBiz Zusammenarbeit mit der Grundschule Abs. 1:  
Kindertageseinrichtungen arbeiten mit der Schule in Wahrnehmung einer gemeinsamen Verantwortung für 
die beständigen Förderung und seinen Übergang in der Grundschule zusammen.  
 

Zusammenarbeit  Kita und der Astrid-Lindgren-Schule 
▪ Schnuppertag der  Kindergarten-Kinder in der Schule vor den Sommerferien 
▪ Besuch der zukünftigen Klassenlehrkräfte 
▪ Gegenseitiger Austausch über die Kinder vor und kurz nach des Überganges in die Schule bei 

Bedarf mit Einwilligung der Eltern 
▪ Besuch des Zirkusprojektes (alle vier Jahre) 
▪ Gemeinsame Gestaltung des Infoabends mit der Kita St. Josef 

Bildungsdokumentation seitens der Kitas sind herzlich willkommen! 
 

Organisatorische Details: Übergang Kita – Grundschule 
 

Zwei Jahre vor der Einschulung: Feststellung des Sprachstandes  
▪ Kinder in der KiTa durch eine Erzieherin (Spielerischer Test) 
▪ Sonst Einladung in eine GS, Testung durch eine Grundschullehrkraft 
▪ Ausreichende Kenntnisse in Deutsch keine weitere Maßnahme erforderlich 
▪ Nicht ausreichende Kenntnisse, verpflichtende Teilnahme an einer Sprachfördermaßnahme in einer 

KiTa 
Beginn der Schulpflicht  

▪ Alle Kinder, die bis zum 30. September sechs Jahr alt werden, sind ab 1. August schulpflichtig.  
▪ Kinder, die nach dem 30.09. sechs Jahre alt werden, können auf Antrag der Eltern vorzeitig zu 

Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie für die Schule erforderlichen 
geistigen und körperlichen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend 
entwickelt sind. Sie werden mit der Aufnahme schulpflichtig. Die Entscheidung trifft die Schulleitung 
unter Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens.  

Der Weg in die Grundschule  
1. Anschreiben der Stadt abwarten (Anmeldetage, erforderliche Unterlagen) 
2. Tag der offenen Tür an den Grundschulen besuchen  
4. Persönliche Anmeldung bei der Grundschule  
5. Schulärztliche Untersuchung   
6. Schriftlicher Bescheid über die Aufnahme einer Grundschule März 
7. Erster Elternabend der Schule wahrnehmen  
8. Auf die Einschulung freuen  

Anmeldeverfahren  
▪ Die Erziehungsberechtigen der Schulneulinge werden frühzeitig durch den Schulträger schriftlich 

über die bevorstehende Einschulung informiert.  
▪ Die Anmeldetermine bei den Schulen sind in der Regel um die Herbstferien herum.  
▪ Die Anmeldung an der Schule erfolgt zu diesen Terminen zusammen mit dem Kind an der 

gewünschten Grundschule. Zweitwünsche können hier in einem Formular angegeben werden. 
Beide Erziehungsberechtigte müssen die Anmeldung unterschreiben.  

▪ Die Eltern können die Grundschule frei wählen, ein Anspruch auf Annahme besteht jedoch nur in 
die der Wohnung des Kindes nächstgelegenen Grundschule im Rahmen der festgelegten 
Aufnahmekapazität. Die früher geltenden Schulbezirke sind aufgelöst.  

Zurückstellung 
▪ Schulpflichtige Kinder können auf erheblichen gesundheitlichen Gründen für ein Jahr zurückgestellt 

werden.  
▪ Die Entscheidung trifft die Schulleitung auf Grundlage des schulärztlichen Gutachtens. Die Eltern 

sind anzuhören. 
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▪ Die Prüfung kann auch auf Antrag der Eltern erfolgen.  
 

Orientierung: Es geht um viel mehr als um bloße Wissensvermittlung 
 

Selbstkompetenz  
▪ Selbstwahrnehmung  
▪ Kreativität und Fantasie  
▪ Urteilsfähigkeit  
▪ Entscheidungsfähigkeit  
▪ Organisationsfähigkeit  

Sozialkompetenz  
▪ Eigenes Interesse in der sozialen Interaktion  
▪ Empathie  
▪ Vorurteile überwinden  
▪ Kommunikationsfähigkeit  
▪ Kooperationsfähigkeit  
▪ Interkulturelle Kompetenz  
▪ Rollenkompetenz  

Sachkompetenz  
▪ Kommunikationsfähigkeit und Neugierde  
▪ Komplexität und Sinnzusammenhänge erfassen  
▪ Handhabung von Materialien, Techniken und Gegenständen  
▪ Mit allen Sinnen wahrnehmen  
▪ Wissen erwerben, anwenden und transferieren  

 
Voraussetzung für erfolgreiches Lernen – gefördert vom Elternhaus und von Kitas 

Persönlichkeit  
▪ Grob- und feinmotorische Fertigkeiten  
▪ Freude im Umgang mit neuen Dingen  
▪ Kreativ sein  
▪ Finden individueller Wege und Lösungen  
▪ Pflege der eigenen Person und der Umgebung  
▪ Selbständig sein  

Sozialverhalten  
▪ sich zurücknehmen können  
▪ Gesprächsregeln einhalten  
▪ Rücksicht auf andere nehmen  
▪ Rechte und Pflichten kennen  
▪ Vereinbarungen einhalten  
▪ Rechte anderer akzeptieren  
▪ Zuhören können  

Sprache  
▪ Sprechanlässe schaffen und zum Sprechen ermutigen  
▪ Mit Kindern in ganzen Sätzen sprechen  
▪ Kinder ausreden lassen und ihnen gute zuhören  
▪ Lesen und Vorlesen  
▪ Freude am Reimen, Gedichten und Liedtexten wecken  

Mit unbekannten Menschen umgehen: Lassen Sie ihr Kind  
▪ auf einen öffentlichen Spielplatz zusammen mit andern Kindern spielen  
▪ Musik- und Sportgruppen besuchen  
▪ Beim Bäcker selbständig einkaufen  

Von den Eltern getrennt sein: Lassen Sie ihr Kind  
▪ allein im Garten oder im Zimmer spielen  
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▪ mit Babysitter oder anderen Betreuungspersonen allein  
▪ bei anderen Kindern spielen  

In der Menge bestehen: Gehen Sie mit ihrem Kind  
▪ ins Schwimmbad  
▪ zu öffentlichen Spielplätzen, die gut besucht werden  
▪ an laute, überfüllte Orte, wie z.B. Bahnhöfe, Einkaufszentren oder den Markt  
▪ nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel  

 
Das sollte ihr Kind (in zwei Jahren) noch können 

▪ Verantwortung für sich / für die Anderen / für die Sache übernehmen  
▪ Schuhe zumachen – sich alleine anziehen – Nase putzen – zur Toilette gehen – Hände waschen – 

einen Ball werfen und fangen- auf feinen Bein hüpfen – rückwärts gehen – balancieren mit anderen 
Kindern draußen spielen – auf Sicherheit im Verkehr achten – Spielsachen aufräumen – malen – 
kleben – Stift halten – schneiden – singen – Gegenstände sortieren  

 
Das können sie sonst noch tun  

▪ gemeinsam kochen und backen  
▪ gemeinsam essen und dabei erzählen  
▪ Freunde einladen  
▪ gemeinsam basteln und malen  
▪ gemeinsam spielen – auch draußen  
▪ gemeinsame (Abend-) Spaziergänge machen  
▪ etwas für andere tun  
▪ gemeinsam Hörbücher hören  
▪ Rituale und feste Abläufe schaffen  
▪ kleinere Spiele – zu zweit / in der Gruppe – spielen  

 
Zeit geben und Zeit lassen! 
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Sprachstandsfeststellung 2 Jahre vor der Einschulung 

Kinder verfügen über Potenziale und Fähigkeiten, die es zu erkennen, zu fördern und 
weiterzuentwickeln gilt – von Anfang an. In diesem Entwicklungsprozess spielt die Sprache 
eine ganz wichtige Rolle. Gut Deutsch zu sprechen ist Grundvoraussetzung für den Erfolg in der 
Schule und später im Beruf, so dass mit der Förderung der Sprachentwicklung möglichst früh 
begonnen werden muss. Die gesetzlichen Regelungen (Schulgesetz, Kinderbildungsgesetz) 
gewährleisten, dass Diagnose und Förderung möglichst in einer Hand und künftig 
alltagsintegriert und damit kindgerecht erfolgen kann. So wird die Grundlage für eine früh 
einsetzende Sprachförderung gelegt mit dem Ziel, eine stabile Grundlage auch für den 
schulischen Lernerfolg zu schaffen. So können die Bildungschancen für alle Kinder erhöht und 
mehr Bildungsgerechtigkeit erreicht werden. 

Durch das zum 01.08.14 in Kraft getretene „Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes 
und weiterer Gesetze“, mit dem auch  § 36 Abs. 2 Schulgesetz NRW angepasst worden ist, liegt 
die Feststellung der sprachlichen Entwicklung und die sich daraus ergebende Förderung 
der Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, in der Hand der 
Kindertageseinrichtung selbst.  

Kinder, die keine Kindertageseinrichtung besuchen und Kinder, deren Eltern der 
Bildungsdokumentation in der Kindertageseinrichtung nicht zugestimmt haben, werden 
auch künftig mit dem Verfahren „Delfin 4“ überprüft. Für diese Kinder wird der Einzeltest 
„Besuch im Pfiffikushaus“ von Grundschullehrkräften oder sozialpädagogischen 
Fachkräften in den Grundschulen eingesetzt. 

Wird auf der Grundlage des Sprachstandtests bei einem Kind, das keine Kindertageseinrichtung 
besucht, ein Bedarf an Sprachförderung festgestellt, wird den Eltern wie bisher empfohlen, ihr 
Kind in einer Kindertageseinrichtung anzumelden. Kommen die Eltern dieser Empfehlung nicht 
nach, so werden sie vom Schulamt verpflichtet, ihr Kind an einer vorschulischen 
Sprachfördermaßnahme in einer Kindertageseinrichtung oder in einem Familienzentrum 
teilnehmen zu lassen.  

Besucht das Kind bereits eine Kindertageseinrichtung und wird ein Bedarf an Sprachförderung 
festgestellt, erfolgt weiterhin eine alltagsintegrierte Sprachförderung durch die 
Kindertageseinrichtung. 

Aktuelle Termine 

Die Sprachstandsfeststellung …. findet in dem Zeitraum vom …. statt.1 

 

 

 

                                                
1 Quelle: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Grundschule/Sprachstandsfeststellung/index.ht
ml 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Schulgesetz/Schulgesetz.pdf
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Ablauf des Verfahrens im Überblick:2 
 

1. Das Schulamt gleicht die Daten aus der Meldedatei mit den von den Trägern der  
Kindertageseinrichtungen übermittelten Daten derjenigen Kinder ab, die eine 
Kindertageseinrichtung besuchen. Das Schulamt verpflichtet alle Kinder zur Teilnahme am 
Test, die keine Kindertageseinrichtung besuchen oder deren Eltern der Bildungsdokumentation 
nicht zugestimmt haben. Die Daten der Träger der Kindertageseinrichtungen zu § 14b Abs. 4 
Nr. 7 KiBi z enthalten die Angabe, ob eine schriftliche Zustimmung der Eltern zur 
Bildungsdokumentation vorliegt.  

 
2. Die Schulämter teilen den Grundschulen mit, welche Kinder sie untersuchen sollen. Die 
schriftlichen Einladungen zur Sprachstandsfeststellung können die Schulämter entweder selbst 
verfassen oder die beteiligten Grundschulen damit beauftragen.  
 
3. Vom staatlichen Schulamt benannte Lehrkräfte oder sozialpädagogische Fachkräfte der 
Grundschule führen das Verfahren mit den Kinder n einzeln durch. Der Test „Besuch im Pfiffikus- 
Haus“ dauert durchschnittlich etwa 30 Minuten pro Kind.  
 
4. Die Sprachstandsfeststellung findet in einem vom Ministerium bestimmten Zeitraum vor den 
Sommerferien statt.  
 
5. Kinder, die zu dem vorgegebenen Termin nicht erscheinen, werden zu einem zweiten 
Testtermin eingeladen.  
 
6. Die Eltern werden über das Ergebnis der Sprachstandsfeststellung im Anschluss an die 
Durchführung schriftlich in Form eines Ergebnisbogens informiert (parallel auch das Schulamt).  
 
7. Wird bei Kindern, die keine Kindertageseinrichtung besuchen, pädagogischer  
Sprachförderbedarf festgestellt, werden die Eltern gebeten, ihr Kind in einer  
Kindertageseinrichtung anzumelden. Die Kindertageseinrichtung bestätigt die  
Anmeldung gegenüber dem Schulamt mit Hilfe der „Bescheinigung für das Schulamt“.  
 
8. Wird bei Kindern, die bereits eine Kindertageseinrichtung besuchen, pädagogischer 
Sprachförderbedarf festgestellt, werden die Eltern gebeten, den Ergebnisbogen in der 
Kindertageseinrichtung abzugeben. Dort findet weiterhin gem. § 13c KiBiz alltagsintegriert die 
sprachliche Förderung statt.  
 
9. Kinder, bei denen Sprachförderbedarf festgestellt wurde und die weiterhin keine  
Kindertageseinrichtung besuchen, werden vom Schulamt durch förmlichen,  
begründeten Bescheid zur Teilnahme an einer vorschulischen Sprachfördermaßnahme 
verpflichtet. Diese Maßnahmen werden in der Verantwortung des örtlichen Trägers der öffentliche 
n Jugendhilfe eingerichtet und finden in Kindertageseinrichtungen oder Familienzentren statt.  

 

                                                
2 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Grundschule/Sprachstandsfeststellung/Sprachst
andsfeststellung-zwei-Jahre-vor-der-Einschulung/Fachinformation-Sprachstand-4---Verfahren-ab-2015.pdf 



Kooperation der Musikschule mit der 
Astrid-Lindgren-Schule  
 
Chorunterricht für alle Jahrgangsstufen 

 
Die Astrid-Lindgren-Schule kooperiert mit der Westfälischen Schule für 
Musik der Stadt Münster. Diese Kooperation fördert die Schülerinnen 
und Schüler in ihrer musikalischen Entwicklung und darüber hinaus in 
ihren sozialen Kompetenzen durch das gemeinsame Singen und 
Spielen.  
 
Seit dem Schuljahr 2022/2023 umfasst die Kooperation folgende 
Bereiche:  
JEKISS: Es gibt eine Chorstunde für Schülerinnen und Schüler aus der 
Schuleingangsklasse und für Schülerinnen und Schüler aus den 
Jahrgängen 3 und 4, jeweils 1 Stunde.  
 
Die einzelnen Stunden sind in den jeweils aktuellen Stundenplan 
integriert. 
  
Für den Chor kommt zu Schulbeginn der Schuleingangsphase die 
Chorleitung und stellt den Chor in den Klassen vor. Darüber hinaus gibt 
es auch eine „Schnupperstunde“, bevor die Schülerinnen und Schüler 
sich endgültig anmelden.  
 
Die Chorkinder laden gemeinsam viermal im Jahr zum sogenannten 
Jahressingen ein. Dazu gibt es ein Liederprogramm, das auch in den 
jeweiligen Klassen eingeübt wird.  
Aktuelle Chorleitung: Frau Lorenz 
 
 
Weitere Informationen zu JEKISS https://www.stadt-
muenster.de/musikschule/jekiss.html  



 

 1 

Astrid-Lindgren-Schule: Übergang von der 
Grundschule in die Sekundarstufe I 
 

Ein kurzer Überblick 
 

Zeitraum Information 

September Im Rahmen der Klassenpflegschaften im 4. Schuljahr informieren 
die Klassenleitungen die Eltern, Erziehungsberechtigte über den 
Rahmen des Übergangs. 

November Die Schulleitung informiert an einem Elternabend die Eltern der 
Viertklässler über die Schulformen und Übergangsmöglichkeiten 
in die Sekundarstufe I. Die Eltern/Erziehungsberechtigten 
bekommen per Mail über die Plattform „Elternnachricht“ die an 
dem Abend gezeigte Powerpoint, diese Übersicht und die 
Elternbroschüre des Ministeriums für Schule und Bildung „Die 
Sekundarstufe I“ als PDF-Dateien. 

November/Dez
ember 

Eltern,Erziehungsberechtigte, Klassenleitungen und 
Schülerinnen und Schüler erhalten einen Bogen zur 
Einschätzung ihres Lern- und Arbeitsverhaltens. Dieser dient als 
Grundlage für das Beratungsgespräch. 

Dezember Es finden die sogenannten Beratungsgespräche zum Übergang 
statt. Im Gespräch mit den Klassenleitungen werden mögliche 
Schulformen für den Übergang genannt. Darüber wird ein 
sogenanntes Beratungsprotokoll erstellt. 

Januar/Februar Die Zeugnisse werden ausgegeben. Mit dem Zeugnis 
bekommen die Schülerinnen und Schüler die begründete 
Empfehlung für eine Schulform der Sekundarstufe I. Die 
Gesamtschule und eine weitere Schulform werden empfohlen; in 
begründeten Fällen auch eine weitere Schulform mit 
Einschränkungen. 

Ende 
Januar/Februar 

Die Anmeldetermine stehen fest. Über die Anmeldetermine 
werden die Eltern, Erziehungsberechtigte durch die Schule 
informiert. Darüber hinaus werden sie auch auf der Homepage 
veröffentlicht. Es ist Gelegenheit sich im Rahmen von 
Informationstagen und -abenden über die einzelnen Schulen zu 
informieren. Soweit wir über Informationstage – und abende 
informiert werden, geben wir diese an die Eltern über die 
Klassenleitungen weiter (Flyer, Anschreiben der weiterführenden 
Schulen). 
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Informationen 
über die 
Schulen der 
Sekundarstufe I 
in Münster und 
weitere 
Beratungsange
bote 

https://www.muenster.de/schulen.html 
 

Weitere 
Informationen 
zur 
Grundschulemp
fehlung und 
Übergang in die 
weiterführen-
den Schulen 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulfor
men/Grundschule/Uebergang-weiterfuehrende-Schule/index.html 
 

 

https://www.muenster.de/schulen.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Grundschule/Uebergang-weiterfuehrende-Schule/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Grundschule/Uebergang-weiterfuehrende-Schule/index.html


 

Kurzinformation für Eltern 
Mobbing in der Schule 

 
„Mobbing“ – rechtzeitig erkennen und handeln 
(Autor: Mustafa Jannan) 
„[…] Eine Gewaltform, die an Schulen […] auftritt, ist das 
„Mobbing“ – ein Begriff, den viele schon gehört haben. 
Aber was verbirgt sich dahinter? 
Vier klare Anzeichen [bzw. Definitionskriterien (Anm. der 
SPB)] für Mobbing: 

 Kräfteungleichgewicht: Das Opfer steht immer 
alleine einem oder mehreren Mobbern und 
deren Mitläufern 

 gegenüber. 
 Häufigkeit: Die Übergriffe auf das Opfer kommen 

mindestens einmal pro Woche vor. 
 Dauer: Die Übergriffe erfolgen bereits über einen 

längeren Zeitraum (Wochen oder Monate). 
 Konfliktlösung: Das Opfer ist aus eigener Kraft 

nicht in der Lage, das Mobbing zu beenden. 
 
Die Übergriffe können ganz unterschiedlich aussehen: 
Auslachen, Beleidigen, Beschimpfen, Verbreiten von 
Unwahrheiten, Verstecken von Sachen, Zerstörung von 
persönlichem Eigentum, Anrempeln, Erniedrigen, 
Ausschließen – allesamt seelische Verletzungen, die bei 
Kindern über lange Zeit nicht verheilen. 
Mobbing passiert meistens dort, wo es keiner sieht: 
beispielsweise im Schulbus, in Ecken des Pausenhofs 
oder auf den Toiletten. Die Lehrkräfte und Eltern 
erfahren deshalb gar nicht, dass Kinder gemobbt 
werden. Die Opfer selbst sind häufig so eingeschüchtert, 
dass sie nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. 

 
Wie können 
Sie erste Anzeichen von Mobbing bei Ihrem Kind 
erkennen? Typisches Kennzeichen kann folgendes 
Verhalten sein: 
Ihr Kind 

 kommt bedrückt nach Hause, 
 erhält keine Einladungen zu Feiern, 
 wirkt unsicher (zum Beispiel erscheinen 

Hausaufgaben plötzlich „unlösbar“), 
 zieht sich immer mehr in sich zurück, 
 zeigt einen starken Abfall in den schulischen 

Leistungen, 
 zeigt immer häufiger körperliche Beschwerden 

wie Bauch- oder Kopfweh, 
 will nicht mehr in die Schule gehen, 
 will nicht mehr mit dem Bus zur Schule fahren, 
 hat häufig Albträume, 
 beginnt zu stottern, 
 verliert angeblich immer wieder Geld (mit dem 

es die Mobber bezahlen muss). 
 
Wenn Sie eines oder mehrere dieser Kennzeichen bei 
Ihrem Kind bemerken, sprechen Sie es vorsichtig darauf 
an. Seien Sie einfühlsam, geduldig und vermeiden Sie 
ein »Aushorchen«. Ihr Kind wird sich Ihnen anvertrauen, 
wenn es Ihr ernsthaftes Interesse und Ihre 
Hilfsbereitschaft spürt. […]“ 

 

 
Und dann? 
Sprechen Sie die Lehrkraft Ihres Kindes und / oder die 
Schulleitung an, gemeinsam können Sie die 
Konfliktsituation analysieren und die weiteren Schritte 
zur Lösung (Maßnahmen für ihr Kind, Maßnahmen 
bezüglich der Gruppe / Klasse, Maßnahmen auf 
Schulebene) besprechen. Beachten Sie: gegenseitige 
Schuldzuweisungen sind wenig hilfreich; die Haltung 
sollte vielmehr lösungsorientiert sein, damit dem 
betroffenen Kind geholfen wird.  
 
In der Regel reicht eine Veränderung einzig auf der 
Individualebene nicht aus – Mobbing ist ein Problem der 
ganzen Gruppe: Hauptaktive, Mitläufer und Dulder 
müssen in die Verantwortung gebracht werden. Dies 
bedarf einer gezielten Intervention und eines erfahrenen 
Umgangs mit dem Thema. Bei Bedarf helfen hier gerne 

die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen der 
Schulpsychologischen Beratungsstelle (Kontakt siehe 
unten). 
 
VORSICHT  was man nicht tun sollte: 
• Ignorieren, Schweigen  dies gleicht einer Duldung  
• Positionen beziehen, Schuldzuweisungen 
• Appelle an Aktive oder Betroffene (als einzige 

Vorgehensweise) oder Diskussion im 
Klassenplenum 

• Gemeinsame Gespräche zwischen Betroffenen und 
Aktiven an einem Tisch (klassische 
Konfliktmediation ist oft bei Mobbing nicht 
erfolgreich; dies betrifft auch gemeinsame 
Gespräche zwischen Eltern!) 

• Nach Besserung locker werden 
 

 

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an: 
Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt 
Münster 
Klosterstraße 33, 48143 Münster 
Tel. 0251 - 492 4081 
schulpsy@stadt-muenster.de 
www.schulpsychologie.muenster.de 
Sprechzeiten:  

Mo – Fr  
8 – 16 Uhr 
 
 
 



 

Schulleitung

Schulpsychologische Beratung

Schul- und Klassenregeln

Claasroommangement

Fortbildungen zum Thema

Schulpsycholgische Beratungsstelle

Elterngespräch

Schülergespräch

Notfallordner - Krisenmanagement

Elternabend, Flyer

Lehrerkonferenz

Steuergruppe

...

Eltern

Schülerinnen und Schüler

Lehrerkollegium

Ganztag

BMB

Schul- und Klassenregeln/Regeln OGS

Unsere Leitidee zum Thema Mobbing: Wir vermitteln uns wichtige Werte.

Eltern, Lehrer und Kinder wissen, wo sie bei Problemen Hilfe und Unterstützung finden.

Kollegiale Fallberatung (OGS)

Klassenleitung/Fachkräfte OGS

Teamgeister

...

verlässliche Aufsicht, Schüler als Pausenhelfer; Streitschlichter 

feste/r Ansprechpartner:in an der
Schule für Mobbing: Schulsozial-
arbeiter/in

Stand: 2022/11 Astrid- Lindgren-Schule: Mobbing, nein Danke!
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Lernen auf Distanz: Kommunikationswege sichten und sichern 
 

 

Schulverwaltung Lehrkräfte
Eltern/Erziehungs

berechtigte/Schüler:in

offizieller E-Mail Account

"Elternnachricht"

Festnetz

Fax 

Videokonferenzen

Iserv  E-Mail-Account 

Telefon dienstlich/privat    

Smartphone                                    

Chats  

Antolin                            

"Elternnachricht"

Material: Abhol- und Rückgabezeiträume und -
orte

Iserv E-Mail Account

privater E-Mail Account

Festnetz

"Elternnachricht"

Smartphone

Chat

SMS

Fehlt uns noch etwas?

Regeln für die Kommunikation 
miteinander

Was wollen wir nicht mehr nutzen 
(Stichwort DSGVO)?

Padlets

Zugang zu TaskCards kann beantragt 
werden
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Lernen auf Distanz – Digitale Lernwege  

 

 

Apps, die bereits regelmäßig 
genutzt werden:  

Antolin Bereich Lesen 

Anton App Bereich Mathematik

und Deutsch          

Aufgaben werden weitergeleitet: 
per Mail in Form von 

Arbeitsblättern, Verweise auf 
Aufgaben in Lern- und 

Arbeitsmitteln, Links zu Tutorials 
und eigenen Videos, Lernpläne 

Feedback zu Aufgaben erfolgt 
durch: E-Mails, Anruf, Sprechzeiten 

für Eltern und SuS, schriftlich

Vorbereitung im Rahmen des 
Präsenzunterrichts: 

Internetführerschein für Jg. 3 
Kurzversion Internetführerschein 

für Jg. 4 Langversion

optional Einführung in 
Kleingruppen

Option Schüleraccounts bei Iserv 
einrichten und den SuS im Rahmen 

des Sachunterrichts den Zugang 
und Umgang zeigen Eltern 

informieren und unterstützen den 
Zugang auch zu Hause zu 

ermöglichen

Was fehlt, was kann intensiviert 
werden? Wo gibt es Unterstützung?
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Lernen auf Distanz – Unterstützungsangebote 

  

•Noch Unsicherheiten?

•Welche 
Unterstützungsangebote 
sind sinnvoll und welche 
sind weniger sinnvoll?

• Kompetenzteam

• SchiLf

• Individualfortbildung

• Webinare

• Mediencafé

• Multiplikatoren

• Mikrofortbildungen Kollegium

•Elternexperten 

•Medienkoordinatoren

•Checkliste Einsatz von 
Lehrkräften, die nicht 
am Präsenzunterricht 
teilnehmen

•Hier finden sich Vorschläge und Ideen zur 
Umsetzung von Lernen auf Distanz in 
verschiedenen Lernbereichen/

•Datenschutzformulare

• https://medienblog.schulamt-
muenster.de

•https://grundschule-ideenwiese.de/

Onlineplattform 
Ideenwiese Expertenhilfe

Offene FragenFortbildungen



Astrid-Lindgren-Schule  

 4 

 

Wie sichern wir die Leistungsbewertung im Rahmen des Lernens auf Distanz 
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Die SuS wissen, welche Materialien sie zum Lernen auf Distanz benötigen und bekommen sie 
rechtzeitig

•Die SuS wissen, wie man mit den Lernapps und den Arbeitsmaterialien umgeht und sind über ihre Aufgaben 
informiert

Die SuS wissen, wie sie sich Unterstüzung suchen können

•Die SuS wissen, wie sie die Lehrkraft erreichen können

•Die SuS bekommen Rückmeldungen und differenziertes Material

•Die Eltern bekommen Rückmeldungen über den Leistungsstand und Förderhinweise

•Es gibt Projekte, die auch beim Distanzlernen weitergeführt werden können

•Die Lernpläne enthalten regelmäßig Aufgaben, die auch im Rahmen des Lernen auf Distanz bearbeitet werden 
können und üben im Präsenzunterricht/Hausaufgabenbetreuung z.B. den Umgang mit Lernapps., Präsentation 
von Arbeitsergebnissen

•Sie haben die Möglichkeit kollobarativ zu arbeiten, z. B. einen gemeinsamen Text zu bearbeiten (Jg.4), z. B. durch 
Etherpads mit Chatfunktion; I-Serv Office Dokumente

•Einrichtung einer Studyhall: Möglichkeit der Nutzung der PC's im Besprechungsraum und der iPads der Schule, 
soweit sie z.B. beim teilweise Lernen auf Distanz nicht in der Schule benötigt werden. Hier müssen noch 
gemeinsam mit den Eltern Kriterien zur Nutzung und Verleihen festgelegt werden.
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Astrid-Lindgren-Schule 
Präsenz und Distanz 

Konzept zum Lernen: Hybridunterricht  
 

Prämissen 
▪ Präsenzlernen hat Vorrang vor Distanzlernen. 
▪ Bei teilweiser oder vollständiger Schulschließung erfolgt die Information über 

die Homepage, die Internetplattform Elternnachricht und in Einzelfällen 
telefonisch. Ein Plan, wann welche Klasse zu welchem Zeitpunkt 
Präsenzunterricht hat, wird entsprechend der dann vorliegenden Situation 
erstellt und mitgeteilt. 

▪ Die Aufgaben zum Distanzlernen werden nach Vereinbarung mit der 
Klassenleitung entweder per Mail geschickt oder zu festgelegten Terminen 
abgeholt. Rückmeldungen werden per Mail oder telefonisch gegeben. Werden 
Dateien per Mail geschickt, müssen sie in einem für alle zu öffnendem Format, 
so z.B. als PDF, gesendet werden. 

▪ Die Erreichbarkeit untereinander ist gesichert, das heißt, es gibt 
Vereinbarungen zwischen Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern, 
welche Kommunikationswege zum Austausch zur Verfügung stehen und 
wann und für was sie genutzt werden.  

▪ Die Aufgaben beim Distanzlernen sollen nicht in vollem Umfang der regulären 
Unterrichtszeit gestellt werden, da organisatorische und technische 
Schwierigkeiten bei den Schülerinnen und Schülern berücksichtigt werden 
müssen. Dabei sollen die Aufgabenformate variieren. 

▪ Möglichkeiten des kollaborativem Lernen sollen im zweiten Halbjahr der 
Jahrgangsstufe 4 mit angedacht werden.  

▪ Beim Präsenzunterricht liegt ein Schwerpunkt auf Methoden, die nicht im 
Distanzunterricht eingesetzt werden können bei gleichzeitiger Wahrung der 
Abstandsregeln.  

▪ Das Lernen aus Distanz berücksichtigt sowohl digitale als auch analoge 
Lernangebote/Medien. 

▪ Die Schüler: innen werden mit Aufgabenformaten/Medien zum eigenständigen 
Lernen vertraut gemacht. 

▪ Sie haben – im Hinblick auf eine kurzfristige Umstellung auf Lernen aus 
Distanz – Arbeitsmittel im Tornister (zu Deutsch oder Mathematik), die bis zur 
Weitergabe von weiteren Aufgaben über die oben beschriebenen Wege – erst 
einmal genutzt werden können. Darüber hinaus können über den eigenen 
Zugang die Lernapps Anton und Antolin mit eigenen Endgeräten genutzt 
werden.  



 2 

▪ Die Arbeit mit individuellen Lernplänen ist grundlegender Bestandteil des 
jahrgangsübergreifenden Unterrichts sowohl im Präsenz- als auch 
Distanzunterricht.  

▪ Wichtig sind der sichere Umgang der Schülerinnen und Schüler mit dem 
Internet und seinen Möglichkeiten. In der Aufbaustufe ist daher ein 
„Internetführerschein“ verpflichtend. Er kann sowohl im Rahmen des Präsenz- 
als auch des Distanzlernens absolviert werden. 

▪ Lernzielkontrollen werden vorrangig im Rahmen des Präsenzunterrichts 
durchgeführt. Darüber hinaus sind Leistungsnachweise auch durch 
Arbeitsergebnisse beim Distanzlernen möglich. Hier sorgen die Lehrkräfte für 
die erforderliche Anforderungs- und Durchführungstransparenz.  

▪ Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrerinnen werden regelmäßig anonym 
zum Hybridunterricht befragt. Die Klassenleitungen sprechen regelmäßig mit 
den Klassenpflegschaftsvorsitzenden, um sich ein Feedback zur häuslichen 
Lernsituation abzuholen.  
  

Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler für das Lernen 
aus Distanz 

▪ Sie können ihre Lernpläne bearbeiten, sich ihre Aufgaben einteilen und 
organisieren. 

▪ Sie erwerben die erforderliche Medienkompetenz zur Nutzung von Iserv und 
Online Lernplattformen. 

▪ Sie verfügen über die notwendigen Lernstrategien, können Hilfsmittel 
sachgerecht anwenden und wissen wo sie Hilfe bekommen. 

▪ Sie können kritisch mit den Medien umgehen und sie zum Lernen nutzen.  

Ausgangssituation der Schule 
▪ Personalsituation: 

Die Klassenlehrerinnen, die Sonderpädagoginnen, die Lehramtsanwärterin, die 
sozialpädagogische Fachkraft in der Schuleingangsphase, die Fachlehrerinnen 
arbeiten in festen Klassen- und Jahrgangsteams. Im Falle der Schließung einer 
Lerngruppe ist das gesamte Klassenteam verantwortlich für die weitere Beschulung 
der Schülerinnen und Schüler. 

▪ Technische Ressourcen: 

10 iPads werden von der Citeq freigeschaltet, sodass diese Geräte für das häusliche 
Lernen ausgeliehen werden können, falls Familien kein digitales Endgerät haben. 
Die Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten für Unterrichtszwecke erfolgt 
zum Frühjahr 2021. Vorrangig werden die Familien mit einem Leihgerät ausgestattet, 
die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets als besonders 
unterstützungswürdig gelten. Der Umgang mit den iPads und den entsprechenden 
pädagogischen Anwendungen wird in der Schule im Rahmen des Unterrichts und 
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geplant auch in der Hausaufgabenbetreuung, geübt, z.B. im Rahmen einer Wochen- 
oder Projektaufgabe. 

Study Hall: Begrenzt können Plätze für digitales Lernen in der Schule gebucht 
werden (Besprechungsraum; bei Abstandswahrung Belegung mit maximal 3 
Schülerinnen und Schülern möglich). Die Belegung muss vorab über die 
Klassenleitungen der Schule über IServ gebucht werden.  

▪ Anwendungstools: 

Lernmanagementsysteme 

 IServ:  

✓ E-Mail-Account für jede Schülerin und jeden Schüler 
✓ Aufgabenerstellung und Korrekturmodell auf IServ 
✓ Status Aufgabenbearbeitung 
✓ Video-Tool 
✓ Buchung Study Hall 
✓ Kommunikation mit Lehrkräften über deren beruflichen IServ – Account 
✓ Bereitstellung von Daten für die Unterrichtsvorbereitung 

Digitale Pinnwand: 

Seit dem Schuljahr 2022/2023 gibt es die Möglichkeit TaskCards zur Erstellung einer 
digitalen Pinnwand zu nutzen.  

Lernmittel digital 

▪ Anton 
▪ Antolin 

Lernmittel analog 

▪ Lernpläne 
▪ Übungshefte 
▪ Arbeitshefte 

Unterstützungsangebote für Eltern/Erziehungsberechtigte gibt es schulintern: 

IT-Koordinatorin Frau Wernsing 
Medienbeauftragte Frau Kannenberg  
Elternexperten (Abfrage in den Klassenpflegschaftssitzungen) 
 

Handlungsszenarien im Infektionsfall: 

1. Schüler:innen, die aufgrund von Quarantäne oder Vorerkrankung nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen können: 

▪ Arbeitsmaterial per Mail oder Bereitstellung zum Abholen 
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▪ Synchrone Kommunikation per Video oder Telefon 
▪ Asynchrone Kommunikation  (Email, TasKCards) 

 
 

2. Schüler:innen, die aufgrund von Corvid19-Symptomen kurzfristig zu Hause 
bleiben müssen 
 
Auf Anfrage der Eltern: 

▪ Weiterarbeit am Lernplan 
▪ Arbeitsmaterial per Mail oder Bereitstellung zum Abholen 

 
3. Lehrkraft, die aufgrund von Quarantäne, Vorerkrankung oder von Corvid19-

Symptomen kurzfristig zu Hause bleiben muss: 
▪ Soweit möglich, erstellt die Lehrkraft Arbeitsmaterial und stellt es zur 

Verfügung 
▪ Unterricht durch Videosequenzen ist aktuell aufgrund fehlender Bandbreite 

Internet nicht möglich 
▪ Die Vertretung wird durch die Schulleitung organisiert; bei längerfristiger 

Vertretung muss möglicher Unterrichtsausfall angemessen auf die anderen 
Lerngruppen verteilt werden. 

Förderung von Schüler:innen: 

Das Klassenteam bespricht, welche Schüler:innen besondere Förderung im 
Distanzlernen benötigen. Diese Schüler:innen bekommen entsprechende 
Arbeitspläne, werden im Rahmen des Präsenzunterrichts vorrangig darin geschult 
(aus Distanz ggf. per Video oder Anruf). Hier ist eine engmaschige Kommunikation 
erforderlich. 
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Astrid-Lindgren-Schule 
Konzept Leistungsbewertung 
 

 

Leistungsbewertung: .................................................................................................. 2 

Uns ist wichtig ......................................................................................................... 2 

Einschulungsdiagnostik ........................................................................................... 3 

Vergleichsarbeiten VERA ........................................................................................ 3 

Übersicht Lernzielkontrollen Schuleingangsphase ..................................................... 4 

Deutsch ................................................................................................................... 4 

Mathematik ............................................................................................................. 5 

Übersicht Lernzielkontrollen Aufbaustufe (Jahrgang 3+4) .......................................... 5 

Mathematik ............................................................................................................. 5 

Deutsch ................................................................................................................... 6 

Einheitliche Bewertungskriterien ................................................................................. 6 

Mündlicher Bereich ................................................................................................. 6 

Formen der Leistungsermittlung und Bewertung .................................................... 7 

Transparente Leistungsbewertung .......................................................................... 7 

Sonderregelungen bei der Leistungsbewertung ...................................................... 8 

Schüler:innen mit Lese- und Rechtschreibproblemen ............................................. 8 

Nachteilsausgleich .................................................................................................. 8 

Unterstützung bei den Lernzielkontrollen und weiteren Leistungserhebungen ....... 9 

Berücksichtigung in Zeugnissen ............................................................................. 9 

Zeugnisse ................................................................................................................... 9 

Beschreibung der Noten ab Jahrgang 4................................................................ 10 

Rückmeldungen zu Leistungen ................................................................................ 11 

 

Anmerkung: Das Konzept zur Leistungsbewertung ist im Prozess. Es fehlen u.a. noch die 
Gewichtung von mündlicher und schriftlicher Mitarbeit in den einzelnen Lernbereichen 
Deutsch und Mathematik und eine Beschreibung der Leistungsbewertung neben den 
Zeugniskriterien in den weiteren Fächern Kunst, Musik, Sachunterricht und Sport (in 
Erprobung) und Englisch (ab 2023). Dies sind wichtige Schulentwicklungsziele für die 
nächsten Schuljahre. 
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Leistungsbewertung: 

Schülerinnen und Schüler an schulische Leistungsanforderungen und den 
produktiven Umgang mit der eigenen Leistungsfähigkeit heranzuführen, ist eine 
wesentliche Aufgabe der Grundschule. Dabei ist sie einem pädagogischen 
Leistungsverständnis verpflichtet, das Leistungsanforderungen mit individueller 
Förderung verbindet. Für den Unterricht bedeutet dies, Leistungen nicht nur zu 
fordern, sondern sie vor allem auch zu ermöglichen und zu fördern. Deshalb geht der 
Unterricht stets von den individuellen Voraussetzungen der Kinder aus und leitet sie 
dazu an, ihre Leistungsfähigkeit zu erproben und weiter zu entwickeln. Eine 
systematische, nachvollziehbare Leistungsfeststellung bietet die notwendige 
Grundlage für eine individuelle Förderung. 

Grundlage der Leistungsbewertung sind die Festlegungen in der Verordnung über 
den Bildungsgang in der Grundschule (§ 5 AO-GS). Die Leistungsbewertung 
orientiert sich dabei grundsätzlich an den verbindlichen Anforderungen der 
Richtlinien und Lehrpläne und am erteilten Unterricht. Sie berücksichtigt auch die 
persönliche Lernentwicklung des einzelnen Kindes. 

In der Grundschule werden die Kinder auf die Beurteilung ihrer Leistungen allmählich 
vorbereitet. Dies beginnt in Klasse 1 und 2 mit kurzen schriftlichen Übungen. In 
Klasse 3 und 4 werden nur in den Fächern Deutsch und Mathematik Klassenarbeiten 
geschrieben, die benotet werden. Schriftliche Arbeiten im Fach Englisch sind in 
Anzahl, Form und Inhalt der gegenüber den Fächern Deutsch und Mathematik  
geringeren Wochenstundenzahl anzupassen. Sie werden nicht benotet. (VV zu § 5 
AO-GS). Die Schulkonferenz kann beschließen, auf die Vergabe von Noten in der 
Schuleingangsphase und bis einschließlich Klasse 3 zu verzichten. 

Die Anzahl der Arbeiten ist nicht festgelegt. Der Inhalt der Arbeiten bezieht sich auf 
die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

(Quelle: https://www.schulministerium.nrw/die-grundschule-von-bis-z) 

Bei uns wurde per Schulkonferenzbeschluss auf die Vergabe von Noten für die 
Jahrgangsstufe 3 verzichtet. 

Unsere Leitideen zur Leistungsbewertung 
 

Uns ist wichtig 
 

▪ einen ganzheitlichen Blick auf die Kinder zu haben und ihre Persönlichkeit zu 
stärken 

 
▪ eine motivierende Lernatmosphäre zu schaffen  
▪ fachliche und methodische Kenntnisse zu vermitteln 
▪ Die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung zu stärken 
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▪ bei der Leistungsbewertung alle von den Kindern erbrachten Leistungen - 
mündliche, schriftliche und sonstige Leistungen zu beachten 

▪ aus der Leistungsmessung erkennen, welche Förder- und Forder-Angebote 
wir daraus ableiten können 

 
Einschulungsdiagnostik 
 
Im Rahmen der Schulanmeldung finde eine Einschulungsdiagnostik statt. Die 
Einschulungsdiagnostik dient als wichtiges Element zur Bestimmung 
der allgemeinen Lernausgangslage eines Kindes vor Beginn der Schulzeit. In diesem 
Rahmen werden bestimmte Kompetenzen überprüft, über die ein Lernanfänger zu 
Beginn seiner Schulzeit verfügen sollte.  Nachfolgende Bereiche werden beobachtet: 

▪ Sprachverhalten 
▪ Deutsche Sprachkenntnisse 
▪ Phonologisches Bewusstsein 
▪ Sozialverhalten 
▪ Wahrnehmungsfähigkeit, Konzentration, Aufmerksamkeit 
▪ Logisches Denken 

 
Die Schuleingangsdiagnostik dient auch dazu, die Eltern der zukünftigen Erstklässler 
zu beraten, in welchen Bereichen bis zur Einschulung möglicherweise noch 
Förderung notwendig ist. Gegebenenfalls werden bereits zu diesem Zeitpunkt 
gezielte Maßnahmen vereinbart. Nicht zuletzt dient die Schuleingangsdiagnose als 
Indikator, um festzustellen, ob vor Schulbeginn ggf. ein Verfahren zur Feststellung 
des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) einzuleiten ist. 
 
Vergleichsarbeiten VERA 

 
Alle Schülerinnen und Schüler nehmen im zweiten Halbjahr der Klasse 3 an 
zentralen Lernstandserhebungen (Vergleichsarbeiten) teil. Diese Vergleichsarbeiten - 
kurz VERA genannt - werden in der Grundschule in den Fächern Deutsch und 
Mathematik geschrieben. Lernstandserhebungen überprüfen Standards und 
ermitteln, welche Lernergebnisse Schülerinnen und Schüler erreichen. Sie sind 
vorrangig zur Einschätzung von Lerngruppen entwickelt, ermöglichen aber auch eine 
Information über den erreichten Lernstand einzelner Kinder. Sie zeigen, welche 
Stärken und Schwächen die Schülerinnen und Schüler in bestimmten Bereichen 
eines Faches haben und geben den Lehrkräften wertvolle Hinweise für den Lern- 
und Förderbedarf der Kinder. (Quelle: https://www.schulministerium.nrw/die-
grundschule-von-bis-z) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/vera3/allgemeine-informationen/aktuelles.html
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Übersicht Lernzielkontrollen Schuleingangsphase 
Deutsch  
Jahrgang Zeitraum Was 

1 November (vor 
Elternsprechtag) 

Bild-Wort-Test nach der 
Rechtschreibwerkstatt1 

1 Januar, Mitte Kl. 1 Hamburger Schreibprobe 1, 1. Teil2 

1 Anfang des Jahres, Jan Bild-Wort-Test II 

1 Schulanfang Ilea3 

1 Ende Kl. 1, Juni Hamburger Schreibprobe 1, 2. Teil 

1 Ende Kl. 1, Juni Stolper-Wörter-Lesetest4 

   

2 Beginn September Selbst zusammengestellte LZK 

2 Kurz vor/nach den 
Herbstferien 

Bild-Wort-Test nach der 
Rechtschreibwerkstatt 

2 Mitte Kl. 2, Jan Hamburger Schreibprobe 1, 3. Teil 

2 Ende Kl. 2, Juni Hamburger Schreibprobe 2 

2 Ende Kl. 2 Stolper-Wörter-Lesetest 

2 Ende Kl. 2 Diagnosediktat/Textanalyse nach der 
Rechtschreibwerkstatt5 

2 Im Laufe des Schuljahres Lernzielkontrollen aus dem Arbeitsheft 
„Zebra“ (Klett Verlag) 

Ergänzung: Die HSP wird nicht zwingend mit der ganzen Klasse durchgeführt. Wir 
nutzen die HSP bis zum 4. Jahrgang bei Schüler: innen mit auffallend 
Schwierigkeiten in der Rechtschreibung. 

In der Erprobung ist ein Lese-Test „Potsdamer Lesetest“ aus dem Klett Verlag siehe 
auch: https://www.klett.de/lehrwerk/potsdamer-lesetest-plt-ausgabe-ab-
2021/konzeption. Er wird aktuell für einzelne Schüler: innen eingesetzt. Im Einzelfall 
wird auch der Lesetest „ELFE“ genutzt. ELFE ist ein Leseverständnistest für 

                                            
1 Der Bild-Wort-Test umfasst 29 Wörter (und Bilder), mit denen alle gängigen Laut-Buchstaben-Zuordnungen der deutschen Sprache abgedeckt 
sind. Darüber hinaus beinhalten einige Wörter auch Besonderheiten der Laut-Buchstaben-Zuordnung, der Kennzeichnung lang und kurz 
gesprochener Vokale und der Auslautverhärtung. 
2 Hamburger Schreib-Probe (HSP): Wissenschaftlich fundierter Test zur Erhebung der Rechtschreibkompetenz. Die HSP dient der Erfassung des 
orthographischen Strukturwissens und der grundlegenden Rechtschreibstrategien. Es liegen verschiedene Testversionen für die Zeit von Mitte 
Klasse 1 bis Ende Klasse 10 mit bundesweiten Vergleichswerten vor (Normierung 2020/21) 
 

3 Ermittlung der Basisfertigkeiten in den Fächern Deutsch und Mathematik (https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/ilea) 
4 Der Stolperwörter-Lesetest dient im Primarbereich der Erfassung des Lesetempos, der Lesegenauigkeit und des Leseverständnisses von Erst- 
bis Viertklässlern. Er ist als Gruppentest konzipiert und liegt in zwei Parallelversionen vor. 
5 Die Qualitative Textanalyse der Rechtschreibwerkstatt bezieht sich auf die Lernbereiche, die sich aus der Ordnung der Rechtschreibung 
ergeben, und damit auch auf die in den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz beschriebenen Kompetenzbereiche des Faches Deutsch 

https://www.klett.de/lehrwerk/potsdamer-lesetest-plt-ausgabe-ab-2021/konzeption
https://www.klett.de/lehrwerk/potsdamer-lesetest-plt-ausgabe-ab-2021/konzeption
http://www.rechtschreibwerkstatt-konzept.de/wp-content/uploads/2014/08/Kompetenzbereiche-Deutsch.pdf
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Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7, der die Leseflüssigkeit, -genauigkeit 
und das Verständnis testet. 

Mathematik 
 

 

Übersicht Lernzielkontrollen Aufbaustufe (Jahrgang 3+4) 
 

Mathematik 
 

6-8 Leistungsüberprüfungen pro Jahr (Handbuch zu „Flex und Flo“) 

Individuelle Lernzielkontrollen nach „Flex und Flo“ (siehe Schuleingangsphase) 

Zusätzlich individuelle Überprüfungen, Abfragen (schriftliche Kopfrechenübungen, 
1x1 Kenntnisse) 

                                            

6 Lehrwerk aus dem Westermann Verlag: Es gibt Aufgaben auf drei Niveaustufen. Alle Aufgaben sind selbsterklärend und können individuell 
bearbeitet werden. Stoppschilder am Ende einiger Einheiten leiten die Kinder selbstständig in ihr Diagnoseheft, sodass Sie als Lehrkraft im 
offenen Anfangsunterricht jederzeit den Überblick über den Lernstand der Kinder haben.  

 

7Matinko ist eine Abkürzung für Mathematik individualisiert und zugleich kompetenzorientiert.  
Der Name steht für Lehrwerk, das die Lerninhalte von Klasse 1 bis 4 an Grund- und  
Förderschulen abdeckt. Es eignet sich auch als Fördermaterial zur Prävention und  
Überwindung der Rechenschwäche in höheren Klassen oder bei Erwachsenen.  http://www.matinko.de/00Matinko.html 

Jahrgang Zeitraum Was 
1 Beginn des Schuljahres Eingangsdiagnostik „Flex und Flo“6 

1 September Matinko Prätest7 

1 Ende Januar Matinko Posttest 

1 Bei Bedarf „Dyssie“ – Diagnosematerial Dyskalkulie 

1 Im Laufe des Schuljahres Individuelle Lernzielkontrollen nach „Flex und 
Flo“ R1-R15, G1 bis G3, S1+2 bis S5 

   

2 Beginn des Schuljahres Eingangsdiagonistik „Flex und Flo“ 

2 September Matinko – Prätest 2 

2 Ende Januar Matinko  - Posttest 2 

2 Im Laufe des Schuljahres Individuelle Lernzielkontrollen nach „Flex und 
Flo“ R1-R11, G1-G4, S1+2 bis S6 
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Deutsch 
 

▪ 6 Sprachearbeiten (s. Zebraheft aus dem Klett Verlag: „Lesen und Schreiben“8) 
▪ 4 Aufsätze 
▪ z.B. Bericht, Bildergeschichte, Gruselgeschichte, Erlebnisaufsatz, Nacherzählung 

aus anderer Perspektive, Personenbeschreibung 
▪ Zur Überarbeitung werden genutzt: „Die Schreibhandwerker“ 
▪ Wort- oder Satzdiktate 
▪ Stolperwörter-Lesetest 
▪ Hamburger Schreibprobe (HSP) 
▪ Diagnosediktat/Textanalyse Rechtschreibwerkstatt 

Die folgende Übersicht enthält die einzelnen Versionen der HSP für die 
verschiedenen Erhebungszeitpunkte und die vorliegenden Vergleichswerte. Hier nur 
die Übersicht für die Grundschule. 

Erhebungszeitpunkt  HSP-Version  

Mitte Klasse 1 HSP 1-M1 
Ende Klasse 1 HSP 1-E1 
Mitte Klasse 2 HSP 1-M2 
Ende Klasse 2 HSP 2 
Mitte Klasse 3 HSP 3 
Ende Klasse 3 HSP 3 
Mitte Klasse 4 HSP 4/5 
Ende Klasse 4 HSP 4/5 

 

Die HSP wird als Papier-Bleistift-Test durchgeführt. Die Ergebnisse können 
manuell oder online ausgewertet werden. 
(Quelle: http://www.peter-may.de/Komponenten/hsp.htm) 

 

Einheitliche Bewertungskriterien 
Mündlicher Bereich 

- Mündliche Leistungen im Unterricht 
- Mündliche Leistungen bei Gruppenarbeiten 
- Bewertung von Präsentationen von Arbeitsergebnissen 

                                            
8 Das Zebra Arbeitsheft Lesen/Schreiben  bietet:  

• Übungen zum genauen und sinnerfassenden Lesen sowie vielfältige Schreibanlässe 

• Lernstandsseiten zur Überprüfung der Lernentwicklung 

• Bildwortschatz zur Sprachbildung 

• passende Lösungen zu den Inhalten des Lesebuchs/der Lesehefte  

 

http://www.peter-may.de/Komponenten/hsp.htm
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Formen der Leistungsermittlung und Bewertung 
 

1. Durch die Lehrkräfte  
- Gemeinsam in den Jahrgangsteams geplante Kriterien 
- Einheitliche Bewertung in den Jahrgangsteams 
- Mündliche und schriftliche Kontrollen 
- Ermittlung der Lernausgangslage  
- Beobachtungsbögen 
- Beratungsgespräche 
- Zielvereinbarungen 
- Differenzierte Lernangebote 

 
2. Durch die Schüler: in 
- Lerntagebuch 
- Lesetagebuch 

 
3. Durch andere Schüler: innen 
- Schreibkonferenz 
- Lesekonferenz 
- Feedbackrunden 

 

 

Transparente Leistungsbewertung 
 

1. Für die Schüler: in 
- Rückmeldung der geleisteten Arbeit 
- Anerkennung des individuellen Lernfortschritts 

 
2. Auswirkung auf den Unterricht 

- Information für die Lehrkraft über den Leistungstand 
- Individuelle Fördermöglichkeiten erkennen und ermöglichen 

 
3. Informationsgehalt für die Eltern/Erziehungsberechtigten 

- Lernstand und Lernzuwachs sind erkennbar 
- Lernstand als Basis für häusliche Unterstützung oder außerunterrichtliche 

Unterstützung 
 

4. Eckpunkte der Leistungsbewertung erklären 
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- Anforderungsbereiche deutlich machen (siehe auch 
Kompetenzerwartungen Ankreuzzeugnisse Schuleingangsphase und 
Jahrgang 3/4 

- Verbale Bedeutung der Notenskala 1-6 den Eltern/Erziehungsberechtigten 
verdeutlichen (ab Jahrgang 4) und Zusammensetzung der Zeugnisnote 

- Information über die Gewichtung von Teilbereichen geben 
- Art/Umfang der schriftlichen Arbeiten/Diagnosen/Tests in 

Elternversammlungen bekannt geben 
- Rolle der Lernzeiten und Bedeutung der „Hausaufgaben“ im Rahmen der 

Leistungsbewertung 
- Notengebung mittels Bewertungstabelle (siehe Anhang) 

 

Sonderregelungen bei der Leistungsbewertung 
 

Schüler:innen mit Lese- und Rechtschreibproblemen 

Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im 
Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (LRS)" vom 19.7.1991 stellt die 
verbindliche Vorgabe für die Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I dar. 
Verbindlich insofern, als 

• eine Analyse der Lernsituation, ggf. unter Einschaltung externer Experten und 
die daraus folgende Konzeption entsprechender schulischer 
Fördermaßnahmen eine Pflichtaufgabe aller Schulen ist, 

• die Rechtschreibleistungen nicht in die Beurteilung der schriftlichen Arbeiten 
und Übungen im Fach Deutsch oder in einem anderen Fach mit einbezogen 
werden, 

• in Zeugnissen der Anteil des Rechtschreibens bei der Bildung der Note 
zurückhaltend zu gewichten ist, 

• die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben bei Entscheidungen über die 
Versetzung, über die Eignung für eine weiterführende Schulform oder bei der 
Vergabe von Abschlüssen nicht den Ausschlag geben dürfen. 

(Quelle: https://www.schulministerium.nrw/die-grundschule-von-bis-z) 

Nachteilsausgleich 
 

5. Bei Schüler: innen mit besonderen und langanhaltenden Schwierigkeiten im 
Lesen und Rechtschreiben unterliegen in der Regel den für alle Schüler: innen 
geltenden Maßstäben der Leistungsbewertung. Es kann bei anhaltenden 
Schwierigkeiten auf die Möglichkeit des Nachteilsausgleichs hingewiesen 
werden.  Den Nachteilsausgleich in Anspruch zu nehmen, ist eine Möglichkeit, 
jedoch keine Pflicht. Mit diesem Nachteilsausgleich wird der Entmutigung 
entgegengewirkt und betroffenen Schüler: innen eine Schullaufbahn 
ermöglicht, die ihrer Gesamtbegabung entspricht.  
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6. Folgende Abweichungen von der allgemeinen Leistungsbewertung sind 
möglich: 

7. stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen, insbesondere in Deutsch und 
Englisch 

8. Verzicht auf eine Bewertung der Lese- und Rechtschreibleistung in allen 
Unterrichtsbereichen 

9. Verzicht auf die Bewertung von Lernzielkontrollen oder Teilen davon 

 

Unterstützung bei den Lernzielkontrollen und weiteren Leistungserhebungen 
- Ausweitung der Arbeitszeit 
- Bereitstellen von Hilfsmitteln (technisch oder didaktisch) 
- Vorlesen von Aufgabenstellungen 
- Einordnen und Würdigung der schriftlichen und mündlichen Leistung im 

Hinblick auf den erreichten Lernstand 

Berücksichtigung in Zeugnissen 
- Die Abweichungen von den allgemeinen Grundsätzen der 

Leistungserhebung und -bewertung müssen im Zeugnis vermerkt werden 
- Beim Übergang in eine weiterführende Schule ist die Gesamtleistung zu 

berücksichtigen 
 

Zeugnisse 
 

In der Schuleingangsphase erhalten die Schülerinnen und Schüler Zeugnisse jeweils 
am Ende des Schuljahres. Diese beschreiben die Lernentwicklung und den 
Leistungsstand in den Unterrichtsfächern.  

Das Versetzungszeugnis in die Klasse 3 und die Zeugnisse der Klasse 3 enthalten 
ebenfalls eine Beschreibung von Lernentwicklung und Leistungsstand sowie Noten in 
den Fächern. 

Bei einem entsprechenden Schulkonferenzbeschluss (gem. § 6 Ausbildungsordnung 
Grundschule) kann auf Noten am Ende der Schuleingangsphase verzichtet werden, 
darüber hinaus gegebenenfalls aber auch auf Noten im Halbjahrszeugnis der Klasse 
3 bzw. im Versetzungszeugnis zur Klasse 4. 

Spätestens mit dem Halbjahreszeugnis in Klasse 4 erfolgt eine Leistungsbewertung 
in den einzelnen Fächern mit Noten.  

Die Rückmeldung über das Arbeits- und Sozialverhalten kann nach Entscheidung 
der Versetzungskonferenz in die Zeugnisse aufgenommen werden. Hierfür stellt die 
Schulkonferenz Grundsätze zu einer einheitlichen Handhabung der Aussagen auf.   
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Das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 enthält zusätzlich eine begründete Empfehlung 
für die Schulform (Hauptschule, Realschule, Gymnasium), die für die weitere 
schulische Förderung des Kindes am besten geeignet erscheint, sowie 
gegebenenfalls daneben auch eine weitere mit Einschränkung geeignete. Die 
Gesamtschule und die Sekundarschule als Schule für alle Kinder werden immer 
benannt. Diese begründete Empfehlung unterstützt Eltern bei der Entscheidung über 
die Schulform für die weiterführende Schule, sie ist jedoch nicht verbindlich. Die 
Eltern melden nach der Beratung durch die Grundschule ihr Kind an einer 
weiterführenden Schule ihrer Wahl an. (Quelle: https://www.schulministerium.nrw/die-
grundschule-von-bis-z)  

 
Bei uns gibt es erst ab der vierten Klasse Notenzeugnisse. In der 
Schuleingangsphase und in der dritten Klasse gibt es Ankreuzzeugnisse. In der 
dritten Klasse werden sie mit Hinweisen zum Arbeits- und Sozialverhalten ergänzt. 
Die eingeführte Form der Rasterzeugnisse bietet Schüler: innen, Eltern und 
Erziehungsberechtigten eine wesentlich bessere Verständlichkeit als 
Berichtszeugnisse, da die Leistung zwar durchaus ausführlich beschrieben wird, die 
Aussage durch die Kreuze aber viel klarer einzuordnen ist, (Anhang 
Zeugnisformulare 1-4). Die Kriterien sind im Schuljahr 2021/2022 evaluiert und 
aktualisiert worden. 
 

Beschreibung der Noten ab Jahrgang 4: 
 

sehr gut (1) 
Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im 
besonderen Maße entspricht. 
gut (2) 
Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll 
entspricht. 
befriedigend (3) 
Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den 
Anforderungen entspricht. 
ausreichend (4) 
Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, 
aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. 
mangelhaft (5) 
Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden 
sind und Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. 
ungenügend (6) 
Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen 
nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel 
in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. 

https://www.schulministerium.nrw/die-grundschule-von-bis-z
https://www.schulministerium.nrw/die-grundschule-von-bis-z
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Rückmeldungen zu Leistungen 
 
In der Schuleingangsphase gibt es Rückmeldungen zur Lernplanarbeit (siehe 
Anhang) 
 
Zu den Lernzielkontrollen der Jahrgänge 3+4 gibt es Übersichten der Aufgaben und 
den Kompetenzerwartungen, die zu erreichenden Punkte und die Mitarbeit in den 
betreffenden Unterrichtseinheiten (Beispiel Mathematik Lernzielkontrolle im Anhang 
und Deutsch Lernzielkontrolle im Anhang) 



 

☺   

 

☺   

 

☺   

 

☺   

 

☺   

 

☺   

 

☺   

 

☺   

 

☺   

 

☺   

 

☺   

 

☺   

 

 



Rückmeldung zur Lernplanzeit:    Name:_______________ 
 

So habe ich meine Lernplanzeit genutzt: 
 

So habe ich gearbeitet 

  ☺     

 

So war ich zu den anderen Kindern 

  ☺     
 

So bin ich weitergekommen in Deutsch 

  ☺     

 

So bin ich weitergekommen in Mathe 

  ☺     
 

 

Das meint die Lehrerin: 

 

Das meint die Lehrerin: 
 

So hast du gearbeitet 

  ☺     

 

So warst du zu den anderen Kindern 

  ☺     
 

So bist du weitergekommen in Deutsch 

  ☺     

 

So bist du weitergekommen in Mathe 

  ☺     
 

 

 

 

 

 

 

Gesehen und mit dem Kind besprochen ________________________ 
       Unterschrift der Eltern 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gesehen und mit dem Kind besprochen ________________________ 
       Unterschrift der Eltern 



Punktetabelle Astrid-Lindgren-Schule



Punktetabelle Astrid-Lindgren-Schule





















Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhaltenverhalten

Zeugnis Schuleingangsphase
für

Klasse 1. Schulbesuchsjahr Schuljahr

Versäumte Stunden: , davon unentschuldigt Stunden

geb. am

Schulnr.: 122063

Religion

arbeitet aktiv und interessiert mit.

kann ausgewählte Erzählungen der Bibel in eigenen Worten wiedergeben.

kann Fragen zu religiösen Themen stellen und Erfahrungen ausdrücken.

erkennt erste Zeichen, Bilder und Symbole.

verhält sich angemessen im Kirchenraum und bei Gottesdiensten.
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ch
er
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il

w
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tg
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Astrid Lindgren-Schule Gelmer
Städtische Gemeinschaftsgrundschule

Münster



Astrid-Lindgren-Schule Gelmer, Zeugnis Klasse 1, {Name} Seite 2 von 4

Lernentwicklung und Leistungsstand in den Fächern

2013/2014 für

Deutsch

Sprechen und Zuhören

hört den Lehrerinnen/Lehrern aktiv zu und stellt Fragen.

hört den Mitschülerinnen/Mitschülern aktiv zu und stellt Fragen.

beteiligt sich in kleinen Gruppen und / oder im Klassenverband am Gespräch und

hält sich dabei an vereinbarte Regeln.

bildet richtige Sätze.

erzählt verständlich und gut nachvollziehbar Geschichten und von eigenen Erlebnissen.

Schreiben

hält die Lineatur ein und schreibt die Buchstaben bewegungsrichtig.

schreibt gut lesbar und hält Wortgrenzen ein.

schreibt eigene Wörter bzw. Sätze selbstständig lautgetreu und verständlich auf.

schreibt erste kleine Texte.

Lesen

erliest Wörter und Sätze.

liest kurze geübte Texte flüssig vor.

kann einfache Fragen dazu beantworten.

liest einfache, erste kurze schriftliche Arbeitsanweisungen und kann danach handeln.
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Sachunterricht

beteiligt sich aktiv am Unterricht.

kann Beobachtungen anstellen und beschreiben.

entwickelt erste Fragen zu einem Thema.

nutzt Materialien angemessen.

führt angeleitete Versuche durch.
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Astrid-Lindgren-Schule Gelmer, Zeugnis Klasse 1, {Name} Seite 3 von 42013/2014 für

Mathematik

Zahlen und Operationen

orientiert sich im behandelten Zahlenraum bis 20.

beschreibt Beziehungen zwischen Zahlen.

nutzt diese zum geschickten Rechnen.

löst Aufgaben der Addition im Zahlenraum bis 20.

löst Aufgaben der Subtraktion im Zahlenraum bis 20.

rechnet Aufgaben schnell im Kopf.

kennt einfache Fachausdrücke.

Raum und Form

orientiert sich im Raum und beschreibt Lagebeziehungen.

benennt geometrische Grundformen und beschreibt deren

Eigenschaften (Kreis, Rechteck, Quadrat, Dreieck).

zeichnet Figuren und Muster.

Größen und Messen

bestimmt, ordnet und vergleicht Geldbeträge.

rechnet mit Geldbeträgen.

entwickelt und löst zu einfachen Sachsituationen mathematische Fragen und Aufgabenstellungen.

Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten

kann Strichlisten anlegen und beachtet dabei die 5er-Bündelung.
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Sport

zeigt sich anstrengungsbereit und ausdauernd.

beachtet vereinbarte Regeln.

verhält sich teamfähig und fair.

setzt vorgegebene Bewegungsaufgaben um.

zeigt im Allgemeinen gut entwickelte Bewegungsabläufe.
no
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Musik

singt erlernte Lieder mit.

gestaltet das Singen durch Lautstärke, Tempo und begleitende Gesten.

kann einfache Rhythmen wiedergeben.

kann Musik auf sich wirken lassen und in Bewegung, Sprache oder Zeichen umsetzen.
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Astrid-Lindgren-Schule Gelmer, Zeugnis Klasse 1, {Name} Seite 4 von 42013/2014 für

Bemerkungen:

Ort und Datum

Klassenlehrerin Schulleiterin(Siegel)

Kenntnis genommen:
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten*

{Vorname} nimmt im zweiten Schulbesuchsjahr der Schuleingangsphase am Unterricht der Klasse 2 teil.

Konferenzbeschluss vom

*Es genügt die Unterschrift eines Elternteils.Wiederbeginn des Unterrichts am um Uhr.

(Unterricht von 8.15 - 11.45 Uhr)

Kunst

geht sachgerecht mit farbigen Materialien um.

geht geschickt mit Schere und Kleber um.

setzt Aufgabenstellungen themengerecht und kriteriengebunden um.

arbeitet sorgfältig.
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Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhaltenverhalten

Zeugnis Schuleingangsphase
für

Klasse 2. Schulbesuchsjahr Schuljahr

Versäumte Stunden: , davon unentschuldigt Stunden

geb. am

Schulnr.: 122063

Religion

arbeitet aktiv und interessiert mit.

kann ausgewählte Erzählungen der Bibel in eigenen Worten wiedergeben.

kann Fragen zu religiösen Themen stellen und Erfahrungen ausdrücken.

kennt einzelne Zeichen, Bilder und Symbole.

verhält sich angemessen im Kirchenraum und bei Gottesdiensten.

no
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Astrid Lindgren-Schule Gelmer
Städtische Gemeinschaftsgrundschule

Münster



Astrid-Lindgren-Schule Gelmer, Zeugnis Klasse 2, {Name} Seite 2 von 4

Lernentwicklung und Leistungsstand in den Fächern

2013/2014 für

Deutsch

Sprechen und Zuhören
hört aktiv zu und stellt Fragen.

beteiligt sich am Gespräch und hält sich dabei an vereinbarte Regeln.

bildet richtige Sätze.

erzählt verständlich und gut nachvollziehbar von eigenen Erlebnissen und Geschichten.

Schreiben
hält die Lineatur ein und schreibt gut lesbar.

schreibt eigene Texte verständlich auf.

hält Satzgrenzen ein.

schreibt kleine Texte fehlerfrei ab.

wendet in Übungen erarbeitete Rechtschreibstrategien an.

zeigt in eigenen Texten erste Sicherheit in der Rechtschreibung.

Lesen
liest geübte Texte flüssig und betont vor.

verfügt über eine angemessene Lesegeschwindigkeit.

liest altersgemäße Texte und kann Fragen dazu beantworten.

versteht schriftliche Arbeitsaufträge und führt sie aus.

äußert Gedanken und Gefühle zu Texten.

wählt Bücher interessenbezogen aus.
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Sachunterricht

beteiligt sich aktiv am Unterricht.

kann Beobachtungen anstellen und beschreiben.

kann Beobachtungen erklären.

entwickelt eigene Fragen und Vermutungen zu einem Thema.

sammelt und nutzt Materialien und Medien zur Informationsgewinnung.

führt angeleitete Versuche selbstständig durch.

dokumentiert Ergebnisse angemessen.
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Astrid-Lindgren-Schule Gelmer, Zeugnis Klasse 2, {Name} Seite 3 von 42013/2014 für

Mathematik

Zahlen und Operationen
orientiert sich im behandelten Zahlenraum bis 100.

entdeckt und beschreibt Beziehungen zwischen Zahlen.

nutzt erste Strategien zum geschickten Rechnen.

löst Aufgaben der Addition bis 100.

löst Aufgaben der Subtraktion bis 100.

rechnet Aufgaben schnell im Kopf.

hat die Kernaufgaben des Einmaleins automatisiert.

beschreibt eigene Rechenwege für andere nachvollziehbar.

Raum und Form
benennt geometrische Grundformen und Körper (Würfel, Quader, Kugel) und beschreibt mit

Fachausdrücken deren Eigenschaften.

überprüft Figuren auf Symmetrie und erzeugt symmetrische Figuren.

legt Figuren und Muster.

Größen und Messen
bestimmt, ordnet und vergleicht Längen (cm, m) und Geldbeträge (€ , ct).

rechnet mit Längen und Geldbeträgen.

kann einfache Uhrzeiten ablesen und darstellen.

entwickelt und löst zu einfachen Sachsituationen mathematische Fragen und Aufgabenstellungen.
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Sport

zeigt sich anstrengungsbereit und ausdauernd.

beachtet vereinbarte Regeln.

verhält sich teamfähig und fair.

setzt vorgegebene Bewegungsaufgaben um.

zeigt im Allgemeinen gut entwickelte Bewegungsabläufe.

hat Bewegungserfahrungen im Wasser gesammelt und erweitert.

schwimmt sicher.

springt ins Wasser.

holt einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser.
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Musik

singt erlernte Lieder text- und melodiesicher.

gestaltet das Singen durch Lautstärke, Tempo und begleitende Gesten.

nutzt elementare Instrumente zur rhythmischen Begleitung und

einfachen klanglichen Gestaltung.

kann Musik auf sich wirken lassen und in Bewegung, Sprache oder Zeichen umsetzen.
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Astrid-Lindgren-Schule Gelmer, Zeugnis Klasse 2, {Name} Seite 4 von 42013/2014 für

Bemerkungen:

Ort und Datum

Klassenlehrerin Schulleiterin(Siegel)

Kenntnis genommen:
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten*

{Vorname} nimmt im zweiten Schulbesuchsjahr der Schuleingangsphase am Unterricht der Klasse 2 teil.

Konferenzbeschluss vom

*Es genügt die Unterschrift eines Elternteils.Wiederbeginn des Unterrichts am um Uhr.

(Unterricht von 8.15 - 11.45 Uhr)

Kunst

geht sachgerecht mit farbigen Materialien um.

geht geschickt mit Schere, Kleber und Malwerkzeugen um.

setzt Aufgabenstellungen themengerecht und kriteriengebunden um.

arbeitet sorgfältig.
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Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die Entscheidung, die Schülerin oder den Schüler nicht zu versetzen, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Zeugnisses Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Schule zu erheben.Adresse der Schule:
Astrid-Lindgren-Schule Gelmer, Gelmer Heide 3, 48157 Münster



Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhaltenverhalten

Zeugnis Klasse 3 (1. Halbjahr)
für

geb. am Klasse Schuljahr

Versäumte Stunden: , davon unentschuldigt Stunden

Schulnr.: 122063

Religion

beteiligt sich aufmerksam und aktiv.

erfasst biblische Inhalte und überträgt sie auf das eigene Leben.

kann eigene religiöse Fragen stellen und Erfahrungen ausdrücken und stellt Bezüge zu

biblischen Texten und dem eigenen Leben her.

kennt verschiedene Zeichen, Bilder und Symbole und deutet sie.

verhält sich angemessen im Kirchenraum und bei Gottesdiensten und

kennt die Kirche…
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Astrid Lindgren-Schule Gelmer
Städtische Gemeinschaftsgrundschule

Münster



Astrid-Lindgren-Schule Gelmer, Zeugnis Klasse 3 (1. Halbjahr) {Name} Seite 2 von 4

Lernentwicklung und Leistungsstand in den Fächern

2013/2014 für

Deutsch

Sprachgebrauch - Sprechen und Zuhören
kann aktiv zuhören und gezielt Fragen stellen.

beteiligt sich am Gespräch und bezieht sich auf Gesprächsbeiträge.

begründet seine/ ihre Meinung.

spricht deutlich.

nutzt einen umfangreichen Wortschatz.

erzählt zusammenhängend und verständlich.

Sprachgebrauch - Schreiben
schreibt gut lesbar in einer flüssigen Handschrift.

plant und verfasst Texte verschiedener Textsorten und schreibt sie verständlich auf.

wendet Kriterien zur inhaltlichen und sprachlichen Gestaltung an.

kann passende Tipps zur Veränderung von Texten geben.

kann passende Tipps annehmen und Texte entsprechend überarbeiten.

Rechtschreiben
kann Texte fehlerfrei abschreiben.

wendet Rechtschreibmuster an und nutzt bekannte Strategien in isolierten Übungen.

zeigt zunehmend Rechtschreibsicherheit auch in eigenen Texten.

unterscheidet Wortarten (Nomen, Verben, Adjektive).

kann das Wörterbuch gezielt nutzen.

Lesen
kann einen Lesevortrag angemessen gestalten.

verfügt über eine angemessene Lesegeschwindigkeit.

versteht schriftliche Arbeitsaufträge und führt sie selbstständig  aus.

findet Informationen in Texten und gibt sie wieder.

kann sich eine eigene Meinung zum Gelesenen bilden und diese verständlich äußern.
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Englisch

zeigt Interesse am Englischunterricht.

nimmt Sprechgelegenheiten wahr.

versteht Aufforderungen, Erklärungen und einfache Dialoge.

merkt sich neue Wörter, Redewendungen und Satzmuster und wendet diese an.

versteht kurze schriftliche Erklärungen.

verfasst nach Vorlage kurze Texte.

verfügt über eine gute, verständliche Aussprache.
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Mathematik

Zahlen und Operationen
orientiert sich im behandelten Zahlenraum bis 1000.

entdeckt und beschreibt Beziehungen zwischen Zahlen.

nutzt Strategien zum geschickten Rechnen.

löst Aufgaben der Addition im Zahlenraum bis 1000.

löst Aufgaben der Subtraktion im Zahlenraum bis 1000.

führt schriftliche Rechenverfahren der Addition  aus.

führt schriftliche Rechenverfahren der Subtraktion aus.

rechnet Aufgaben schnell im Kopf.

hat das kleine Einmaleins automatisiert.

löst Divisionsaufgaben.

rundet und rechnet überschlagend.

beschreibt eigene Rechenwege für andere nachvollziehbar.

Raum und Form
erkennt und benennt geometrische Formen und Körper und

beschreibt mit Fachbegriffen deren Eigenschaften.

findet für Würfel verschiedene Netze.

zeichnet Figuren und Muster und setzt sie richtig fort.

Größen und Messen
bestimmt, ordnet, schätzt und vergleicht Längen und Gewichte.

nutzt für Längen, Geldbeträge, Zeitspannen und Gewichte unterschiedliche Schreibweisen.

kann Uhrzeiten ablesen.

entwickelt und löst zu Sachsituationen mathematische Fragen und Aufgabenstellungen.
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Sachunterricht

beteiligt sich aktiv am Unterricht.

entwickelt eigene Fragen zu einem Thema.

sammelt und nutzt Materialien und Medien zielgerichtet.

führt Versuche selbstständig durch.

stellt begründete Vermutungen an und entwickelt erste Ideen zur Überprüfung.

prüft, erklärt und wertet Beobachtungen aus.

nutzt gewonnene Erkenntnisse, um neue Sachverhalte zu durchdringen.

dokumentiert Ergebnisse sachgerecht.
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Sport

zeigt sich anstrengungsbereit und ausdauernd.

beachtet vereinbarte Regeln.

verhält sich teamfähig und fair.

zeigt grundlegende technische und taktische Fähigkeiten in Spielen mit Regelstrukturen.

setzt vorgegebene Bewegungsaufgaben sicher um.

zeigt gut entwickelte Bewegungsabläufe.

nutzt Übungszeiten intensiv aus.
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Bemerkungen:

Ort und Datum

Klassenlehrerin Schulleiterin(Siegel)

Kenntnis genommen:
*Eltern

Konferenzbeschluss vom

*Es genügt die Unterschrift eines Elternteils.Wiederbeginn des Unterrichts am um Uhr.

(Unterricht von 8.15 - 11.45 Uhr)

Kunst

geht sachgerecht mit Material und Werkzeug um.

setzt Aufgabenstellungen themengerecht und kriteriengebunden um.

wendet erlernte Techniken sorgfältig an.

kann sich wesentliche Merkmale von Werken und Künstlern

merken, wiedererkennen und / oder in eigenen Werken umsetzen.
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Musik

ist in der Lage beim Singen Melodie und Rhythmus richtig wiederzugeben.

spielt auf erweitertem Instrumentarium oder Klangerzeugern.

verwendet graphische oder einfache traditionelle Notationen.

kann aus Hörbeispielen Instrumentengruppen heraushören und über die Wirkung

der Musik sprechen.
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Deutsch

- Sprachgebrauch

- Lesen

- Rechtschreiben

Sachunterricht

Mathematik

Sport

Musik

Kunst
Bemerkungen

Religionslehre

Englisch

Noten in den Fächern

Klassenlehrerin Schulleiterin(Siegel)

Kenntnis genommen:
Unterschrift einer / eines Erziehungsberechtigten

Konferenzbeschluss vom

Ort und Datum

Wiederbeginn des Unterrichts am um Uhr.

Name und amtliche Bezeichnung der Schule

Zeugnis Klasse 4 (1. Halbjahr)
für

geb. am Klasse Schuljahr

Versäumte Stunden: , davon unentschuldigt Stunden

der Hauptschule und der Gesamtschule sowie der Sekundarschule

Die Klassenkonferenz hat am beschlossen, dass {Name}

geeignet ist.

Für den Besuch der Realschule ist {Vorname} mit Einschränkungen geeignet.

auf der Grundlage des Leistungsstands, der Lernentwicklung und der Fähigkeiten für den Besuch

Empfehlung für die weitere Schullaufbahn

Schulnr.: 122063

Notenstufen: "sehr gut": Die Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße; "gut": Die Leistung entspricht den Anforderungen in vollem Maße;
"befriedigend": Die Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen; "ausreichend": Die Leistung weist zwar Mängel auf, entspricht aber im Ganzen noch
den Anforderungen;"mangelhaft": Die Leistung entspricht den Anforderungen nicht, lässt jedoch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind
und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können; "ungenügend": Die Leistung entspricht den Anforderungen nicht und selbst die Grundkenntnisse sind
so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.

Astrid Lindgren-Schule Gelmer
Städtische Gemeinschaftsgrundschule

Münster



Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhaltenverhalten

Zeugnis Klasse 3 (2. Halbjahr)
für

geb. am Klasse Schuljahr

Versäumte Stunden: , davon unentschuldigt Stunden

Schulnr.: 122063

Religion

beteiligt sich aufmerksam und aktiv.

erfasst biblische Inhalte und überträgt sie auf das eigene Leben.

kann eigene religiöse Fragen stellen und Erfahrungen ausdrücken und stellt Bezüge zu

biblischen Texten und dem eigenen Leben her.

kennt verschiedene Zeichen, Bilder und Symbole und deutet sie.

verhält sich angemessen im Kirchenraum und bei Gottesdiensten und

beachtet Regeln und Rituale.
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Astrid Lindgren-Schule Gelmer
Städtische Gemeinschaftsgrundschule

Münster
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Lernentwicklung und Leistungsstand in den Fächern

2013/2014 für

Deutsch

Sprachgebrauch - Sprechen und Zuhören
kann aktiv zuhören und gezielt Fragen stellen.

beteiligt sich am Gespräch und bezieht sich auf Gesprächsbeiträge.

begründet seine/ ihre Meinung.

spricht deutlich.

nutzt einen umfangreichen Wortschatz.

erzählt zusammenhängend und verständlich.

Sprachgebrauch - Schreiben
schreibt gut lesbar in einer flüssigen Handschrift.

plant und verfasst Texte verschiedener Textsorten und schreibt sie verständlich auf.

wendet Kriterien zur inhaltlichen und sprachlichen Gestaltung an.

kann passende Tipps zur Veränderung von Texten geben.

kann passende Tipps annehmen und Texte entsprechend überarbeiten.

Rechtschreiben
kann Texte fehlerfrei abschreiben.

wendet Rechtschreibmuster an und nutzt bekannte Strategien in isolierten Übungen.

zeigt zunehmend Rechtschreibsicherheit auch in eigenen Texten.

unterscheidet Wortarten (Nomen, Verben, Adjektive).

kann das Wörterbuch gezielt nutzen.

Lesen
kann einen Lesevortrag angemessen gestalten.

verfügt über eine angemessene Lesegeschwindigkeit.

versteht schriftliche Arbeitsaufträge und führt sie selbstständig  aus.

findet Informationen in Texten und gibt sie wieder.

kann sich eine eigene Meinung zum Gelesenen bilden und diese verständlich äußern.
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Englisch

zeigt Interesse am Englischunterricht.

nimmt Sprechgelegenheiten wahr.

versteht Aufforderungen, Erklärungen und einfache Dialoge.

merkt sich neue Wörter, Redewendungen und Satzmuster und wendet diese an.

versteht kurze schriftliche Erklärungen.

verfasst nach Vorlage kurze Texte.

verfügt über eine gute, verständliche Aussprache.
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Astrid-Lindgren-Schule Gelmer, Zeugnis Klasse 3 (2. Halbjahr) {Name} Seite 3 von 42013/2014 für

Mathematik

Zahlen und Operationen
orientiert sich im behandelten Zahlenraum bis 1000.

entdeckt und beschreibt Beziehungen zwischen Zahlen.

nutzt Strategien zum geschickten Rechnen.

löst Aufgaben der Addition im Zahlenraum bis 1000.

löst Aufgaben der Subtraktion im Zahlenraum bis 1000.

führt schriftliche Rechenverfahren der Addition  aus.

führt schriftliche Rechenverfahren der Subtraktion aus.

rechnet Aufgaben schnell im Kopf.

hat das kleine Einmaleins automatisiert.

löst Divisionsaufgaben.

rundet und rechnet überschlagend.

beschreibt eigene Rechenwege für andere nachvollziehbar.

Raum und Form
erkennt und benennt geometrische Formen und Körper und

beschreibt mit Fachbegriffen deren Eigenschaften.

findet für Würfel verschiedene Netze.

zeichnet Figuren und Muster und setzt sie richtig fort.

Größen und Messen
bestimmt, ordnet, schätzt und vergleicht Größen.

nutzt in den Größenbereichen unterschiedliche Schreibweisen.

kann Uhrzeiten ablesen.

entwickelt und löst zu Sachsituationen mathematische Fragen und Aufgabenstellungen.
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Sachunterricht

beteiligt sich aktiv am Unterricht.

entwickelt eigene Fragen zu einem Thema.

sammelt und nutzt Materialien und Medien zielgerichtet.

führt Versuche selbstständig durch.

stellt begründete Vermutungen an und prüft, erklärt und wertet

Beobachtungen aus.

nutzt gewonnene Erkenntnisse, um neue Sachverhalte zu durchdringen.

dokumentiert Ergebnisse sachgerecht.
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Sport

zeigt sich anstrengungsbereit und ausdauernd.

beachtet vereinbarte Regeln.

verhält sich teamfähig und fair.

zeigt grundlegende technische und taktische Fähigkeiten in Spielen mit Regelstrukturen.

setzt vorgegebene Bewegungsaufgaben sicher um.

zeigt gut entwickelte Bewegungsabläufe.

nutzt Übungszeiten intensiv aus.
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Astrid-Lindgren-Schule Gelmer, Zeugnis Klasse 3 (2. Halbjahr) {Name} Seite 4 von 42013/2014 für

Bemerkungen:

Ort und Datum

Klassenlehrerin Schulleiterin(Siegel)

Kenntnis genommen:
*Eltern

Konferenzbeschluss vom

*Es genügt die Unterschrift eines Elternteils.Wiederbeginn des Unterrichts am um Uhr.

(Unterricht von 8.15 - 11.45 Uhr)

{Vorname} wird in Klasse 4 versetzt.

Kunst

geht sachgerecht mit Material und Werkzeug um.

setzt Aufgabenstellungen themengerecht und kriteriengebunden um.

wendet erlernte Techniken sorgfältig an.

kann sich wesentliche Merkmale von Werken und Künstlern

merken, wiedererkennen und / oder in eigenen Werken umsetzen.
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Musik

ist in der Lage beim Singen Melodie und Rhythmus richtig wiederzugeben.

spielt auf erweitertem Instrumentarium oder Klangerzeugern.

verwendet graphische oder einfache traditionelle Notationen.

kann aus Hörbeispielen Instrumentengruppen heraushören und über die Wirkung

der Musik sprechen.
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Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die Entscheidung, die Schülerin oder den Schüler nicht zu versetzen, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Zeugnisses Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Schule zu erheben.Adresse der Schule:
Astrid-Lindgren-Schule Gelmer, Gelmer Heide 3, 48157 Münster



Deutsch

- Sprachgebrauch

- Lesen

- Rechtschreiben

Sachunterricht

Mathematik

Sport

Musik

Kunst

Bemerkungen

Klassenlehrerin Schulleiterin(Siegel)

Kenntnis genommen:
Unterschrift einer / eines Erziehungsberechtigten

{Vorname}

Religionslehre

Wiederbeginn des Unterrichts am um Uhr.

Englisch

Noten in den Fächern

Ort und Datum

wird in Klasse 5 versetzt.

Konferenzbeschluss vom

 

Name und amtliche Bezeichnung der Schule

Zeugnis Klasse 4 (2. Halbjahr)
für

geb. am Klasse Schuljahr

Versäumte Stunden: , davon unentschuldigt Stunden

Schulnr.: 122063

Notenstufen: "sehr gut": Die Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße; "gut": Die Leistung entspricht den Anforderungen in vollem Maße;
"befriedigend": Die Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen; "ausreichend": Die Leistung weist zwar Mängel auf, entspricht aber im Ganzen noch
den Anforderungen;"mangelhaft": Die Leistung entspricht den Anforderungen nicht, lässt jedoch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind
und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können; "ungenügend": Die Leistung entspricht den Anforderungen nicht und selbst die Grundkenntnisse sind
so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.

Astrid Lindgren-Schule Gelmer
Städtische Gemeinschaftsgrundschule

Münster
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Medienkonzept der Astrid-Lindgren-Schule 
 

1. Vorbemerkungen  
Die digitale Bildung wird eines der vorrangig wichtigen Themen der Bildung in der 
Zukunft bleiben. Aus diesem Grund wird es Aufgabe aller Institutionen im Bereich der 
Schulen sein, alle Schülerinnen und Schüler zu einer verantwortungsvollen Nutzung 
der digitalen Medien zu befähigen. Die Nutzung der digitalen Medien soll daher 
weiterentwickelt und in den Schulalltag integriert werden.1 
Die Nutzung traditioneller Medien (CD-Spieler, Video etc.) sind seit vielen Jahren 
fester Bestandteil des schulischen Alltags. Der Umgang mit digitalen, sogenannten 
„Neuen Medien“ Smartphones, Tablets gehört eher zu ihrem außerschulischen 
Alltag. 
 

2. Medienkompetenzrahmen NRW – Standard für die Schul- 
und Unterrichtsentwicklung 
 
Im Dezember 2016 hat die Kultusministerkonferenz die Strategie „Bildung in der 
digitalen Welt“ beschlossen. Alle Länder haben sich auf einen gemeinsamen 
Kompetenzrahmen im Umgang mit Medien verständigt. 
Der „Medienkompetenzrahmen NRW“ ist integrierter Bestandteil der seit dem 
01.08.2021 in Kraft getretenen neuen Lehrpläne der Primarstufe. Aufgrund der 
Überarbeitung der Lehrpläne im Bezug auf den Medienkompetenzrahmen NRW 
müssen die schulischen Medienkonzepte kontinuierlich angepasst werden.2 
 

3. Ausstattung 
 
Digitalisierung benötigt eine zeitgemäße Infrastruktur und Ausstattung, einen 
leistungsfähigen Breitbandanschluss und Lehrkräfte, die im Umgang mit digitalen 
Medien qualifiziert sind. Im Rahmen des sogenannten Digitalpaktes hat der 
Schulträger für IT-Investitionen beantragt. Wir haben daher in einer 2:1 Ausstattung 
Klassensätze von iPads einschließlich eines Ladekoffers für die Klasse und jede 
Lehrkraft verfügt ebenfalls über ein iPad. Die Klassen werden mit digitalen 
Whiteboards, Kurzdistanzbeamern und Apple-TV ausgestattet. Der 
Breitbandanschluss ist optimiert worden, wir warten aber auf den Anschluss ans 
Glasfasernetz. So gibt es doch immer wieder Beeinträchtigungen bei erhöhtem 
Nutzungsbedarf. Im Schuljahr 2020/2021 hatten wir zur Nutzung digitaler Geräte eine 
ganztägige Online-Fortbildung, der regelmäßig weitere Fortbildungen im Bereich 
digitale Medien im Unterricht folgen. Mit IServ verfügen wir über eine Schulplattform 
mit Netzwerk- , Geräte-, Speicher-  und Kommunikationswerkzeugen. Technischen 
Support erhalten wir von der Firma Citeq. 
 
 
 
 

                                            
1 https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/medien 
2 https://www.schulministerium.nrw/medienkompetenzrahmen-nrw 
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 4. Ziele des Medienkonzepts  
 
Ziel unseres Medienkonzeptes ist es, den Schüler: innen einen sicheren, kreativen 
und verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu befähigen und ihnen erste 
Kenntnisse der Informatik zu vermitteln. 
Im Kollegium haben wir in den letzten beiden Jahren verschiedene 
Unterrichtseinheiten mit digitalen Medien durchgeführt (siehe Anhang: Einbettung der 
Unterrichtseinheiten in den Medienkompetenzrahmen). 
 

4.1 Schuleingangsphase 
 
In der Schuleingangsphase sind wichtige Ziele der richtige Umgang mit dem iPad, 
die Grundfunktionen des iPad mit einem entsprechenden Wortspeicher und die 
Einführung und Nutzung erster Lernapps wie „Antolin“ und „Anton“. Folgende 
Kompetenzen sollten die Schüler: innen  in der Schuleingangsphase erwerben: 
 
▪ Sachgemäßes Ein- und Ausschalten der digitalen Geräte  

▪ Speichern/Aufrufen eigener Dokumente  

▪ Umgang mit einem Schreibprogramm  

▪ Kennenlernen der Lernsoftware der Schule  

▪ Kennenlernen wichtiger Websites für Kinder wie beispielsweise www.fragfinn.de, 
www.blinde-kuh.de o. ä.  

 

4.2. Aufbaustufe 
 
Verbindlich werden die in der Schuleingangsphase aufgebauten Kenntnisse in den 
Jahrgängen 3 und 4 vertieft. In der Jahrgangsstufe 3 ist der „Internetführerschein für 
Grundschüler““ verpflichtend, mit dem schon viele Bereiche des 
Medienkompetenzrahmens abgedeckt werden.3 
 
 
Über folgende Kompetenzen sollten die Kinder am Ende der Klasse verfügen: 
 
▪ Eigenständige Nutzung der Lernsoftware der Schule  

▪ Kritische und reflektierte Haltung gegenüber technischen Geräten, sozialen 
Netzwerken etc.  

▪ Nutzung von Rechtschreibprogrammen im Schreibprogramm  

▪ Nutzung wichtiger Kinderwebsites und Internetseiten als Informationsquellen  

 
 
 
 

                                            
3 https://www.internet-abc.de/eltern/aktuelles/meldungen/archiv-meldungen/meldungen-2015/internet-
fuehrerschein-fuer-grundschueler/ 
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4.3 Mediennutzungskonzept im Sinne eines Gemeinsamen 
Lernens  
 
Auf spielerische Art und Weise lassen sich Lerninhalte für Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf durch die Nutzung digitaler Medien vermitteln. Hier könnten zukünftig mehr 
Programme in Anspruch genommen werden. 
 
▪ zur Wahrnehmungsförderung  

▪ zur Diagnostik  

▪ zur Leseförderung  

▪ zur Lese-Rechtschreib-Therapie  

▪ zur Rechenförderung.  
 
 

5. Datenschutz 
 
Im Rahmen der Schulanmeldung werden die Eltern/Erziehungsberechtigten über die Medien 
an unserer Schule informiert und über Ihre Einwilligungsmöglichkeiten aufgeklärt. 
(siehe Anhang: Datenschutzbroschüre und Einwilligungsseiten) 
 



1.  BEDIENEN UND ANWENDEN

1.1  Medienausstattung (Hardware)

Medienausstattung (Hardware) kennen, auswählen und reflektiert anwenden; mit dieser verantwortungsvoll umgehen

1.2 Digitale Werkzeuge

Verschiedene digitale Werkzeuge und deren Funktionsumfang kennen, auswählen sowie diese kreativ, reflektiert und zielgerichtet einsetzen

1.3 Datenorganisation

Informationen und Daten sicher speichern, wiederfinden und von verschiedenen Orten abrufen; Informationen und Daten zusammenfassen, organisieren und 
strukturiert aufbewahren

1.4  Datenschutz und Informationssicherheit

Verantwortungsvoll mit persönlichen und fremden Daten umgehen, Datenschutz, Privatsphäre und Informationssicherheit beachten

● Zeitungsprojekt (klasse!)                              ● Arbeitshefte Internet-abc e.V (gespeichert bei i-serv)
● Leseecke 
● Lektüren 
● Lesepass/Lies mal 
● Filme (z.B. Playway) 
● Hörspiele 
● Bücherei 
● Ting-Stift
● IPad mit Apps 
● PC 

● Lernprogramme (Anton, Antolin, Blitzrechnen,…) 
● PC starten / herunterfahren 
● Bewegung der Maus 
● Touchscreen bedienen (iPad)
● Erste Orientierung in Windows 
● Fotografieren 
● Tablets zur Dokumentation 
● Qualität von Apps bewerten 
● Apps anwenden 

● Word (Verfassen von Briefen, E-Mail, Einladung, Berichten,…) 
● Drucker bedienen und Druckfunktionen kennen 
● Zeichenprogramme ( in Lernwerkstatt) 
● schreiben, bearbeiten und speichern eigener Texte (z.B Book Creator) 
● Tabellen anlegen 
● Bilder einfügen (z.B.: Book Creator) 

● Heft “Medienberatung” der bpb 
● Zeit – Leo – Umfrage zu Internetregeln
Chatprotokolle und –regeln ausdrucken (aus grenzenlose Kommunikation – Gefahren im Netz erkennen und vermeiden) 
Papp-Laptop
● www.internet-abc.de 
●Internetführerschein
● App-Tester 



2.  INFORMIEREN UND RECHERCHIEREN

2.1 Informationsrecherche

Informationsrecherchen zielgerichtet durchführen und dabei Suchstrategien anwenden

2.2 Informationsauswertung

Themenrelevante Informationen und Daten aus Medienangeboten filtern, strukturieren, umwandeln und aufbereiten

2.3 Informationsbewertung

Informationen, Daten und ihre Quellen sowie dahinterliegende Strategien und Absichten erkennen und kritisch bewerten

2.4 Informationskritik

Unangemessene und gefährdende Medieninhalte erkennen und hinsichtlich rechtlicher Grundlagen sowie gesellschaftlicher Normen und Werte einschätzen; 
Jugendund Verbraucherschutz kennen und Hilfs- und Unterstützungsstrukturen nutzen

● Zu Themen des Unterrichts recherchieren (Infotheken) 
● Homepage eigenständig erreichen 
● Altersgerechte Suchmaschinen kennenlernen / bedienen
● kennen Klassenbibliothek 
● unterschiedliche Suchmaschinen bedienen  
● Edmond Filme zu ausgewählten Themen 
● öffentliche Bücherei nutzen

● Themen interessenbezogen auswählen 
● Mit Book Creator dokumentieren 
● kopieren von Informationen (Texte und Bilder) aus dem Internet in eigene Texte 
● Nachrichtensendungen anschauen (KiKa) 
● Lexika Pur
● Zeitungstexte/ Sachtexte 
● Filmen Information entnehmen (Edmond/ Was ist was / Sendung mit der Maus/ Pur+)

● klasse! digital und analog (Vergleich)
● Thema Werbung in Sachunterricht und Kunst 
● Zeitungsprojekt (z.B. Beilagen) 
● Werbebanner im Internet 

● Altersfreigaben kennen 
● Internetführerschein



3. KOMMUNIZIEREN UND KOOPERIEREN

3.1 Kommunikations- und Kooperationsprozesse

Kommunikations- und Kooperationsprozesse mit digitalen Werkzeugen zielgerichtet gestalten sowie mediale Produkte und Informationen teilen

3.2 Kommunikations- und Kooperationsregeln

Regeln für digitale Kommunikation und Kooperation kennen, formulieren und einhalten

3.3 Kommunikation und Kooperation in der Gesellschaft 

Kommunikations- und Kooperationsprozesse im Sinne einer aktiven Teilhabe an der Gesellschaft gestalten und reflektieren;  
ethische Grundsätze sowie kulturell-gesellschaftliche Normen beachten

3.4 Cybergewalt und -kriminalität

Persönliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Risiken und Auswirkungen von Cybergewalt und -kriminalität erkennen sowie Ansprechpartner und  
Reaktionsmöglichkeiten kennen und nutzen

● Internetführerschein
● Erzählkreis 
● Klassenrat 
● Vorträge mit digitalen Medien 
● Schülerversammlung
● Schülerparlament

● Kontaktfunktion bei “Antolin” 
● Netiquette 
● Aufbau einer e-Mail 

● Netiquette (z. B. bei WhatsAPP)
● Gesprächsregeln

● Elternarbeit:
Präventionsveranstaltung durch Kommissariat Vorbeugung (mit Elternabend) 
● Übungen: Erst denken dann klicken 
     https://www.mebis.bayern.de 
● Mobbingkonzept



4. PRODUZIEREN UND PRÄSENTIEREN

4.1 Medienproduktion und Präsentation 

Medienprodukte adressatengerecht planen, gestalten und präsentieren; Möglichkeiten des Veröffentlichens und Teilens kennen und nutzen

4.2 Gestaltungsmittel

Gestaltungsmittel von Medienprodukten kennen, reflektiert anwenden sowie hinsichtlich ihrer Qualität, Wirkung und Aussageabsicht beurteilen

4.3 Quellendokumentation

Standards der Quellenangaben beim Produzieren und Präsentieren von eigenen und fremden Inhalten kennen und anwenden

4.4 Rechtliche Grundlagen

Rechtliche Grundlagen des Persönlichkeits- (u.a. des Bildrechts), Urheber- und Nutzungsrechts (u.a. Lizenzen) überprüfen, bewerten und beachten

● In Projektarbeit zum Thema verschiedene Medien (Plakate,Power Point, Audio, Video Clip, Book Creator, Stop Motion) 
● Checklisten zu Präsentationstechniken 
● Klassenzeitung, Abschlusszeitung Viertklässler 
● Infotheken zu ausgewählten Themen, Plakate 

● In Projektarbeit zum Thema verschiedene Medien beispielsweise im Internet 
● Thema Werbung (Prospekte, Fernsehen, Radio, Internet) 
● Stop Motion, Book Creator, 

● Regeln für Quellenangaben aus dem Internet/Literatur

● Kopieren ↔ Umformulieren (dann eigener Text)
● Recht auf das eigene Bild



5. ANALYSIEREN UND REFLEKTIEREN

5.1 Medienanalyse

Die Vielfalt der Medien, ihre Entwicklung und Bedeutungen kennen, analysieren und reflektieren

5.2 Meinungsbildung

Die interessengeleitete Setzung und Verbreitung von Themen in Medien erkennen sowie in Bezug auf die Meinungsbildung beurteilen

5.3 Identitätsbildung

Chancen und Herausforderungen von Medien für die Realitätswahrnehmung erkennen und analysieren sowie für die eigene Identitätsbildung nutzen

5.4 Selbstregulierte Mediennutzung

Medien und ihre Wirkungen beschreiben, kritisch reflektieren und deren Nutzung selbstverantwortlich regulieren; andere bei ihrer Mediennutzung unterstützen

● Mediennutzung abfragen und besprechen; Statistik anlegen 
● Montagmorgenkreis nutzen 
● Risiken von Mediennutzung aufarbeiten 
● Elternpflegschaftsabende für Elterninformation nutzen (über Risiken informieren, Alternativen aufzeigen) 
● Produktplazierungen erkennen  

● Werbung mit ihren stilistischen Merkmalen als eigenes Thema  
● Wirkung(en) auf den Zuschauer beschreiben, analysieren (versteckte Produktplatzierungen) 
● Analyse von Dokumentationen vs. Entertainment 
● Stilistische Merkmale in Kunst reflektieren 
● im Musikunterricht stilistische Merkmale beschreiben/vergleichen 
● Evaluation klasse!-Projekt

● Jede Mediennutzung im Unterricht als Ausgangspunkt zur Reflexion nutzen 
● Vorbereitung einer Präsentation: 
Vielfalt und Zielsetzungen der Medienangebote besprechen und darstellen und nach eigenen 
Bedürfnissen auswählen 

● Vielfalt und Zielsetzungen der Medienangebote besprechen und darstellen und nach eigenen 
Bedürfnissen auswählen
● Helfersystem (Kind als Multiplikator)



6. PROBLEMLÖSEN UND MODELLIEREN

6.1 Prinzipien der digitalen Welt

Grundlegende Prinzipien und Funktionsweisen der digitalen Welt identifizieren, kennen, verstehen und bewusst nutzen

6.2 Algorithmen erkennen

Algorithmische Muster und Strukturen in verschiedenen Kontexten erkennen, nachvollziehen und reflektieren

6.3 Modellieren und Programmieren

Probleme formalisiert beschreiben, Problemlösestrategien entwickeln und dazu eine strukturierte, algorithmische Sequenz planen, diese auch durch  
Programmieren umsetzen und die gefundene Lösungsstrategie beurteilen

6.4 Bedeutung von Algorithmen

Einflüsse von Algorithmen und Auswirkung der Automatisierung von Prozessen in der digitalen Welt beschreiben und reflektieren

● Situationen aus der Umwelt bewusst wahrnehmen und analysieren 
(Einkaufen, Waage, Busticketautomat, Ampel) 

● Rezept schreiben 
● Roboter bauen und Befehle erteilen, Programmieren 
(LEGO-education/Stadtbücherei)
● Projekt mit Universität (ozobots)

● Bearbeitung von unterschiedlichen Computerprogrammen zur Programmierung

● Su Themen: Roboter, digitale Welt, 

● personalisierte Zugänge zu Übungssoftware (Anton, Antolin, Blitzrechnen,...)
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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

Medien sind im Alltag unserer Schule wichtig. Wir nutzen Medien aber nicht nur für die 
Vermittlung von Inhalten durch Lesen, Ansehen oder Anhören von Medien. Zur 
Medienarbeit an unserer Schule zählt auch die aktive Gestaltung eigener Medien. Wir 
erstellen im Unterricht aller Jahrgänge Fotos, Videos oder Tonaufnahmen und 
verwenden diese dann für weitere Produkte wie (digitale) Bücher, Animationen, 
Erklärfilme oder Präsentationen. 
 

So lernen die Kinder, wie Medien entstehen und in den Ergebnissen dokumentieren und 
reflektieren sie ihr Lernen. Ergebnisse werden in digitalen Portfolios (bspw. digitalen Büchern) 
gesammelt und können in der eigenen Klasse, den Eltern und Freunden präsentiert werden. Auf 
diese Weise wird Medienkompetenz erlangt. 

 

Im Unterricht und in der Schule finden vielseitige Aktivitäten statt. Dieses möchten wir auch mit 
anderen Interessierten teilen. Auf unserer Schulhomepage veröffentlichen wir Berichte über die 
Schule und einzelne Klassen. Mit viel Interesse verfolgen auch die Schülerinnen und Schüler, 
was schon alles passiert ist und erinnern sich daran gerne zurück. 

 

Wir nutzen digitale Plattformen und Apps, um Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern. 
Diese Plattformen sind über das Internet erreichbar, so dass die Kinder auch von zuhause aus 
darauf zugreifen können. 
 

Bei der Auswahl von Apps und der Bereitstellung digitaler Plattformen achten wir auf das 
Thema Datenschutz. Wir wählen nur solche Apps und Plattformen aus, bei denen wir 
Gewissheit haben, dass die Daten der Kinder geschützt sind. 

 

Auf den folgenden Seiten stellen wir die Medienarbeit unserer Schule vor und informieren darüber, 
welche personenbezogene Daten der Kinder dabei ggf. verarbeitet werden. Nehmen Sie sich bitte 
die Zeit, begeben Sie sich auf die Reise durch die verschiedenen Angebote, welche wir unseren 
Schülerinnen und Schülern im Unterricht machen und entscheiden Sie, wo erforderlich, ob Sie der 

Nutzung durch Ihr Kind zustimmen. 
 

Im Teil „Weitere Einwilligungen“ geht es neben der Medienarbeit Ihrer Kinder, um Einwilligungen zur 
Datenverarbeitung bei organisatorischen Aspekten in der Schule. 
 

Bei manchen Angeboten ist es erforderlich, dass Sie Ihre Einwilligung erteilen. Die Teilnahme an diesen 

Angeboten ist freiwillig. Wir würden uns jedoch wünschen, dass Sie der Schule diese Einwilligung erteilen. 

Soll Ihr Kind ein solches Angebot jedoch nicht nutzen, werden ihm keine Nachteile entstehen. Die 

Lehrkräfte werden Ihrem Kind dann ein alternatives Angebot machen. 

Auf den beiden gesonderten Unterschriftsseiten können Sie die Einwilligungen durch Ihre Unterschrift 
erteilen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Ingrid Wernsing 
Schulleiter*in  
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Produktion von Medien 

Fotos im Unterricht 

Unsere Kinder werden groß in einer Welt der 
Bilder. Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. 

Welche Macht Bilder haben können, versteht 
nur, wer selbst Bilder machen kann. Deshalb 
ist das Erstellen und Gestalten von Fotos Teil 
unserer Unterrichtsprojekte.  

Die meisten Fotos, welche Kinder aufnehmen, stellen Dinge dar, mit denen sie 
sich beschäftigen. Es kann aber auch sinnvoll sein, dass die Kinder selbst 
im Bild zu sehen sind, allein oder mit anderen, fotografiert von 
Mitschülerinnen und Mitschülern oder den Lehrkräften.  

Die Aufnahmen verwenden die Kinder dann in ihren Projekten und gestalten 
damit Bücher, Plakate oder Präsentationen. Das meiste bleibt in der digitalen 
Welt, manches drucken wir aber auch aus, etwa für eine Wandzeitung 
oder einen Steckbrief. 

Alle Aufnahmen werden mit schuleigenen oder von der Schulleitung genehmigten Geräten gemacht und 
verarbeitet. Ohne Ihre Einwilligung werden Aufnahmen Ihrer Kinder nicht außerhalb des Klassenraumes 
veröffentlicht. Siehe dazu auch “Thema Veröffentlichungen”. 

Ich willige ein in die Anfertigung von Fotos meines Kindes für Unterrichtsprojekte.  

 

 JA                                        NEIN 
 
 
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung 

Speicherdauer      

In der Schule vorliegende Fotos der Kinder und die Produkte, welche die Kinder damit erstellt haben, löschen 
wir innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule oder bei einem Widerruf der Einwilligung. 
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Videos und Tonaufnahmen im Unterricht 
Ein Leben ohne Videos ist für Jugendliche heute nicht mehr vorstellbar. Wir möchten, 
dass Kinder nicht nur Videos anschauen, sondern aktiv lernen, wie Videos 
entstehen. 

Deshalb gehört die Produktion von Videos bei uns zum Unterricht in allen Fächern. 
Dabei stehen die Kinder hinter der Kamera und auch davor. 

Sie spielen Sketche, führen Interviews, erklären schwierige Dinge und zeigen, was sie können. 

Videos, die im Unterricht erstellt werden, bleiben auch im Unterricht. Wir geben den Kindern 
jedoch die Möglichkeit, ausgewählte Videos außerhalb des Unterrichts vorzuführen. Dazu 

informieren wir unter “Thema Veröffentlichungen”. 
 

Im Sportunterricht nutzen wir Videoaufnahmen, um Kindern ein Bewusstsein für ihre 
Bewegungen zu geben und eine Hilfestellung, Bewegungen zu korrigieren. 
 
Alle Aufnahmen werden mit schuleigenen oder von der Schulleitung genehmigten Geräten gemacht und 
verarbeitet. Ohne Ihre Einwilligung werden Aufnahmen Ihrer Kinder nicht außerhalb des Klassenraumes 
veröffentlicht. Siehe dazu auch “Thema Veröffentlichungen”. 

Für Aufnahmen, welche nicht im Unterricht entstehen (z.B. auf Schulfesten), holen wir gesonderte 
Einwilligungen ein. 
 

Ich willige ein in die Anfertigung von Videos für Unterrichtsprojekte, in denen mein Kind 
dargestellt ist: 

 

 JA                                        NEIN 
 

 

Ich willige ein in die Anfertigung von Videoaufnahmen im Sportunterricht, in denen mein Kind 
dargestellt ist: 

 

 JA                                        NEIN 
 
 

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung 

Speicherdauer      

Von den Kindern selbst produzierte Videos löschen wir innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule 
oder bei einem Widerruf der Einwilligung.  
Aufnahmen im Sportunterricht werden gelöscht, sobald das Unterrichtsthema abgeschlossen ist, spätestens 
jedoch zum Ende des Halbjahres, in dem sie angefertigt wurden. 
 
Von den Kindern selbst produzierte, separate Tonaufnahmen und Produkte, die daraus entstanden sind, 
löschen wir innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule oder bei einem Widerruf der Einwilligung. 
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 Tonaufnahmen im Unterricht 
 
Tonaufnahmen nutzen wir schon länger z. B. im Sprachenunterricht. Wir möchten, 
dass die Schüler nicht nur von anderen Tonaufnahmen hören, sondern sie selbst 
erstellen, um sie für das Lernen zu nutzen. 
 
Ebenso wie die Videos gehören Tonaufnahmen auch in jeden Unterricht. Die Kinder 
nehmen sich selbst auf, einzeln oder mit mehreren Kindern. 

 
So entstehen Hörspiele, Interviews und Dialoge. Die Schüler üben das Vorlesen, indem sie 
Texte einlesen. Sie üben ihre Aussprache, z.B. im Englischunterricht, indem sie sich selbst 
aufnehmen. In einer Tonaufnahme können auch Erklärungen zu Texten und Bildern 
gegeben werden. 
 

Tonaufnahmen, die im Unterricht erstellt werden, bleiben auch im Unterricht. Wir geben den Kindern jedoch 
die Möglichkeit, ausgewählte Ergebnisse außerhalb des Unterrichts vorzuführen. Dazu informieren wir 

unter “Thema Veröffentlichungen”. 
 
Alle Tonaufnahmen und die anschließende Bearbeitung erfolgen nur mit 
schulischen Geräten. 
 
 

Ich willige ein in die Anfertigung von Tonaufnahmen für Unterrichtsprojekte auf denen mein 
Kind zu hören ist: 

 

 JA                                        NEIN 
 
 

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung 

Speicherdauer      

Von den Kindern selbst produzierte Tonaufnahmen und Produkte, die daraus entstanden sind, löschen wir 
innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule oder bei einem Widerruf der Einwilligung. 
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Basis-IT-Infrastruktur 

Basis-IT-Infrastruktur / Pädagogische Lernplattform 
 

 
Als verbindlich eingeführte Basis-Infrastruktur für digitale Kommunikation, Organisation und 
Dateiverwaltung nutzen wir an unserer Schule das System IServ. Die Schule trägt mit dem Einsatz dieser 
Plattform wesentlich dazu bei, die Nutzung digitaler Medien unter Wahrung des Datenschutzes und der 
Datensicherheit zu ermöglichen. Der Zugang zu IServ der Schule erfolgt für die Kinder über eine 
persönliche Benutzerkennung mit Passwort und kann von jedem internetfähigem Endgerät aus über einen 
Browser oder die IServ-App genutzt werden.  
 
Für die Nutzung von IServ sind erforderlich: 

• die Anerkennung der Nutzungsbedingungen und der schulischen Nutzerordnung, 
• die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung sowie 
• die Einwilligung in die Verarbeitung der Daten, die Kinder freiwillig bereitstellen („Nutzungsdaten“) 

 

Die Nutzungsbedingungen beschreiben den Rahmen für die Nutzung von IServ. 
Ausführliche Nutzungsbedingungen für IServ.  
Die Nutzerordnung beschreibt die schulischen Vereinbarungen. 
 
Die Datenschutzerklärung gibt Ihnen Informationen darüber, welche Daten zu welchen Zwecken wie 
lange in IServ verarbeitet werden. Dort sind auch die Rechte der Betroffenen beschrieben.  
Ausführliche Datenschutzhinweise für IServ 

Nach Aktivierung des Nutzerkontos können Kinder freiwillig Daten in IServ einstellen. Dies sind z.B. Fotos 
oder andere Daten mit Personenbezug in Dokumenten. Für die Verarbeitung dieser freiwillig 
bereitgestellten Nutzungsdaten ist Ihre Einwilligung erforderlich.  
 

Ich erkenne die Nutzungsbedingungen sowie die schulische Nutzerordnung an und habe die 
Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. 

 JA            NEIN 

Ich willige in die Verarbeitung der von mir oder meinem Kind freiwillig bereitgestellten Nutzungsdaten ein. 

 JA            NEIN 

 

Speicherdauer      

s. Datenschutzhinweise IServ 
 

https://iserv.eu/doc/privacy/
https://iserv.eu/doc/privacy/
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Apps / Onlineangebote als verbindlich eingeführte Lernmittel 

Antolin 

Die Internetplattform „Antolin“ (www.antolin.de) des Schulbuchverlages Westermann nutzen wir seit vielen 
Jahren mit Erfolg in allen Jahrgangsstufen, um Kinder zum Lesen zu motivieren. In Antolin können Kinder 
zu gelesenen Büchern Fragen beantworten und Punkte sammeln. Über das Klassenkonto kann die 
Lehrkraft Ihres Kindes sehen, wie viele Fragen Ihr Kind mit welchem Erfolg beantwortet hat, um es bei 
Bedarf zu unterstützen. Sie können sich jederzeit mit Ihrem Kind gemeinsam in Antolin 
einloggen. 
 
Zur Teilnahme an Antolin erhält jedes Kind ein passwortgeschütztes Lesekonto. Dazu wird 
der Vor- und Nachname Ihres Kindes verwendet. Die Daten bei Antolin werden 
entsprechend der Vorgaben der DSGVO und des Schulgesetzes NRW allein auf 
Weisung der Schule auf Basis einer schriftlichen Vereinbarung (Auftragsverarbeitung) 
verarbeitet. Weitere Informationen finden sich in den Datenschutzhinweisen von Antolin. 
 

Speicherdauer      

Wir löschen das Antolin- und Alfons Konto von Schülerinnen und Schülern innerhalb von 2 Monaten nach 
Verlassen der Schule. 

 
 
Anton 
Anton ist eine Online-Plattform (App und Browser - https://anton.app/de/) mit Übungen 
in Mathe, Deutsch, Sachunterricht und Musik. Wir nutzen Anton im Rahmen der 
individuellen Förderung an unserer Schule. 

Zur Nutzung braucht jedes Kind ein persönliches Konto. In Anton werden dann die 
bearbeiteten Übungen und Lernerfolge festgehalten. 

Im Klassenkonto kann die Lehrkraft Ihres Kindes sehen, welche 
Übungen Ihr Kind bearbeitet hat und mit welchem Erfolg. Bei Bedarf kann 
sie Ihrem Kind weitere passende Übungen zuweisen und Feedback 
geben. Auch Sie können mit Ihrem Kind sehen, wo es steht, wenn Sie sich 
gemeinsam einloggen. 

Zur Teilnahme an Anton erhält jedes Kind ein passwortgeschütztes 
Konto. Dazu wird der Vor- und Nachname Ihres Kindes verwendet. Die Daten bei Anton werden 
entsprechend der Vorgaben der DSGVO und des Schulgesetzes NRW allein auf Weisung der Schule auf 
Basis einer schriftlichen Vereinbarung (Auftragsverarbeitung) verarbeitet. Weitere Informationen finden sich 
in den Datenschutzhinweisen von Anton. 
 

Speicherdauer      

Wir löschen das Anton Konto von Lernenden innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule. Alternativ 
haben Sie die Möglichkeit, das Konto beim Anbieter in ein privates Konto umwandeln zu lassen. 

 
 

http://www.antolin.de/
https://antolin.westermann.de/all/datenschutz.jsp
https://anton.app/de/
https://antolin.westermann.de/all/datenschutz.jsp
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Nutzung der Webanwendung TaskCards.de 

 
Die Nutzung von internetbasierten Lernplattformen ist mittlerweile eine verbreitete Form modernen 
Unterrichtsgeschehens. In virtuellen Kursräumen oder an geschützten Pinnwänden können zum Beispiel 
Arbeitsmaterialien und Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler von der Lehrkraft bereitgestellt werden, 
die dann in der Schule und zu Hause selbstständig bearbeitet werden können. 

Darüber hinaus bieten Lernplattformen die Möglichkeit, schulinterne organisatorische Verfahren 
(Abstimmungen, Umfragen, etc.) zu beschleunigen und zu vereinfachen. Eine Kooperation mit anderen 
Schulen ist in diesem Rahmen ebenfalls möglich. 

Einwilligung und Freiwilligkeit 

Die Nutzung von Lernplattformen ist regelmäßig mit einer Verarbeitung und Speicherung 
personenbezogener Daten verbunden. 

Gemäß den einschlägigen Gesetzen (Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz, 
Landesschulgesetze, Landesdatenschutzgesetze) setzt die Nutzung passwortgeschützter Lernplattformen 
die schriftliche Einverständniserklärung (gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. A) DSGVO i.V.m. Art. 7 DSGVO) 
durch den Schüler bzw. die Schülerin und/oder deren Erziehungsberechtigte(n) voraus. 

Für Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren müssen die Eltern und für Schülerinnen und Schüler ab 16 
Jahren die Schülerinnen und Schüler selbst ihre Einwilligung erklären. 

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit bei der Schulleitung widerrufen werden. 

Persönliche Daten und nutzungsbezogene Daten 

Folgende Daten der Schülerinnen und Schüler dürfen bei der Nutzung der Lernplattform verarbeitet und 
gespeichert werden: 

Persönliche Daten: Name, Namensbestandteile, Vorname(n), Schule, Klasse/Kurs, Stimme (im Rahmen 
von Audiobeiträgen). 

Nutzungsbezogene Daten: Zugriffserlaubnis der Lernplattform (auch im Rahmen einer Schulpartnerschaft) 
jeweils Datum des Beginns der Zugriffserlaubnis und Datum des Erlöschens der Zugriffserlaubnis,  
bearbeitete  Lektionen, in der Lernplattform veröffentlichte Beiträge (auch Text-, Grafik, Audio-, 
Videobeiträge und sonstige Arbeitsergebnisse) und Lektionen, jeweils Datum der Erstellung und Datum der 
letzten Änderung der veröffentlichten Beiträge (auch Text-, Grafik, Audio-, Videobeiträge und sonstige 
Arbeitsergebnisse) und Lektionen. 

 

Verarbeitung und Nutzung der Daten 

Die Lehrkräfte dürfen die Daten ihrer Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Plattform verarbeiten bzw. 
nutzen. Darüber hinaus können die Schülerinnen und Schüler aus didaktischen Gründen von der Lehrkraft 
befähigt werden, Einsicht in die Beiträge (auch Hörrecht betr. Audiobeiträge) und die bearbeiteten 
Lektionen ihrer Mitschülerinnen und –schüler zu nehmen. 
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Bei Schulkooperationen gilt das Vorgenannte entsprechend mit folgender Maßgabe: Eine Datensicht der 
Schülerinnen und Schüler untereinander sowie eine Datenverarbeitung durch die anderen beteiligten 
Lehrkräfte ist nur möglich, wenn alle beteiligten Lehrkräfte dies erlauben. 

Der Administrator der Schule kann im Rahmen seiner Administratorentätigkeit Daten der Schülerinnen und 
Schüler seiner Schule verarbeiten/ nutzen. 

Die Daten werden im Übrigen nicht an Dritte weitergegeben und sind für Unbefugte nicht einsehbar. 

Regelfristen für die Löschung der Daten 

Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten werden gelöscht, wenn die Betroffenen, bei 
Minderjährigen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres die Erziehungsberechtigten sowie bei 
Minderjährigen ab Vollendung des 
16. Lebensjahres diese selbst oder die Erziehungsberechtigten die erteilte Einwilligung widerrufen. 

Die in der Lernplattform veröffentlichte Beiträge (auch Audiobeiträge) sowie die bearbeiteten Lektionen 
jeweils incl. Datum der Erstellung und Datum der letzten Änderung werden, sofern persönlich zuordenbar, 
jeweils spätestens am Ende des laufenden Schuljahres gelöscht. 

Die sonstigen gespeicherten Daten werden jeweils spätestens am Ende des Schuljahres gelöscht, in dem 
die Schülerin oder der Schüler die Schule verlässt (Schulwechsel oder Beendigung des Schulbesuchs). 
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Veröffentlichungen 

Bei Veröffentlichungen achten wir darauf, dass Ihr Kind nicht unvorteilhaft dargestellt wird! Egal ob 
es um Medien geht, welche die Schülerinnen und Schüler selbst erstellt haben oder um von 
Lehrkräften erstellte. 

Wir geben Kindern die Möglichkeit, Fotos, Tonaufnahmen, Videos und Medien, die sie im Unterricht erstellt 
haben und auf denen sie zu sehen oder zu hören sind, in der Schule vorzuführen. 

Ich willige in die Vorführung von durch Schülerinnen und Schüler erstellte Medienprodukte, in 
denen mein Kind mit anderen Personen zu sehen und/ oder zu hören ist, innerhalb der Schule 
ein. 

 JA                                       NEIN   
 
In geeigneten Fällen möchten wir Medienprodukte, welche Kinder erstellt haben und auf denen sie zu 
sehen sind, an Schulangehörige (z.B. Eltern) z. B. auf CD weitergeben. 

Ich willige in die Weitergabe von durch Schülerinnen und Schülern erstellte Medienprodukte, in 
denen mein Kind zu sehen und/ oder zu hören ist, an Schulangehörige ein. 

 JA                                       NEIN   
 
Wir möchten auf der Homepage unserer Schule www.grundschule-gelmer.de gerne Fotos von den 
Aktivitäten unserer Schule (insbesondere Tage der offenen Tür, Schulfeste, Ausflüge, Projektwoche, …) 
einstellen, um unseren Internetauftritt mit Leben zu füllen. 

Hinweis: Da Internetseiten frei erreichbar sind, können wir nicht garantieren, dass die eingestellten Fotos 
nicht von Dritten kopiert und/oder weiterverwendet werden. Eine aktive Weitergabe an Dritte durch unsere 
Schule erfolgt aber nicht ohne Ihre gesonderte Zustimmung. 

Ich willige in die Veröffentlichung von Fotos aus dem Schulleben, auf denen mein Kind mit 
anderen Personen zu sehen ist, auf der Schulhomepage ein. 

 JA                                       NEIN   

Wir möchten der Presse die Möglichkeit geben, über Ereignisse in der Schule zu berichten. 

Ich willige ein in die Veröffentlichung von Fotos in den Zeitungen der Region, auf denen mein 
Kind zu sehen ist, für allgemeine Berichte über das Schulleben. 

 JA                                       NEIN  

Für die Veröffentlichung von Fotos mit Namensangabe oder von Fotos, bei denen Ihr 
Kind ein Hauptmotiv darstellt, holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein. 

http://www.grundschule-gelmer.de/


Seite 10 

 
 
 

Weitere einwilligungsbedürftige Angaben 

 

Klassenliste 

In einer Klassengemeinschaft ist es wichtig, dass Sie sich als Eltern und auch die Kinder untereinander 
erreichen können. Wir benötigen Ihr Einverständnis, dass Ihre Adresse bzw. Telefonnummer (Festnetz 
und/oder Handy) an die anderen Eltern der Klasse weitergegeben werden darf. 

Ich willige ein in die Weitergabe meiner Adresse und Telefonnummer an die Eltern der 
Mitschülerinnen und Mitschüler meines Kindes in einer Klassenliste (so wie auf der 
Unterschriftsliste angegeben).  

 JA               NEIN   

 
 

 

 

Förderkreis 

Informationen zur Datenverarbeitung 
Die Anmeldung zu AGs des Förderkreises erfolgt über ein Online-Tool. Notwendige Anmeldedaten werden 
gem. der Vorgaben der DSGVO und des Schulgesetzes NRW auf Basis einer schriftlichen Vereinbarung 
(Auftragsverarbeitung) auf Weisung der Schulleitung verarbeitet.  
 
Daten zur Organisation von Veranstaltungen des Förderkreises werden von der Schule temporär 
gespeichert und im Anschluss an die Veranstaltung gelöscht (z.B. Listen mit Essensspenden, 
Betreuungsunterstützungsleistungen, teilnehmende SchülerInnen beim  Sportevent, Schulacker etc). Durch 
Beteiligung an den Angeboten willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck der 
Veranstaltungsorganisation ein. 
 
Elternvertreter der Klassen werden dem Förderkreis namentlich und mit E-Mail-Adresse bekannt gegeben. 
Eine Übermittlung von Daten an Dritte erfolgt nicht. 
 

Speicherdauer      

Wir löschen alle Daten innerhalb von 2 Monaten nach Verlassen der Schule. 
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Allgemeine Informationen 
gemäß Art. 12 DS-GVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten Ihres Kindes, die für alle zuvor 
aufgeführten Medien, Apps, Plattformen und Formen der Veröffentlichung gelten. 

Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten meines Kindes ist: 

Astrid-Lindgren-Schule, Gelmerheide 3, 48157 Münster, Tel. 0251329827 

Schulleitung Frau Wernsing 

Ansprechperson für Datenschutzfragen sind: 

die behördlich bestellten schulischen Datenschutzbeauftragten: 
https://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Schule-und-
Daten/Datenschutzbeauftragte/Schulen/ 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes erfolgt zu folgenden Zwecken:  

Siehe die Beschreibungen bei den einzelnen Medien, Apps, Plattformen und geplanten Veröffentlichungen. 

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der Daten sind:  

Art. 6 Abs. 1 lit e), Abs. 3 lit b) DSGVO in Verbindung mit SchulG NRW, VO-DV I  
Art. 6 Abs. 1 lit. e), Abs. 3 b) DSGVO in Verbindung mit § 3 Abs. 1 DSG NRW 
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO (Einwilligung) 

Es werden folgende personenbezogenen Daten meines Kindes verarbeitet: 

siehe die Beschreibungen bei den einzelnen Medien, Apps, Plattformen und geplanten Veröffentlichungen. 

Zugriff auf die personenbezogenen Daten meines Kindes haben: 

Sie selbst, Ihr Kind, die Lehrkräfte Ihres Kindes, in deren Unterricht die jeweiligen Medien, Apps und Plattformen 
genutzt werden, Mitschülerinnen und Mitschüler im Rahmen der Medienarbeit im Unterricht und bei Apps und 
Plattformen auch die Person, welche die Nutzerkonten verwaltet (Administrator*innen). 

Die Speicherdauer der Daten: 

Soweit die Einwilligung nicht insgesamt oder für einzelne Datenarten oder Verarbeitungszwecke widerrufen wird - 
oder es bei den jeweiligen Medien, Apps und Plattformen anders angegeben ist, gilt sie für die Dauer der 
Schulzugehörigkeit. Spätestens nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Auf der 
Schulhomepage veröffentlichte Daten bleiben dort veröffentlicht (soweit kein Widerruf erfolgt). 

Widerruf einer Einwilligung:  

Eine Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil 
der Apps, Plattformen und Datenarten bezogen sein. Im Falle eines Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig 
nicht mehr für die genannten Zwecke verarbeitet. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald 
der Druckauftrag erteilt ist. Im Internet veröffentlichte Daten können von der Schule nur in den Systemen, die sich in 
ihrem Verantwortungsbereich befinden, gelöscht werden. 

Für die Verwendung der angegebenen Daten Ihres Kindes für die schulische Medienarbeit braucht es nun 
noch Ihre Unterschrift. Dazu erhalten Sie zwei gesonderte Seiten als Kopie. 

  

https://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Schule-und-Daten/Datenschutzbeauftragte/Schulen/
https://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Schule-und-Daten/Datenschutzbeauftragte/Schulen/
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CC BY SA 4.0 

In dieser Vorlage und in den Informationen steckt die Arbeit von mehreren Personen. Sie 
können die Vorlage nutzen und anpassen, wie es für Ihre Zwecke passend ist. Wenn Sie die 
Vorlage weitergeben, dann bitte mit den Hinweisen zur Nutzung (eventuell durch Sie ergänzt 

bzw. angepasst), der Angabe der Urheber und der Lizenzform. Urheber sind datenschutz-
schule.info (Dirk Thiede) mit Steffie Maurer, Katja Möhring, überarbeitet von Katja 
Möhring und Dirk Alhoff. 

Sämtliche Icons stammen von Noun Project und sind durch datenschutz-schule.info lizenziert. Die Grafiken auf der Titelseite 
und bei Antolin wurden von den Machern der Vorlage erstellt. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://thenounproject.com/


 

Unterschriftsseiten für die Einwilligungen zum Datenschutz 
Astrid-Lindgren-Schule, Gelmerheide 4, 48157 Münster 

Ihre Entscheidung/ Einwilligung 

Aufnahme und Nutzung von Medien im Unterricht 

Fotoaufnahmen 
 JA      NEIN 

Videoaufnahmen 

 JA      NEIN           JA      NEIN 

   im Sportunterricht                                            in Unterrichtsprojekten 

Tonaufnahmen 
 JA      NEIN 

Nutzung von Plattformen, Apps, Onlineangeboten 

 
 
 

Antolin 
 JA      NEIN 

 
 

Anton 
 JA      NEIN 

TaskCards  JA      NEIN 

 
 JA      NEIN           JA      NEIN 

Anerkennung der Nutzerordnung                                   Einwilligung in die Verarbeitung freiwillig  
und Kenntnisnahme der Datenschutzhinweise              bereitgestellter Nutzungsdaten 

Vorführung, Weitergabe und Anfertigung und Veröffentlichung 

 
 

Vorführung 
 JA      NEIN 

 
 

 

Weitergabe an 
Schulangehörige 

 JA      NEIN 

Schulhomepage 
 JA      NEIN 

 
 

Örtliche Presse 
 JA      NEIN 

Weitere Angaben 

 
 

Klassenliste 
 JA    NEIN 

⃞ Adresse: ______________________________________________________ ⃞ Festnetz: ______________________________________________________ ⃞ Handy: _______________________________________________________ 



Datenschutzrechtliche Einwilligung 
Auf den vorherigen Seiten haben wir Sie nach bestem Wissen und 
Gewissen über die Nutzung von Medien, Apps und Plattformen und 
beabsichtigte Veröffentlichungen informiert, soweit sie mit einer 
Nutzung von personenbezogenen Daten von Schülerinnen und 
Schülern einhergeht.  
Wir hoffen, Sie haben alle für Sie wichtigen Informationen erhalten 
und für Ihr Kind entschieden, welche Angebote es nutzen darf und 
gegebenenfalls wie. Sollten Sie noch offene Fragen haben, so 
wenden Sie sich bitte an uns (s. angegebene Schulleitung). 
 
Für die Verwendung der angegebenen Daten Ihres Kindes für die schulische Medienarbeit 
braucht es nun noch Ihre Unterschrift. 
 

Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes wie zuvor 
ausgewählt  
 
 

 
    [Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 
 

 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 
Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen 
Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
zu (https://www.ldi.nrw.de/).  
 
 
Mit meiner/ unserer Unterschrift(en) willige ich/ willigen wir in die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten meines/ unseres Kindes wie bei den jeweiligen Medien, Apps, 
Plattformen und Formen der Veröffentlichung ein, so wie ich/ wir es dort jeweils bestimmt 
haben. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Fotos und andere Medien, die Ihnen von der 
Schule zur Verfügung gestellt werden, nur für Ihre privaten Zwecke genutzt und von 
Ihnen nicht im Internet, über soziale Medien (z. B. Facebook) oder auf andere Weise 
veröffentlicht werden dürfen. 

    

 
  [Ort, Datum]                                                                                  [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 
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  Einbettung von Unterrichtseinheiten der ALS 
 

1. BEDIENEN 

UND 

ANWENDEN 

 2. INFORMIEREN 

UND 

RECHERCHIERE

N 

 3. 

KOMMUNIZIER

EN UND 

KOOPERIEREN 

 4. PRODUZIEREN 

UND 

PRÄSENTIEREN 

 5. 

ANALYSIER

EN UND 

REFLEKTIER

EN 

 6. 

PROBLEMLÖSE

N UND 

MODELLIEREN 

 

1.1 

Medienausstattung 

(Hardware) 

2.1 

Informationsrecherche 

3.1 Kommunikations- 

und 

Kooperationsprozes

se 

4.1 

Medienproduktion 

und Präsentation 

5.1 Medienanalyse 6.1 Prinzipien der 

digitalen Welt 

Ich kenne 

verschiedene digitale 

Geräte und weiß, wie 

ich sie anwende. 

Ausprobiert habe ich: 

UE: Einführung Regeln 

Umgang mit dem iPad 

Jg 1+2 

 

UE: „Mobil im Internet 

-Tablets und 

Smartphones“; Jg. 3+4 

SU 

Ich kenne 

Suchmaschinen und 

weiß, was ich dort 

eingebe. 

UE Jg. 3+4: 

„Kennenlernen von 

Suchmaschinen“ 

„Unterwegs im 

Internet – so geht‘s“ 
SU 

 

Ich kann digitale 

Geräte nutzen, um 

mich mit anderen 

auszutauschen. 

 

UE Jg. 3+4: 

„Soziale Netzwerke – 

Facebook und Co.“  SU 

„Datenschutz – das bleibt 

privat!“ SU 

„Chatten und Texten – 

WhatsApp und mehr“ SU 

Ich habe schon 

folgende digitale 

Medienprodukte 

gestaltet: 

UE Jg. 3+4: 

Steckbrief Zootiere 

mit „Book Creator“, 
LB SU 

„Filme, Videos und 
Musik – was ist 

erlaubt?“ SU 

„Suchen und Finden 
im Internet“ SU 

„Text und Bild – 

kopieren und 

weitergeben“ SU 

„Werbung, 

Ich kenne die Vielfalt 

der Medien in unserer 

Gesellschaft und deren 

Entwicklung. 

UE Jg. 3+4: 

„Mediennutzung“ SU 

 

Ich weiß, dass ein 

Algorithmus ein 

Befehl ist. Dadurch 

funktionieren Geräte 

und Computer. 

UE Jg. 3+4 

„Ozobots: 

Kennenlernen und 

Programmieren“ SU 

„So funktioniert das 
Internet – die 

Technik“ SU 

„Datenschutz – das 

bleibt privat“ SU 

„Text und Bild – 

kopieren und 

weitergeben“ SU 
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Gewinnspiele und 

Einkaufen“ SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Werbung, 
Gewinnspiele und 

Einkaufen“ SU 

„Online-Spiele – 

sicher spielen im 

Internet“ SU 

 

1.2 Digitale Werkzeuge 2.2 

Informationsauswertung 

3.2 Kommunikations- 

und Kooperations-

regeln 

4.2 Gestaltungsmittel 5.2 Medienbildung 6.2 Algorithmen 

erkennen 

Ich kann die Apps  und 

Programme der 

Geräte bedienen. Mit 

folgenden 

Programmen / Apps 

habe ich gearbeitet. 

UE Jg. 3+4: 

„Steckbrief Zootiere“ 
mit Book Creator, LB SU 

„Mobil im Internet – 

Tablets und 

Smartphones“ SU 

„Unterwegs im Internet 

– so geht‘s“ SU 

„Suchen und finden im 

Ich kann aus vielen 

Suchergebnissen die 

passenden 

auswählen. 

UE Jg. 3+4: 

„Kennenlernen von 

Suchmaschinen“ SU 

„Suchen und finden im 
Internet“ SU 

Ich verhalte mich 

anderen 

gegenüber so, 

wie auch ich 

behandelt 

werden will. 

UE Jg. 3+4: 

„Soziale 
Netzwerke – 

Facebook und 

Co.“ SU 

„Chatten und 
Texten – 

WhatsApp und 

mehr“ SU 

Ich weiß, wie ich mit 

Bildern, Schriftarten 

und Tönen 

bestimmte 

Wirkungen erziele. 

UE Jg. 3+4: 

Steckbrief Zootiere 

mit „Book Creator“; 

LB SU 

„Text und Bild – 

kopieren und 

weitergeben“ SU 

„Filme, Videos und 
Musik – was ist 

erlaubt?“ SU 

Ich kenne Beispiele 

dafür, dass Medien 

meine Meinung 

beeinflussen. 

UE Jg. 3+4: 

„Werbung, 
Gewinnspiele und 

Einkaufen“ SU 

„So funktioniert das 
Internet – die 

Technik“ SU 

 

Ich kenne Beispiele für 

Algorithmen auch in 

meinem Alltag. 

UE Ozobots: 

Kennenlernen und 

Programmieren; Jg. 

3+4, LB SU 
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Internet“ SU 

„Soziale Netzwerke – 

Facebook und Co.“ SU 

„Filme, Videos und 
Musik – was ist 

erlaubt?“ SU 

„So funktioniert das 
Internet – die Technik“ 
SU 

 

UE „Maus App“, 
Kennenlernen der 

Maus-App ; Jg. 1+2, LB 

SU 

 

UE: Einführung App 

Antolin 

 

 UE: Einführung App 

Anton 

 

„Datenschutz – 

das bleibt 

privat!“ SU 

„Cybermobbing – 

kein Spaß!“ SU 

„Text und Bild – 

kopieren und 

weitergeben“ SU 

„Filme, Videos 
und Musik – was 

ist erlaubt?“ SU 

„Online-Spiele – 

sicher spielen im 

Internet“ SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Werbung, 
Gewinnspiele und 

Einkaufen“ SU 
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1.3 Datenorganisation 2.3 

Informationsbewertung 

3.3 Kommunikation 

und Koopera- tion 

in der Gesellschaft 

4.3 

Quellendokumentation 

5.3 Identitätsbildung 6.3 Modellieren und 

Programmieren 

Ich kann Daten sicher 

speichern und 

wiederfinden. 

UE: Steckbrief Zootiere 

mit „Book Creator“; Jg. 
3+4 LB SU 

UE: Schreiben eines 

Berichts für die 

Abschlusszeitung; Jg 4 

D 

 

Ich kann zwischen 

Werbung und 

Information unter-

scheiden. 

UE Jg. 3+4: 

„Suchen und Finden 
im Internet“ SU 

„Lügner und Betrüger 

im Internet“ SU 

„Werbung, 
Gewinnspiele und 

Einkaufen“ SU 

„Online-Spiele – 

sicher spielen im 

Internet“ SU 

Ich kenne geeignete 

Stellen, auf denen ich 

als Kind meine 

Meinung äußern kann. 

UE Jg. 3+4:  

„Datenschutz – das 

bleibt privat!“ SU 

„Chatten und Texten – 

WhatsApp und mehr“ 
SU 

„Cybermobbing – kein 

Spaß!“ SU 

„Text und Bild – 

kopieren und 

weitergeben“ SU 

„Filme, Videos und 
Musik – was ist 

erlaubt?“ SU 

Wenn ich Bilder oder 

Texte für meine 

Arbeit verwende, 

schreibe ich dazu, 

woher diese 

stammen. 

UE Jg. 3+4:  

Steckbrief „Zootiere“ 
mit Book Creator; LB 

SU 

„Text und Bild – 

kopieren und 

weitergeben“ SU 

„Suchen und finden im 
Internet“ SU 

 

 

Ich weiß, wie z.B. 

Computer- spiele und 

Soziale Medien auf 

mich wirken können. 

UE Jg. 3+4: 

„Mediennutzung“ SU 

Folgendes habe ich 

schon selbst 

programmiert: 

UE Robertspiel Maus 

App); Jg. 1+2 UE, SU 

Erstes Programmieren 

 

UE Ozobots: 

Kennenlernen und 

Programmieren; Jg. 3+4, 

LB SU 

1.4 Datenschutz und 

Informationssicherh

2.4 Informationskritik 3.4 Cybergewalt und 

-kriminalität 

4.4 Rechtliche 

Grundlagen 

5.4 Selbstregulierte 

Mediennutzung 

6.4 Bedeutung von 

Algorithmen 
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eit 

Meine persönlichen 

Daten gehören mir! 

Ich schütze mich, 

indem ich diese nicht 

unüberlegt im Netz 

eingebe. 

UE Jg. 3+4 : 

„Datenschutz – das 

bleibt privat!“ SU 

„Mobil im Internet -

Tablets und 

Smartphones“ SU 

„Soziale Netzwerke – 

Facebook und Co.“ SU 

„Chatten und Texten – 

WhatsApp und mehr“ 
SU 

„Cybermobbing – kein 

Spaß!“ SU 

„Lügner und Betrüger 
im Internet“ SU 

„Filme, Videos und 
Musik – was ist 

erlaubt?“ SU 

„Werbung, 
Gewinnspiele und 

Einkaufen“ SU 

Ich weiß, wann und wo 

ich mir Hilfe hole, wenn 

mir etwas im Internet 

Angst macht. 

UE Jg. 3+4: 

„Lügner und Betrüger 
im Internet“ SU 

„Werbung, 
Gewinnspiele und 

Einkaufen“ SU 

„Online-Spiele – sicher 

spielen im Internet“ SU 

Ich weiß, wie ich mich 

bei Gewalt, 

Beleidigungen und 

Drohungen im Internet 

verhalte. 

UE Jg. 3+4: 

„Cybermobbing – kein 

Spaß!“ SU 

„Lügner und Betrüger 

im Internet“ SU 

„Chatten und Texten – 

WhatsApp und mehr“ 
SU 

„Text und Bild – 

kopieren und 

weitergeben“ SU 

„Online-Spiele – sicher 

spielen im Internet“ 
SU 

„So funktioniert das 
Internet – die Technik“ 
SU 

Ich veröffentliche 

nicht ohne Erlaubnis 

Bilder oder 

Informationen von 

anderen. 

UE Jg. 3+4: 

„Text und Bild – 

kopieren und 

weitergeben“ SU 

„Filme, Videos und 
Musik – was ist 

erlaubt?“ SU 

„Datenschutz – das 

bleibt privat!“ 

„Soziale Netzwerke – 

Facebook und Co.“ 
SU 

Ich kenne Möglichkeiten, 

die Häufigkeit und die Art 

meiner Mediennutzung zu 

kontrollieren. 

UE Jg. 3+4: 

„Online-Spiele – sicher 

spielen im Internet“ SU 

„Mobil im Internet – 

Tablets und 

Smartphones“ SU 

„Chatten und Texten – 

WhatsApp und mehr“ SU 

„Mediennutzung“ SU 

Ich kenne Beispiele 

dafür, wie digitale 

Geräte und Computer 

mein Leben 

beeinflussen. 

UE Jg. 3+4: 

„Ozobots: Kennenlernen 

und Programmieren“ SU 

„So funktioniert das 
Internet – die Technik“ 
SU 

„Suchen und finden im 
Internet“ SU 

„Werbung, Gewinnspiele 
und Einkaufen“ SU 
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„Online-Spiele – sicher 

spielen im Internet“ 
SU 

 



 1 

Konzept des Offenen Ganztags 
an der Astrid-Lindgren-Schule 
Hausaufgabenbetreuung 

Für eine optimale Hausaufgabenbetreuung sind günstige Arbeitsbedingungen wie 
Ruhe und ausreichend Zeit sehr wichtig. Unter anderem stehen für die Kinder 
Hilfsmittel in den jeweiligen Klassen zur Verfügung. Da auch Lehrkräfte in der 
Hausaufgabenbetreuung eingesetzt sind, findet dadurch ein regelmäßiger Austausch 
zwischen ihnen und den Mitarbeitern statt. Durch individuelle Hilfestellungen wollen 
wir erreichen, dass die Kinder selbstständig und eigenverantwortlich ihre 
Hausaufgaben erledigen. Die eigene, positive Motivation an den Hausaufgaben soll 
den Kindern Freude am Lernen vermitteln. Die Hausaufgabenbetreuung ist kein 
Nachhilfeunterricht. 

Die Kinder sind bei den Hausaufgaben in Gruppen aufgeteilt. Eine feste 
Gruppenzusammengehörigkeit ermöglicht ihnen, Vertrauen zu ihren 
Bezugspersonen aufzubauen und die Kinder lernen Gruppenregeln zu akzeptieren. 

Wir haben uns darauf geeinigt die Hausaufgabenzeiten Lernzeiten zu nennen. 

Folgende Vereinbarungen bestehen: 

Jahrgangstufe 1+2 

• 30 Minuten Lernzeit 
• Motivstempel als Kontrolle, dass die Lernzeit genutzt wurde 
• Rückmeldung an die Lehrkräfte, wenn es Schwierigkeiten beim Erledigen der 

Aufgaben gibt 

Jahrgangsstufe 3+4 

• 45 Minuten Lernzeit 
• Kürzel als Kontrolle, dass die Lernzeit genutzt wurde 
• Rückmeldung an die Lehrkräfte, wenn es Schwierigkeiten beim Erledigen der 

Aufgaben gibt 
• Nutzen des Helferprinzips, das heißt, Schülerinnen und Schüler helfen sich 

gegenseitig, nicht nur im Vormittagsbereich, sondern auch im Rahmen der 
Hausaufgabenbetreuung 

Mittagessen 

Da die Kinder nicht alle zur gleichen Zeit ihren Unterricht beendet und wir mittlerweile 
drei Gruppen haben, wird zu unterschiedlichen Zeiten gegessen. 

Wir achten auf eine gesunde Ernährung. Es gibt regelmäßig zusätzlich zu der 
Mittagsmahlzeit Snacks wie Gurken, Äpfel oder Möhren, die wir von einem Biohof 
beziehen. Bei der Planung der Mahlzeiten dürfen die Kinder mitbestimmen. 
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Schülerparlament  

Regelmäßig setzen sich die Kinder mit ihren Betreuern zu einem Schülerparlament 
zusammen. Hier geht es u.a. um die Vereinbarung von Regeln des Miteinanders, die 
Anschaffung neuer Spielgeräte und vieles andere mehr. 

AG Angebote 

Durch eine Vielzahl von Kooperationspartnern können wir den Kindern im 
Nachmittagsbereich viele unterschiedliche Angebote machen, dazu gehören Sport- 
und Bastel-, aber auch Näh- und Backangebote. Für jeden ist etwas dabei. 

Neu im Ganztag 

Am Tag der Offenen Tür stellen wir uns allen interessierten Eltern vor. Zu Beginn 
jeden Schuljahres laden wir dann alle Schulanfängereltern, die ihre Kinder für die 
Ganztagsbetreuung angemeldet haben, zu einer Informationsveranstaltung ein. 

Abmeldung im Ganztag bei Erkrankung 

Bei Erkrankung des Kindes ist eine Abmeldung im Ganztag erforderlich. Es reicht 
nicht aus, wenn Sie am Vormittag in der Schule anrufen. 

Eine Abmeldung kann erfolgen 

• durch eine E-Mail an die Leitung: UlianovskaJ@stadt-muenster.de oder 
• durch einen Anruf ab 11 Uhr oder auf AB: Telefon 0251 98620600 

Freistellung vom Ganztag 

Grundsätzlich sollte Ihr Kind regelmäßig, das heißt von Montag bis Donnerstag bis 
16 Uhr und am Freitag bis 15 Uhr teilnehmen. Wichtige Gründe können aber 
vorliegen, sodass Sie ihr Kind früher abholen möchten, z.B. eine Familienfeier oder 
ein Arztbesuch. Dann müssen Sie einen schriftlichen Antrag stellen.  

Kündigung 

Sollten Sie vor Ablauf des Betreuungsvertrages bzw. nach Ablauf der Kündigungsfrist 
Ihr Kind aus dem Ganztag nehmen wollen, ist dafür eine schriftliche Begründung 
erforderlich, die Sie bitte bei der Schulleitung einreichen. Diese wird gemeinsam mit 
der Leitung des Ganztags darüber entscheiden, ob die Kündigung abgenommen 
werden kann und Ihnen zeitnah eine Rückmeldung geben. 

 



Die Bis-Mittag-Betreuung 
an der Astrid-Lindgren-Schule 
 

Leitung: Frau Taute 

 

Die BMB wird an allen Unterrichtstagen ab Unterrichtsende bis 13:30 Uhr angeboten.  

Das Angebot der BMB kommt dem Wunsch der Eltern nach Betreuung von Kindern 
während der Schulzeit bei flexiblen Abholzeiten nach. 

Die Kinder haben die Möglichkeit die Gruppenräume der OGS bei schlechtem Wetter 
zu nutzen, um dort zu malen, mit Kappla-Steinen zu bauen, Spiele zu spielen oder 
einfach zu lesen. 

Bei gutem Wetter wird der Schulhof zum Spielparadies. Mit Rollbrettern, Einrädern 
oder Sandspielzeug uvm. wird der Raum genutzt. 

Abhol- und Betreuungszeiten: 

Montags bis freitags im Anschluss an dem Unterricht 

Ende: 13:30 Uhr 

Die Abholzeiten sind individuell vereinbar. 

 



Der Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule 
 

Unsere Schule hat einen Förderverein. 

Vorsitzender ist Herr Heedemann, stellvertretender Vorsitzender ist Herr Dobschall. 

Ziel ist die finanzielle und organisatorische Unterstützung der Arbeit an der 
Grundschule Gelmer zum Nutzen aller Kinder, soweit öffentliche Mittel nicht oder 
nicht ausreichend zur Verfügung stehen. 

In Zeiten, in denen öffentliche Mittel immer knapper werden und oft in den Bereichen 
gespart wird, die die Zukunft unserer Kinder betreffen, sind gemeinsame 
Anstrengungen erforderlich. 

Nichts kann uns mehr am Herzen liegen als die bestmögliche Ausbildung und 
Förderung unserer Kinder. Sie sollten sich in ihrer Schule wohlfühlen und in dieser 
Umgebung gerne lernen. 

Wir möchten daher durch sinnvolle Projekte und Fördermaßnahmen zur 
Verbesserung des Lernumfeldes an der Grundschule Gelmer beitragen und eine 
engagierte Elternschaft repräsentieren. 

Gefördert werden unter anderem Theater- und Tierparkbesuche. 
Wir zahlen Zuschüsse für Lehrmittel, Sport- und Spielgeräte (wenn der Schuletat 
nicht ausreicht) sowie zu Klassenfahrten. 

Alle viere Jahre wird ein Zirkusprojekt durchgeführt, an dem wir uns beteiligen. 

Es gibt immer Anlässe, bei denen der Verein finanziell oder auch „tatkräftig“ helfen 
kann. 

Der Förderverein stellt sich beim jährlichen „Tag der Offenen Tür“ vor und ist bei den 
ersten Klassenpflegschaftssitzungen der Schulanfänger: innen eingeladen, um sich 
vorzustellen und neue Mitglieder zu gewinnen. 

 

Kontakt: foerderverein.astrid-lindgren-gs@web.de 
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