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Konzept für die Arbeit mit „nicht deutschsprachigen“ Schülern an der FvSS

Vorwort

Bei der aktuellen politischen Situation stellt sich die FvSS der gesellschaftlichen Verantwortung, auch

in Zukunft vermehrt Kinder und Jugendliche, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind,

aufzunehmen. Dazu bedarf es einen äußeren und einen inhaltlichen Rahmens. Dies soll im Folgenden

dargestellt werden.

1) Äußerer Rahmen

An der FvSS werden die Schüler dem Alter entsprechend „Zielklassen „ zugewiesen. Der Großteil des

Unterrichts findet aber in einer eigenen Klasse statt. Im Augenblick werden die Schüler in zwei

Klassen (5c und d) unterrichtet. Die 5d ist die Klasse für alle Neuankömmlinge und dient der

Alphabetisierung.

Das Unterrichtsmaterial (Lehrbücher, Wörterbücher, Tablets….) ist in der Klasse in ausreichender

Menge vorhanden. Der Unterricht setzt sich im Augenblick ausschließlich aus dem Fach Deutsch (27

Stunden) zusammen. Es wird versucht, den Unterricht immer in Doppelbesetzung stattfinden zu

lassen.

Es findet ein standardisiertes Aufnahmeverfahren (vgl. Anlage) statt, sodass die Schüler möglichst

schnell in den Unterrichtsalltag integriert werden. Dazu gehört, dass jedem Kind ohne oder geringen

deutschen Sprachkenntnissen ein Schülerpate zugeordnet wird. Die Arbeit der Schülerpaten wird

durch Hr. Groß koordiniert.

Die Fachlehrer (Gw und Ka) werden vom Personal der „FARE“ mit derzeit 18 Std. unterstützt. Da der

Verwaltungsaufwand für die Auffangklasse sehr hoch ist, wird Hr. Groß mit sofortiger Wirkung mit 3

Wochenstunden die Administration übernehmen. Das Büro dazu wird im zukünftigen BOB-Raum

eingerichtet. Hr. Groß wird zu festen Sprechzeiten Ansprechpartner für alle Fragen sein und damit

die Funktion der Schnittstelle zwischen Kollegium, Schulleitung, externen Ansprechpartnern

(Schuljugendarbeiter Hr. Grohmann, Kommunales Integrationszentrum Hr. Özel, Schulpsychologin

Fr. Ababneh, Schulträger, Ärzten, etc.) und der Arbeit in der Auffangklasse übernehmen.

2. Inhaltlicher Rahmen

Die FvSS setzt im Unterricht die Lehrwerke „Beste Freunde“ des Hueber Verlags ein. Dies bietet

folgende Vorteile:

- Es ist ein KB und ein AB vorhanden, das speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt

worden ist.

- Dazu passend gibt es ein didaktisches und methodisches Konzept.

- Das Arbeiten ist den Schülern dadurch auch in der Selbstlernzeit oder in ihrer Freizeit mit den

Schülerpaten möglich.
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- Die Arbeit am Smartboard eröffnet dank der gekauften Software eine andere Lerndimension.

- Der Hueber Verlag stellt kostenlos weiteres Unterrichtsmaterial zur Verfügung

Zu Beginn findet eine Eingangsdiagnose statt. Dafür gibt es leider noch keinen Diagnosetest für das

o.a. Lehrwerk, sodass wir auf den Test Lagune1 des gleichen Verlags zurückgreifen. Diese Testung hat

sich in der Praxis bewährt und ermöglicht eine Zuordnung des Schülers zu einem passenden

Lehrwerk. Dies bedeutet für den Unterricht eine möglichst breite Differenzierung, die voraussetzt,

dass mindestens immer zwei Fachlehrer im Unterricht sind. Die lektionsweise Vorgehensweise

erleichtert das Zusammenarbeiten und Absprachen der Lehrkräfte („Ich bin bis Lektion 5

gekommen…“)

Die Kompetenzen Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben sind ausgewogen in den Lehrwerken

vertreten. Es gibt immer wieder Seiten zur Landeskunde, die mit in den Unterricht einbezogen

werden können.

Des Weiteren gehören Exkursionen (Supermarkt, Bank, Markt……)selbstverständlich zum Unterricht

dazu. Die Termine müssen mit dem Konrektor (Hr. Perrey) abgesprochen werden.

Dazu wird das Formblatt „Terminvorbereitung“ der Schulleitung verwendet (s. Anlage). Genehmigte

Exkursionen erscheinen, wenn anderer Unterricht davon betroffen sein sollte, auf dem V-Plan, in

anderen Fällen werden sie im Mitteilungsbuch bekannt gemacht.

Ziel ist es, die SuS möglichst schnell aus der internationalen Klasse in ihre Zielklasse zu überführen.

Der vorläufige Zieljahrgang wird bei der Anmeldung durch die Schulleitung bestimmt. Der Schüler

wird nach der verbindlichen Eingangstestung und auf Vorschlag nach Rücksprache mit Hr. Geweke

und Fr. Karmyschew einer endgültigen Zielklasse zugeordnet. Die Kommunikation des

Zuweisungsprozesses findet durch Hr. Groß statt (Schnittstelle zwischen internationaler Klasse,

Klassenlehrern der Regelklassen und Schulleitung ) Die endgültige Entscheidung trifft die

Schulleitung.


