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Im Schuljahr 2021/2022 werden rd. 200 
Schülerinnen und Schüler an unserer Schule 
in

4    Flex-Klassen
2 3. Klassen
3    4. Klassen
im Vorlaufkurs und 
in der Intensivklasse

unterrichtet

Unsere Schule stellt sich vor



Unterricht

Derzeit unterrichten 14 ausgebildete 

Lehrkräfte an unserer Schule.

Jede Klasse wird von einer 

Klassenlehrerin in folgenden Fächern 

unterrichtet:

Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, 

1 Sportstunde, Klassenrat und in der 

Regel Kunst

Fachlehrkräfte unterrichten die 

Fächer:

Sport, Musik, Religion, Ethik, Englisch

Die Fachlehrer können natürlich auch 

Klassenlehrerfunktionen haben.

Zusätzlich können die Kinder noch 

Förderstunden in 

Deutsch, Mathematik und Sprache 

erhalten

Unterstützer

Sonderpädagogisch ausgebildete Lehrkräfte 
beraten Eltern und Lehrkräfte und fördern 

Kinder. 

Die Förderung findet statt in den Bereichen:

Lernen, emotionale-soziale Entwicklung, 

Sprache sowie körperlich-motorische 
Entwicklung 

Die Schulsozialarbeiterin arbeitet im 

Klassenverband mit den Kindern. Die Themen 
werden am Schuljahresanfang zusammen mit 

den Lehrkräften festgelegt

Die UBUS-Kraft unterstützt in Klassen in 

denen Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf inklusiv unterrichtet werden 
oder bei der Aufnahme von Kindern aus der 

Intensivklasse

Manche Kinder werden durch eine 
Teilhabeassistenz im Unterricht und / oder in 

den Pausen unterstützt

Unterstützung erfahren wir sowohl im 
Unterricht als auch im Ganztag durch unsere 

freiwilligen Helfer (FSJ)

Und was wäre eine Schule ohne  Hausmeister 

und Sekretärin.

Personal

Ganztag und Betreuung

Die Kinder können täglich* von 07.00 Uhr 

bis Unterrichtsbeginn zur kosten-

pflichtigen Frühbetreuung teilnehmen.

Ab Unterrichtsende bis 16.00 Uhr können 

die Kinder am Ganztag teilnehmen.

Betreut werden die Kinder von 5 sehr 

liebevollen, engagierten und ideenreichen 

Mitarbeiterinnen.

Unterstützt werden sie von unseren 

derzeit 4 FSJ-Kräften.

Außerdem ist eine Mitarbeiterin des 

Ganztages für die An- und Abmeldungen 

sowie für die Abrechnungen zuständig.

*  an jedem Schultag, nicht an Wochenenden, nicht in den 
Ferien und nicht an beweglichen Ferientagen



R Ä U M E

große 
Klassenräume

Lerninsel

Turnhalle

Gut ausgestattete 
Schülerbücherei 
mit Ruhebereich

Spieleraum

Bald auch eine 
Forscherwerkstatt

Fachraum
Werken

Fachraum
Musik

Schülerküche 
mit 

Aulaanbindung

Große 
Mensa



Räume im Bild

Im C-Haus befinden sich der Musikraum und der 
Werkraum –barrierefrei zugänglich.

Mensa, Bücherei und Spieleraum befinden sich in der Räuberhöhle. In
der Mensa wird gefrühstückt und zu Mittag gegessen. Im Spieleraum
können die Kinder in Freistunden oder zu Betreuungszeiten spielen. In
der Pause oder zu Betreuungszeiten dürfen in der Bücherei Bücher
gelesen und ausgeliehen werden. Der Zugang zur Bücherei und zum
Spielezimmer ist auch mittels Treppenlift zugänglich.

Blick in den Spielraum

RuhebereichBücherei

Musikraum

Werkraum

Werkraum



Was ist eine FLEX-Klasse?

Eine FLEX-Klasse ist eine jahrgangsgemischte Klasse 

und setzt sich aus Schulanfängern und aus Kindern, die 

bereits das erste Schulbesuchsjahr beendet haben 

zusammen.

Die Kinder haben die Möglichkeit, die Inhalte der 

Jahrgänge 1+2 innerhalb von einem, von zwei oder drei 

Schuljahren ohne Druck zu durchlaufen.

Kinder, die 3 Jahre im FLEX bleiben sollen, müssen nach 

dem 2. Schuljahr die Klasse nicht wechseln und bleiben 

mit Kindern zusammen, die sie bereits kennen.

Ein möglicher Verbleib im FLEX nach 2 Schuljahren wird 

rechtzeitig mit den Eltern besprochen und von der 

Klassenkonferenz beschlossen.

Von 3 Jahren im FLEX werden nur 2 Jahre als 

Schulbesuchsjahre auf die Schullaufbahn angerechnet.

Die FLEX-Klassen werden mit 7 Stunden durch eine 

weitere Lehrkraft (Kooperationslehrkraft) unterstützt. Die 

Verteilung der Aufgaben obliegt den Lehrkräften.

Wie wird im FLEX gearbeitet?

Die Schulanfänger oder auch „junge Hüpfer“ werden von 

den „alten Hasen“ unterstützt.

Einführungen erfolgen mit der gesamten Klasse, so dass 

schwächere Kinder von einer Wiederholung profitieren 

können und stärkere Kinder bereits Inhalte aus dem 

nächsten Schuljahr aufgreifen können.

Es erfolgt eine individuelle, dem Kind angepasste 

Förderung.

Das nächste Lernziel wird mit den Kindern besprochen.

Die Kinder werden zum selbstständigen Arbeiten 

angeleitet.

Kinder lernen ohne Druck, entsprechend ihrer 

Entwicklung.

Es werden keine benoteten Arbeiten geschrieben

Die Kinder erhalten bis zum Wechsel in die 3. Klasse ein 

verbales Zeugnis.

SCHUL-Konzept: Flexible Eingangsstufe



Räume im Bild

Flex-Klassenraum Flex-Klassenraum

Lerninsel
Schülerküche

Aula-während

Corona ein 

Klassenraum 
Unser 
Pausenhof



SCHUL-Konzept: Flexible Eingangsstufe
Klassenzuteilung

Alle Schulanfänger aus einem Ort bleiben zusammen.

Bei den Kindern aus Beerfelden werden die „Laufwege“ berücksichtigt.

Es kann sein, dass Kindergartenfreunde in unterschiedliche Klassen 
kommen 

- nicht immer ein Nachteil -.

Klassenlehrerwünsche werden nicht berücksichtigt.

Wünsche für die Zuordnung in eine Klasse in der bereits ein befreundetes 
Kind ist, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

Gibt es gute Gründe, warum Schulanfänger zusammen bleiben sollen? 
Dann sprechen Sie uns bitte an – versprechen können wir nichts – wir 

versuchen aber unser Bestes.



Feststellung des Leistungs- und Entwicklungsstandes im FLEX

Lernzielkontrollen

Beobachtung

Austausch über die Entwicklung in den Klassenkonferenzen

Standartisierte Tests in Rechnen, Schreiben und Lesen

Nichtbenotete Übungsdiktate und Übungs-Rechenarbeiten zur 

Vorbereitung auf Klasse 3

SCHUL-Konzept: Flexible Eingangsstufe



Vorlaufkurs

Ohne ausreichende Sprachkenntnisse ist

die Teilhabe am Unterrichtsgeschehen sehr

erschwert. Daher wird mit allen Kindern

nicht deutscher Herkunftssprache ein

Sprachtest durchgeführt.

Die meisten Kinder sprechen scheinbar gut

deutsch. Sehr oft handelt es sich dabei aber

um die Alltagssprache, so dass den Kindern

doch noch Vokabular und grammatikalische

Kenntnisse zur Annäherung an die

Bildungssprache fehlen. Ein weiteres

Problem besteht oft in der richtigen

Verwendung der Artikel.

Sollten beim Sprachtest Defizite auftreten,

muss ihr Kind am Sprachvorlaufkurs im

Jahr vor der Einschulung teilnehmen.

Dieser findet in der Schule statt.

Intensivklasse

Kinder ohne oder mit sehr geringen
deutschen Sprachkenntnissen besuchen die
Intensivklasse.

Der Förderschwerpunkt liegt auf dem
Erwerb der deutschen Sprache. Die Kinder
erhalten aber auch Unterricht in
Mathematik, Kunst und Sachunterricht im
Rahmen des Spracherwerbs.

Für Musik und Sport nehmen die Kinder am
Regelunterricht einer ihnen fest
zugewiesenen Klasse teil.

Sobald die Kinder deutsch verstehen
können, nehmen sie auch in Mathematik
am Regelunterricht teil.

SCHUL-Konzept: Sprachförderung

Förderunterricht
Deutsch als Zweitsprache

Ist die Sprachförderung nach einem Jahr

Vorlaufkurs noch nicht abgeschlossen,

nehmen die Kinder nach der Einschulung

am Förderunterricht „Deutsch als

Zweitsprache“ teil.

Alle Kinder, die von der Intensivklasse in die

Regelklasse wechseln, nehmen ebenfalls

weiter am Förderunterricht „Deutsch als

Zweitsprache“ teil.

Der Sprachstand wird 2x jährlich

festgestellt. Auf Grundlage des Sprachtests

entscheidet die Klassenkonferenz über die

Teilnahme am Förderunterricht.



Förderung
Wenn es mit dem Lernen, dem Arbeits- und / oder
Sozialverhalten nicht so klappt, müssen die Kinder
gefördert werden.

❖ Die Kinder erhalten zusätzliche Erklärungen und evtl.
zusätzliches Arbeitsmaterial – wenn es nur darum
geht, dass Inhalte nicht ausreichend geübt wurden.

❖ Zur Förderung des Arbeits- und Sozialverhaltens
können Verhaltens- und / oder Verstärkerpläne
eingesetzt werden. Gegebenenfalls müssen auch
individuelle Förder- oder Unterstützungsmaßnahmen
mit den Eltern besprochen werden.

❖ Sind diese Maßnahmen nicht ausreichend oder bleibt
ein Kind 3 Jahre im FLEX, wird ein Förderplan erstellt
und die Kinder können am Förderunterricht
teilnehmen.

❖ Die Teilnahme am Förderunterricht wird in der
Klassenkonferenz beschlossen und ist verpflichtend.

❖ Sind die Fördermaßnahmen immer noch nicht
ausreichend, können wir mit dem Eiverständnis der
Eltern die sonderpädagogisch ausgebildeten
Lehrkräfte zur Förderung einbeziehen.

❖ Manchmal muss dann trotz aller Fördermaßnahmen
eine förderdiagnostische Stellungnahme beantragt
werden.

Lernen in der Lerninsel
Die Lerninsel ist ein Ort, an dem Kinder in einer

Kleingruppe von maximal 12 Kindern lernen können.

Wer darf in der Lerninsel lernen?

➢ Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

„Lernen“ werden in Deutsch und Mathematik täglich in

der „Lerninsel“ beschult. Den Kindern tut das gut, weil

sie sich nicht mit anderen Kindern vergleichen und

merken, dass sie nicht die einzigen Kinder mit einem

„Lernproblem“ sind.

➢ Die Kinder werden nicht lernzielgleich unterrichtet und

arbeiten mit einem speziell für Kinder mit

Lernhilfebedarf ausgelegten Material.

➢ In allen anderen Fächern nehmen die Kinder am

Regelunterricht teil. Die Inhalte werden ihnen

differenziert und teilweise vereinfacht angeboten.

Aber auch Kinder, denen es nicht gelingt in einer

größeren Gruppe zu arbeiten, können vorübergehend in

Deutsch und Mathematik in der Lerninsel beschult

werden. Diese Kinder werden aber lernzielgleich

unterrichtet und arbeiten mit dem Klassenmaterial.

SCHUL-Konzept: Förderung



Frühbetreuung
Ab 07.00 Uhr können die Kinder an
Unterrichtstagen an der Frühbetreuung
teilnehmen.

Die Frühbetreuung ab 07.00 Uhr ist
kostenpflichtig.

Unsere Mitarbeiterinnen versuchen in
dieser Zeit auf die Bedürfnisse der
Kinder einzugehen:

❖ manche Kinder brauchen noch Ruhe,
weil sie noch gar nicht ganz wach sind

❖ andere möchten schon spielen oder
basteln

❖ und wieder andere Kinder freuen sich
auf ein neues Buch, das ihnen
vorgelesen wird

Betreuung
In die Betreuungszeit fallen

➢ alle Freistunden

➢ die Zeit ab 07.55 Uhr bis
Unterrichtsbeginn für die Kinder der 3.
und 4. Klassen

➢ die Wartezeit bis die Buskinder mit
dem Bus nach Hause fahren können

Diese Betreuungszeit ist für die Eltern
kostenfrei.

Die Kinder können in dieser Zeit

❖ spielen

❖ in die Bücherei gehen

❖ oder die Hausaufgaben erledigen

SCHUL-Konzept: Ganztag Ganztag

Zum Ganztag zählt –wie der Name schon

sagt- der ganze Schultag.

Dennoch ist der Ganztag am Nachmittag

mehr als nur eine Betreuung.

Wer am Ganztag angemeldet werden

soll, muss an mindestens 3 von Ihnen

gewählten Wochentagen daran

teilnehmen.

Zum Ganztag am Nachmittag gehört

➢ die Hausaufgabenbetreuung

➢ die Teilnahme am Mittagessen

➢ freie Spielzeit oder freie Lesezeit in

der Bücherei

➢ Teilnahme an angeleiteten Spielen

und Bastelangeboten, am Kochen /

Backen oder Pflege des Schulgartens

… je nach Interesse

Der Ganztag endet spätestens um 16.00

Uhr. Die Kinder können zwischen 15.30

Uhr und 16.00 abgeholt werden, mit dem

Bus nach Hause fahren oder alleine nach

Hause laufen.



Vielen Dank,

dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Schule 
kennenzulernen.
Mit dieser Präsentation haben wir Ihnen einen kleinen Überblick 
über unser Konzept und unsere Arbeit gegeben.
Wenn Sie sich unsere Homepage näher ansehen, finden Sie zu 
einigen Themen ausführlichere Informationen.
Sollten Sie noch Fragen haben oder mit der Schulleitung persönlich 
sprechen wollen, scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen.

Das gesamte Team freut sich auf Ihre Kinder.

Mit freundlichen Grüßen

Elke Dahmen        Fabienne Hemberger


