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Vorwort 

Die Einführung der Inklusion in Niedersachsen seit 2012 bedeutet Veränderung und einen 

Schritt des gemeinsamen Lernens, wobei jedes Schulkind in einer gemeinsamen 

Beschulung für alle faire Bildungschancen und eine gleichberechtigte Teilhabe erfahren soll. 

Die Umsetzung dieses Anspruchs lebt von seiner Mitwirkung, Kooperation und von der 

Einstellung aller Beteiligten. Die Akzeptanz der Unterschiede steht im Mittelpunkt der 

pädagogischen Arbeit und baut darauf auf, die Teilhabe der Schülerinnen und Schüler mit 

besonderen Bedürfnissen mit und ohne Behinderung zu unterstützen. Inklusion ist daher 

nicht einseitig auf eine sonderpädagogische Ausrichtung festgelegt. Jedes Schulkind bringt 

individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten mit und unterscheidet sich in seiner individuellen 

Eigenschaft und Eigenart in Bezug auf Religion, Hautfarbe und Kultur (Schulprogramm, 

Leitsatz 1). Diese Vielfalt gilt es zu respektieren und bereichert das Schulleben. 

Wir sind an der Grodener Schule der Ansicht, dass jedes Kind ein Recht auf eine Schule 

hat, in der es bestmöglich, seinen Fähigkeiten, Begabungen und Lernvoraussetzungen 

entsprechend, lernen kann. Wir gestalten dementsprechend unsere pädagogische Arbeit (s. 

dazu u.a. Kap. 5). Wir denken, dass das Gemeinsame Lernen aller Kindern mit und ohne 

sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einer humanistischen Grundhaltung bedarf, 

die die gemeinsame Verantwortung für alle Schülerinnen und Schüler zum Ausdruck bringt. 

Wenn Inklusion gewollt ist, müssen allerdings auch die Bedingungen (innere und äußere 

Strukturveränderungen) geschaffen werden, damit diese gelingen kann. Die Grodener 

Grundschule benötigt räumliche (bauliche), sächliche und personelle Unterstützung, für die 

sowohl die Stadt Cuxhaven als Schulträger (räumliche, sächliche Bedingungen) als auch 

die Nds. Landesschulbehörde (personelle Ressourcen) verantwortlich ist. Um die Inklusion 

in der Grodener Schule umzusetzen, bedarf es somit mehr als nur einer Grundhaltung des 

Kollegiums, sondern auch ganz deutlich unbedingt notwendige Bereitstellungen von 

Ressourcen und bauliche Maßnahmen, um ein gemeinsames Lernen verantwortungsvoll 

leisten zu können. 
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1.   Einleitung 

Die Grodener Schule soll eine lebendige Grundschule bleiben. Sie ermöglicht individuelle 

Lernprozesse zum Erreichen der allgemeinen Unterrichtsziele unter Einbezug der 

Gesamtpersönlichkeit der persönlichen Fähigkeiten und des Vermögens eines jeden 

einzelnen Schülers. Wir legen Wert auf die positive Erfahrung des individuellen Lernens im 

gemeinschaftlichen Rahmen. Schwerpunkte hierbei sind das handlungsorientierte 

Lernen sowie das Schulleben in gemeinsamen Aktivitäten und Vorhaben.   

 Diese Grundsätze stellen den Rahmen für folgendes Ziel dar: gemeinsamer Unterricht der 

Schülerinnen und Schüler mit und ohne individuellem Förderbedarf, der im 

Niedersächsischen Schulgesetz verankert ist und die vorrangig anzustrebende 

Organisationsform darstellt. 

 Im Rahmen der Inklusion besteht eine gute Zusammenarbeit der Grodener Schule, dem 

Förderzentrum Wichernschule bzw. der Schule am Meer, dem CuxBUS (mobiler Dienst 

E/S), den weiteren mobilen Diensten  Hören, KME und Sehen sowie mit anderen in diesem 

Zusammenhang stehenden außerschulischen Institutionen. Die Kooperation von den 

beteiligten Grund- und Förderschullehrkräften wird als wertvoll bezeichnet. Um die 

organisatorischen, personellen und vor allem sonderpäda-gogischen Voraussetzungen zu 

verbessern, hat sich das Kollegium und die Elternschaft der Gesamtkonferenz der Grodener 

Schule vor Jahren (im Schuljahr 12/13) für die vorzeitige Teilnahme am Regionalen 

Integrationskonzept (RIK) entschieden. So ist eine wohnortnahe Beschulung am und eine 

Fortführung der Integration und individuellen Förderung der vorschulischen Institutionen in 

der Schule möglich. 

Die Umsetzung der Inklusion verändert den Unterricht, das gesamte Klassenleben und 

damit das Schulleben. Die bislang auf den Einzelfall bezogene Kooperation Grundschule 

und Förderschule wandelt sich zu einer systembezogenen Zusammenarbeit. Dabei ist es 

wichtig, dass die Schritte auf einem solchen Weg nicht groß sein müssen, sondern dass die 

eingeschlagene Richtung stimmt. Integration bzw. Inklusion ist kein Ergebnis, sondern ein 

Prozess. 
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 2.   Gesetzliche Vorgaben 

UN-Behindertenrechtskonvention Artikel 24 – Bildung 

„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. 

Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu 

verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integrativen [inklusives] 

Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen.“ 

Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass 

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen  

   Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht  

    aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunter- 

     richt oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden; 

b)  Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der  

     sie leben, Zugang zu einem integrativen [inklusiven], hochwertigen und unentgeltlichen  

     Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben; 

c)   angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden; 

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die 

      notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern; 

e)  in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration [Inklusion] wirksame  

  individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die 

       bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden. 

Der Sozialverband Deutschland weist darauf hin, dass in der deutschen Übersetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention der englische Begriff „inclusive“ mit integrativ übersetzt 

wurde. Völkerrechtlich bindend ist jedoch die englische Fassung, die korrekt mit inklusiv zu 

übersetzen ist. 

Die amtliche Übersetzung der Allgemeinen Bemerkung Nr. 4 zum Recht auf inklusive 

Bildung liegt mittlerweile vor. Sie dokumentiert die erheblichen Diskrepanzen zwischen dem 

Menschenrechtsmodell der Vereinten Nationen und den Modellen, die bildungs-politisch als 

Inklusion ausgegeben werden.  Nachsteuerungen sind somit unabdingbar. 
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§ 4  und § 14 des Niedersächsischen Schulgesetzes: 

Schülerinnen und Schüler, die einer sonderpädagogischen Förderung bedürfen (§ 4 Abs. 2 

Satz 3), sollen an allen Schulen gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern 

erzogen und unterrichtet werden, wenn auf diese Weise dem individuellen Förderbedarf 

entsprochen werden kann und soweit es die organisatorischen, personellen und sächlichen 

Gegebenheiten erlauben. Das Gemeinsame Lernen soll durch wirksame individuell 

angepasste Maßnahmen unterstützt werden. 

  

 Erlass des MK vom 1.02.2005, Absatz 1.7.4 Sonderpädagogische Förderung: 

„Eine sonderpädagogische Grundversorgung der Grundschulen kann Wohnortnähe und 

Passung sonderpädagogischer Hilfen sowie Prävention sicherstellen. Förderschulen 

werden für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Problemen beim Lernen, im 

emotionalen und sozialen Bereich, in der Sprache und beim Sprechen in den Grundschulen 

dauerhaft zusätzliche Stunden sonderpädagogischer Förderung zur Verfügung gestellt. 

Eine Überweisung in die Förderschule ist damit für die Schülerinnen und Schüler, die einen 

sonderpädagogischen Förderbedarf in diesen Schwerpunkten haben, in der Regel nicht 

erforderlich. Sonderpädagogische Grundversorgung in der Grundschule erfordert eine 

intensive Kooperation der Lehrkräfte innerhalb des Kollegiums und mit dem Umfeld der 

Schule. Die beteiligten Schulen erstellen ein Förderkonzept, in das sowohl gemeinsamer 

Unterricht als auch Unterricht in zeitlich begrenzten Fördergruppen aufgenommen werden 

können. Die Förderschule entscheidet in Zusammenarbeit mit den in einer Region 

kooperierenden Grundschulen, wie die auf der Grundlage eines genehmigten Konzepts 

zugewiesenen Förderschullehrerstunden eingesetzt werden. Der Grundansatz beträgt zwei 

Stunden pro Klasse. Das Verfahren der Zuweisung von Förderschullehrerstunden für die 

sonderpädagogische Grundversorgung wird durch das Kultusministerium festgelegt.“ 

Eine Dienstvereinbarung (in Kraft seit 01.08.2017) zwischen dem Niedersächsischen 

Kultusminiterium und dem Schulhauptpersonalrat beim Ministerium  regelt den Einsatz des 

sonderpädagogischen Personals an allgemeinen Schulen. 
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3.   Die beteiligten Schulen / Institutionen 

  
3.1   Grodener Schule 
 
Die Grodener Grundschule ist eine (ein- bis) zweizügige Grundschule mit ca. 100 

Schülerinnen und Schülern. Der Anteil von Kindern nichtdeutscher Herkunft beträgt  

ungefähr 35%, wobei unterschiedlichste Nationalitäten vertreten sind. Der Anteil dieser zu-

meist kinderreichen Familien und der Familien, die Sozialleistungen in Anspruch nehmen 

müssen, ist relativ hoch. Den Hauptunterricht erteilen derzeit 9 Lehrkräfte (zusätzlich 

Abordnungen von anderen Schulen), unterstützt von 4 pädagogischen Mitarbeiterinnen für 

den Vertretungsunterricht und die Betreuungsangebote. Darüber hinaus sind auch kindbe-

zogene Schulbegleitungen/-assistenzen in den Jahrgangsstufen vertreten (insgesamt 4). 

Die Durchführung von Fachunterricht und beispielsweise Projekten ist angemessen 

möglich. Ehrenamtliche Unterstützung (z.B. DaZ, Lern- und Hausaufgabenhilfe) finden im 

Rahmen von Förderung in Kleingruppen statt und sind implementiert. 

Ein Leitsatz der Grodener Schule ist es, auf die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen 

einzugehen und jedes Kind nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fordern und zu 

fördern. Daher ist es unser Ziel, alle SchülerInnen, die zu unserem Einzugsgebiet gehören 

bzw. die sich an unserer Schule anmelden, mit ihren individuellen Bedürfnissen, 

Erfahrungen, Voraussetzungen, Kenntnissen und Interessen zu berücksichtigen. Die 

schulische Arbeit der Grodener Schule ist dabei weit gefasst und reicht von Inklusion bis 

zur Begabungsförderung. Individuelle Leistungsschwächen stehen gleichberechtigt 

neben besonderen Stärken und Talenten von Schülerinnen und Schülern. Für jedes Kind 

mit besonderen Bedarfen werden von den Förderschul-/Lehrkräften und pädagogischen 

Mitarbeiterinnen individuelle Förder- bzw. Fordermöglichkeiten entwickelt, in Bezug auf 

Lerntempo, Lerninhalt, Vermittlung der Inhalte in Didaktik und Methodik. Sowohl die 

Individualität als auch die Hetrogenität wird in diesem Sinn als Chance begriffen, um ein 

tolerantes Miteinander zu erwirken. 

 

Das vorhandene Raumangebot entspricht den Anforderungen einer Grundschule im 

Allgemeinen gut und denen der Inklusion im Speziellen nur zum Teil (u.a. kein/e 

barrierefreier Zugang/behindertengerechte Toilette).  Alle Klassenräume sind im Flachbau 

untergebracht (Fachräume nur z.T. barrierefrei), Blick auf den Grünbereich und den 

Schulgarten ermöglichen den Kindern direkte Erfahrungen im Bereich Natur und Umwelt. 
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Durch die Veränderungen in und am Gebäude sowie am Schulgelände wird mehr und mehr 

das Gesicht einer reinen Grundschule (seit 2002) geformt. Die Arbeit der Schule wird seitens 

der Elternschaft in weiten Bereichen sehr aktiv und engagiert unterstützt. Besonders positiv 

zu erwähnen ist die Arbeit der Elternvertretung sowie des Fördervereins. 

 

 3.2   Wichernschule 
 
Die Wichernschule ist als Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen für die 

Unterrichtsversorgung derjenigen Kinder zuständig, die aufgrund starker und lang 

andauernder Lernbeeinträchtigungen bislang nicht in den allgemeinbildenden Schulen ge-

fördert werden können. Durch die Einführung der Inklusion an niedersächsischen Schule ist 

sie im Begriff, im Jahr 2022 aufgelöst zu sein. Die Aufgaben werden sukzessive vom RZI 

(s.u.) übernommen. Dieser Umstand wirkt sich unmittelbar auf die Arbeit innerhalb des 

Kollegiums der Wichernschule aus, führt aber auch zunehmend zu “Außenstunden im 

Rahmen der Inklusion” der Förderschulkräfte, die zuweilen an verschiedenen Standorten in 

Grundschulen und/oder gar nicht mehr an der Wichernschule eingesetzt werden. 

Die Wichernschule ist somit Förderzentrum für Unterricht und Erziehung von Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Lernen und Sprache, die andere 

Schulformen besuchen. Die Wichernschule setzt dies seit Jahren konsequent und mit 

zunehmenden Stundenzahlen um. Sie betreibt als Förderzentrum Prävention und 

Integration in den allgemeinen Schulen durch Erziehung und Unterricht, Beratung, Therapie, 

Betreuung, Pflege sowie Bildung von Netzwerken. 

Zusätzlich ist sie zuständig für die mobilen Dienste in den Bereichen Sprache und Hören. 

Dies geschieht durch den Einsatz von Förderschullehrkräften an den Cuxhavener Schulen. 

Im Bereich Hören gilt dies für den gesamten Landkreis. Die sonderpädagogische Förderung 

soll Schülerinnen und Schüler im Unterricht und bei ihrer Erziehung die Unterstützung, 

Zuwendung und Hilfe ermöglichen, die ihren persönlichen Voraus-setzungen und 

Bedingungen angemessen ist. Diese Förderung strebt einen größtmöglichen Umfang 

schulischer und beruflicher Eingliederung an. Damit ist eine weitgehende Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft in Selbstbestimmung und Mitverantwortung ebenso gemeint wie 

eine selbstständige Lebensführung und Lebensgestaltung. Die Wichernschule trägt somit 

auch die Mit-Verantwortung für die sonderpädagogische Versorgung und Arbeit im Rahmen 

der Inklusion. 
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3.3   Schule am Meer (SaM) 
 
Die Schule am Meer in Cuxhaven sichert den Unterricht für Kinder mit einer geistigen 

Behinderung. Ihr Fortbestand steht derzeit nicht zur Diskussion, im Gegenteil wächst die 

Zahl im stadtinternen Gebiet und erfordert einen Ausbau bzw. eine Erweiterung dieser 

Schule. Die sonderpädagogische Förderung an allgmein bildenden Schulen ist darüber 

hinaus mit 5 Förderschulstunden pro Kind per Erlass zugesichert (kann derzeit jedoch von 

der SaM nicht umgesetzt werden). Außerdem ist der Grodener Schule ab November 2017 

eine staatlich geprüfte Erzieherin (Fachkraft) als pädagogische Mitarbeiterin zugewiesen 

(anteilig). Diese soll die sog. “inklusiven” Schülerinnen und Schüler im Unterricht begleiten 

und die Lehrkräfte in ihrer pädagogischen Arbeit unterstützen. Das Aufgabenfeld ist neu 

(“Pionierarbeit”) und muss gemeinsam entwickelt und konzeptionell mit dem Regionalen 

Beratungs- und Unterstützungszentrum für inklusive Schule (RZI) festgelegt werden. 

 

3.4   Kooperationen mit verschiedenen Institutionen 
 
Im Rahmen der Inklusion setzt die Grodener Schule über die Zusammenarbeit mit den 

beiden Cuxhavener Förderschulen und in Abstimmung mit dem RZI die Kooperation mit 

folgenden Institutionen um: 

• CuxBUS (Cuxhavener Beratungs- und Unterstützungssystem; Mobiler Dienst für 

emotionale und soziale Entwicklung) 

• Mobiler Dienst Hören, Sehen, Körperlich-motorische Entwicklung 

• Jugendamt / Jugendhilfestation Cuxhaven 

• Lebenshilfe Cuxhaven 

• DRK Cuxhaven / Langen 

• Psychologen und Psychotherapeuten 

• Tages- und Wohngruppen 

• Ergotherapeuten 

• Logopäden 

• Tagesklinik Cuxhaven 

 In sämtlichen Bereichen der Zusammenarbeit im Rahmen der Inklusion ist eine zunehmend 

starke zeitliche Beanspruchung bei allen Beteiligten festzustellen, aufgrund von 

regelmäßigen Rück-/Mitteilungen, Absprachen, rindividuellen Förderplanungen etc. 
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4.   Grundsätze der pädagogischen Arbeit 

 

4.1   Grundhaltung 

Ein Leitsatz der Grodener Grundschule ist es, die ihr anvertrauten Kinder in ihrer ganzen 

Persönlichkeit anzunehmen. Das bedeutet u.a. auf die Stärken und Schwächen jedes 

Einzelnen einzugehen und jedes Kind nach seinen individuellen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zu fordern und zu fördern (s. Schulprogramm, Leitsatz 1). Daher ist es unser 

Ziel, alle SchülerInnen, die zu unserem Einzugsgebiet gehören bzw. die sich an unserer 

Schule anmelden, mit ihren individuellen Bedürfnissen, Erfahrungen, Voraussetzungen, 

Kenntnissen und Interessen zu berücksichtigen. 

An der Grodener Schule werden Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in 

den Schwerpunkten Lernen, geistige Entwicklung, Hören, körperliche und motorische 

Entwicklung, Sehen, Sprache sowie soziale und emotionale Entwicklung 

altersentsprechend unterrichtet (s. auch RIK-Konzept vom Schuljahr 2012/13). 

Eine Erweiterung dieser pädagogischen Arbeit ist die Teilnahme am Begabungsverbund 

Cuxhaven I mit der Grundschule Nordholz und dem Amandus-Abendroth-Gymnasium, 

Cuxhaven (im Schulljahr 2013/14). Ziel ist dabei, dass Kinder mit besonderen Begabungen 

durchgängig und umfassend gefördert werden sollen. 

Für jedes Kind mit besonderen Bedarfen wie auch Begabungen werden somit von den 

Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiterinnen individuelle Förder- bzw. Forder-

möglichkeiten entwickelt, in Bezug auf Lerntempo, Lerninhalt, Vermittlung der Inhalte in 

Didaktik und Methodik. Sowohl die Individualität als auch die Hetrogenität wird in diesem 

Sinn als Chance begriffen, um ein tolerantes Miteinander zu erwirken. 

Neben den Zielen und Möglichkeiten der Umsetzung der Begabungsförderung (s. auch 

Begabungskonzept Kooperationsverbund Cuxhaven I) werden in Bezug auf die 

pädagogische Umsetzung der besonderen bzw. sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarfe die bereits bekannten und erprobten Formen der integrativen bzw. inklusiven 

Zusammenarbeit zwischen Grund- und Förderschule fortgeführt und weiterentwickelt. Die 

Gesamtverantwortung für alle Kinder liegt dabei bei der Grundschullehrkraft in enger 

Zusammenarbeit mit der Förderschullehrkraft. 
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4.2   Umsetzung der inklusiven Arbeit 
 
 
4.2.1   Diagnostik 

Um die Lernausgangslage und –voraussetzungen eines jeden Kindes feststellen zu können, 

werden verschiedene diagnostische Verfahren sowohl vor Schuleintritt als auch 

schulbegleitend durchgeführt. Die gesammelten Eindrücke und Ergebnisse bilden die 

Grundlagen für die weitere individuelle Förderung (s. auch Förderkonzept der Grodener 

Schule). 

 
Sprachstandsfeststellung 
 

Mit dem Verfahren zur Feststellung des Sprachstandes werden die Deutschkenntnisse  

jedes Kindes geklärt.  Dazu werden der aktive und passive Wortschatz des Kindes, sein 

Sprachverständnis und seine aktive Sprachstrukturierung sowie seine bisherige sprachliche 

Entwicklung erfragt und überprüft. Daraus erfolgt die Entscheidung, ob das Kind zur 

Teilnahme an einer besonderen vorschulischen sprachfördernden Maßnahme der Schule 

verpflichtet wird. 

Die Sprachstandsfeststellung wird ca. 15 Monate vor Schulbeginn von entsprechend 

geschulten Grundschullehrkräften/Förderschullehrkräften der Grodener Schule bei Bedarf 

in Kooperation mit der vorschulischen Einrichtung (Kita St. Abundus) durchgeführt.  Nach 

Austausch mit den BezugserzieherInnen und den Eltern erfolgt ggf. oben genannter 

vorschulischer Sprachförderunterricht (siehe Sprachförderkonzept). Bei anhaltenden 

sprachlichen Schwierigkeiten des Kindes werden, auch nach Schulantritt, weitergehende 

Fördermaßnahmen (auch von externen Fachkräften) etabliert. 

 

 

Anmeldung der Schulanfänger – Gesundheitsamt / Schularzt und Kindertagesstätte 

Die  Kinder werden ca. ein halbes Jahr vor Schulbeginn vom Gesundheitsamt  amtsärztlich 

untersucht, um schulrelevante gesundheitliche und entwicklungsbezogene 

Beeinträchtigungen möglichst frühzeitig zu erkennen. In dem Auswertungsbogen, der uns 

als Schule mit dem elterlichen Einverständnis übermittelt wird, werden Auffälligkeiten 

vermerkt, die uns ermöglichen, rechtzeitig Fördermaßnahmen zu initiieren. Entscheidend 
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sind aber auch die Ergebnisse aus Kooperationsgesprächen mit den zugeordneten 

Kindergärten über die Kinder, bei denen sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf bereits 

vermutet wird. Bei bereits bestehendem sonderpädagogischem Unterstützungs-bedarf 

können vor der Einschulung individuelle Förderplanung mit Einbezug weiterer 

Unterstützungsmaßnahmen (z.B. Anforderung von Schulassistenzen) stattfinden. 

  

Individuelle Schuleingangsuntersuchung der Schule 

Zur Feststellung der Lernausgangslagen und –voraussetzungen jedes Kindes führt unsere 

Schule, mit Unterstützung der Förderschullehrkräfte und den MitarbeiterInnen der 

Kindertagesstätte, mit allen zukünftigen Erstklässlern vor Schulantritt das diagnostische 

Verfahren „Mit Mirola durch den Zauberwald“ durch. Dieses Untersuchungsinstrument bietet 

Aussagen für folgende schulrelevante Kompetenzen:                                   

Grobmotorik, Feinmotorik, Wahrnehmung, Merkfähigkeit, Lateralität, Sprachkompetenz, 

Artikulation, Phonologische Kompetenz, Pränumerische Kompetenz, Arbeitsverhalten und 

sozial-emotionales Verhalten.                                                           

Mit diesen Ergebnissen können weitere Gespräche mit den Eltern erfolgen, um bereits zu 

Schulbeginn auf die individuellen Voraussetzungen der Kinder eingehen zu können. 

 

Im Unterricht 

Prinzipiell werden während des laufenden Unterrichts (Langzeit-) Beobachtungen im 

Klassenverband und in der Einzelsituation, lehrwerksspezifische Lernstandserhebungen 

und Tests sowie in den jeweiligen Fachkonferenzen verbindlich festgelegte Überprüfungen 

(z.B. Stolperwörterlesetest, Klassenarbeiten etc.) durchgeführt, um den Lernstand zu 

erfassen und jedes Kind individuell fördern zu können. Im Rahmen der 

sonderpädagogischen Grundversorgung werden dabei die GrundschulkollegInnen von 

Förderschullehrkräften unterstützt.                  

Zeigen sich auffällige Ergebnisse, werden auch außerschulische Institutionen (Hort, 

Psychologen, Logopäden) nach Rücksprache mit den Eltern eingeschaltet bzw. 

hinzugezogen (sog. “runde Tische”, kollegiale Beratung). Ggf. wird das Verfahren zur 

Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfes eingeleitet. 
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Kompetenzraster als Dokumentation der individuellen Lernentwicklung 

Als Voraussetzung für eine individuelle Lernentwicklung und deren Dokumentation ist an 

der Grodener Schule im Schuljahr 2014/2015 ist ein alltagstaugliches, übersichtliches und 

schülerorientiertes Kompetenzraster entwickelt und eingeführt worden, das ein individuelles 

Lernen mit System und Transparenz für Schüler, Lehrkräfte und auch Eltern intensivieren 

soll. 

Dieses Kompetenzraster ist eine Übersicht über die zu erwerbenden Kompetenzen aus 

Schülersicht. Es enthält die Kompetenzen für Unterrichtsabschnitte für ein ganzes Jahr auf 

unterschiedlichen Leistungsstufen. Damit dient es der Selbstkontrolle der Schülerin oder 

des Schülers und trägt zur Selbststeuerung bei. In der Hand der Lehrkraft bietet das  

Kompetenzraster die Möglichkeit, den Unterricht schülerorientiert zu planen und 

Lernergebnisse richtig einzuordnen. Für Eltern sollen die Raster einen klaren Überblick über 

den aktuellen Lernstand ihres Kindes geben und dienen somit auch als Grundlage für 

Elterngespräche. Darüber hinaus ermöglichen die Kompetenzraster die Planung der 

nächsten Aktivitäten, um angestrebte Ziele anzusteuern (ggf. Für Förderplanungen). Die so 

geführten Kompetenzraster sollen auch für die Weiterarbeit an weiterführende Schulen 

gegeben werden. Im Rahmen der Inklusion wird in dieser Weise vor allem der individuellen 

Lernentwicklung für alle Kinder Rechnung getragen. 

 

4.2.2 Maßnahmen der Förderung 

Individuelle Förderplanung 

Die Heterogenität, in der sich Schülerinnen und Schüler an unserer Schule in einer Klasse 

wiederfinden, fordert die oben beschriebene genaue Analyse der Lernvoraussetzungen. 

Darüber hinaus erstellen unsere Förderschullehrkräfte in Zusammenarbeit mit der 

jeweiligen Klassenlehrerin für die SchülerInnen mit einem sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarf einen individuellen Förderplan (s. Anhang). Der Förderplan 

beschreibt für die einzelnen Förderbereiche möglichst kleinschrittige, beobachtbare und 

festgelegte Teilziele, die jeweils zum Ende eines Schulhalbjahres evaluiert werden. Diese 

sollten einen realistischen Umfang von zwei bis drei Teilzielen nicht überschreiten. 

Besondere Auffälligkeiten, Lernfortschritte oder Beobachtungen werden bei uns regelmäßig 

dokumentiert (ILe/Kompetenzraster). Die Förderziele werden mit dem Kind und den Eltern 



Inklusionskonzept 

der Grodener Schule, Cuxhaven 
______________________________________________________________________________________ 

besprochen, transparent gemacht und in kurzzeitigen Abständen reflektiert. Darin werden 

jeweils der sogenannte „Ist-Stand“ sowie das zu erreichende Teilziel und die erforderlichen 

Unterstützungsmaßnahmen schriftlich festgehalten. Dabei soll auch in Form eines kurzen 

Kommentares notiert werden, inwieweit die überlegten Fördermaßnahmen zum Ziel führten 

oder ob eventuell andere Zugänge notwendig werden, damit die angestrebten Teilziele 

erreicht werden können. Der Förderplan wird stets fortgeschrieben und auf den 

pädagogischen Konferenzen bzw. den Zeugniskonferenzen offiziell gemacht. Auch 

aufgrund der Förderplanung kann es sinnvoll sein, das Verfahren auf sonderpädago-gische 

Unterstützung einzuleiten. 

 

Organisationsformen und Unterricht 

Das Konzept der Förderung an unserer Schule wird auf zwei Ebenen umgesetzt. Die 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden sowohl 

in der Klassengemeinschaft als auch in der äußeren Differenzierung gefördert. Dieses 

zweigleisige Konzept ermöglicht flexible, auf den Bedarf des entsprechenden Kindes 

ausgerichtete Fördermaßnahmen. Dabei ist die enge Zusammenarbeit zwischen Klassen- 

und Förderschullehrkraft unerlässlich. Die Entscheidungsgrundlage bildet dabei das 

aktuelle Bedürfnis des einzelnen Kindes sowie die überlegte Förderplanung. 

Die Förderung der Kinder erfolgt im gemeinsamen Unterricht auf der Grundlage eines 

individuellen Förderplans und dem daraus resultierenden Einsatz von Medien, Methoden, 

technischen Hilfsmitteln (z.B. FM-Anlage, Tafelkamkera/Vergrößerung) und Klassen-

organisation (z.B. Sitzplatz). Die Lehrkräfte sind sich darüber im Klaren, dass nur ein Kind, 

das nicht überfordert wird, Fortschritte machen kann. Die zu erlangenden Kompetenzen 

sollten sich daher an “Materialien für einen kompetenzorientierten Unterricht” des Kultus-

ministeriums orientieren. Aufgrund der langjährigen Arbeit und Erfahrung haben sich 

geeignete Unterrichtsmethoden sowie organisatorische Strukturen für die innere Differen-

zierung herausgebildet und fest etabliert: 

 Bei der Planung werden Lerninhalte entsprechend der verschiedenen 

Lernniveaustufen differenziert aufbereitet und 

 die dafür am besten geeigneten Organisationsformen gewählt. 

 Bewährte Unterrichtsformen sind die Arbeit nach Tages- oder Wochenplan, die 

Arbeit an Stationen, gemeinsame Gesprächskreise sowie Partner- und 
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Helfersysteme. 

Die Förderung der Kinder erfolgt in Einzel- oder Gruppensituationen aber auch außerhalb 

der Klassengemeinschaft u.a.: 

 im schuleigenen Förderunterricht (s. Förderkonzept) und / oder 

 in sog. “Lerninseln”. 

Der Unterricht in den Lerninseln findet möglichst spielerisch und handlungsaktiv mit entsprechendem 

Material statt. Schriftliche Übungsaufgaben sollten nur erklärt und kurz erprobt werden, um dann in 

den Klassen im Rahmen des individuellen Arbeitsplans ohne Hilfe durchgeführt zu werden. Die 

Lerninseln werden (vorwiegend) von einzelnen Kindern  mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf u.U. immer wieder besucht. Die Förder-schullehrkraft (oder auch sonstige 

Lehrkraft bei evtl. “freien Kapazitäten”) dokumentiert die behandelten Inhalte und legt einen 

Ordner/Materialkiste an. Wenn die Förderschullehrkraft wechselt (ausfällt), kann so thematisch oder 

konzeptionell von einer anderen Förder-schul-/Lehrkraft weitergearbeitet werden. Inhalte werden 

halbjährlich abgestimmt. 

Alle SchülerInnen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden in der inneren 

und äußeren Differenzierung an der Grodener Schule darüber hinaus gefördert, indem sie 

angepasste Lern- und Arbeitsmaterialien bzw. Bücher und Lehrwerke bekommen, die der 

individuellen Lernausgangslage und Zieldifferenzierung entsprechen. Ein entsprechend 

umfangreicher Fundus, der in der Schule zur Verfügung steht und nicht von den Lehrkräften 

selbst angeschafft werden muss, wird stetig ausgebaut. 

 

 

Einsatz der Förderschullehrkräfte 

Die derzeit an unserer Schule tätigen Förderschullehrkräfte sind ausgebildet für die 

Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Geistige Entwicklung. Weitere Unterstützungs-

möglichkeiten (u.a. Emotionale und soziale Entwicklung, Hören, Sehen, Körperliche und 

motorische Entwicklung) bieten die Mobilen Dienste. In der Dienstvereinbarung für den 

Einsatz des sonderpädagogischen Personals an allgemeinen Schulen findet sich eine 

detaillierte Arbeitsplatzbeschreibung. Die Förderschullehrkräfte arbeiten auf der Basis der 

Inklusionskonzepte und Curricula ihrer Stammschulen. Die Verteilung der Stunden der 

sonderpädagogischen Grundversorgung erfolgt unter dem Schwerpunkt der Prävention. 

Der Einsatz der Förderschullehrkräfte an der Grodener Schule ist dabei wie folgt geregelt: 
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• Jede Klasse bekommt eine (feste) Förderstunde, in der die Förderlehrkraft in der 

jeweiligen Klasse entsprechend der Bedürfnisse eingesetzt werden kann. Es liegt in 

der Hand der Lehrkraft und der Förderschulkraft, die Effektivität und Sinnhaftigkeit 

der Fördermaßnahmen zu gewährleisten (z.B. Teamteaching, äußere Differenzie-

rung, FERDI-Programm). 

• Je eine Förderstunde geht darüber hinaus als präventive Maßnahme in die ersten 

Klassen. 

• Die restlichen zur Verfügung stehenden FöL-Stunden werden wie folgt verteilt: 

 je 1 Förderstunde pro Jahrgangsstufe 2 bis 4 zur Förderung in den Klassen 

 die restlichen Förderstunden können als Lerninsel genutzt werden, die allen Kindern 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf (und bei Bedarf präventiv auch den Kindern mit 

temporären Förderplänen) zu Gute kommt. Die Inhalte der Lerninseln sollten die 

Grundlagen in Deutsch und Mathematik behandeln und sich an den Bedürfnissen der Kinder 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus allen Klassenstufen orientieren. 

 

Berücksichtigt werden muss allerdings die tatsächliche Unterrichtsversorgung der 

Grundversorgung durch Förderschullehrkräfte. Ebenso müssen besondere Bedarfe der 

Inklusion bzw. spezielle Situationen in den Jahrgängen bedacht werden. Besondere 

Belastungen und Konstellationen müssen in der Gesamtheit der Förderungsmöglichkeiten 

und den Einsatz der personellen Ressourcen geplant und laufend evaluiert (mindestens 

halbjährlich) werden. 

 

 

Einbindung der Pädagogischen Mitarbeiterin (SaM / RZI) 

Seit November 2017 ist für die Grodener Schule eine Pädagogische Mitarbeiterin tätig, die 

im Rahmen der Inklusion in erster Linie für Kinder mit einer körperlich-motorischen 

Beeinträchtigung bzw. einer verminderten geistígen Entwicklung eingesetzt werden. Dieses 

Arbeitsfeld ist konzeptionell in enger Absprache mit der Schule Am Meer und dem RZI zu 

entwickeln. Dabei muss u.a. in den Blick genommen werden, inwiefern die Aufgaben sich 

von denen der Schulassistenzen abgrenzen bzw. ergänzend zum Regelunterricht 

handlungsorientierte Anteile des Kerncurriculums GE mit eingebracht werden können. Die 

Schaffung einer sog. pädagogischen Insel ist dabei zielführend und sollte inhaltlich 

entwickelt werden. Auch die Teilnahme an der Förderplanung und Absprache mit den 
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Grundschullehrkräfte, wie auch Förderschullehrkräfte müssen gesichert werden. Diese 

Aufgabenklärung wird mit den entsprechend Beteiligten im Zusammenhang mit dem Einsatz 

der Pädagogischen Mitarbeiterin zeitnah entwickelt und kontinuierlich evaluiert. 

 

Einbindung der Schulassistenzen 

Manchen Kindern stehen aus verschiedenen Gründen (Hilfe zur Erziehung bzw. 

Eingliederungshilfe zur Sicherung der grundsätzlichen Teilhabe am Unterricht) 

Schulassistenzen zu. Diese müssen von den Eltern beantragt werden (Kostenträger 

Jugendamt bzw. Sozialamt), in manchen Fällen unter Einbindung von CuxBUS (mobiler 

Dienst E/S). 

Die Schulassistenzen werden in das LehrerInnen-Team quasi aufgenommen. Sie 

übernehmen Aufgaben, die im Förderplan eines Kindes festgeschrieben sind und unter-

stützen diese mit dem entsprechenden Bedarf im Unterricht. Regelmäßig werden dabei 

Planungs- und Beratungsgespräche zwischen Klassenlehrkraft und Schulassistenz sowie 

der Förderschullehrkraft durchgeführt. In ihnen geht es um die Planung und Organisation 

der Unterstützung, die Vereinbarung von Absprachen, Unterrichtshilfen, effektive sinnvolle  

Maßnahmen zur Erziehungsbegleitung und um deren Auswertung und Verbesserung. Ziel 

dabei bleibt stets der sukzessive Abbau der Unterstützungsmaßnahmen. 

 

4.3 Weitere Ressourcen 

 

Die Grodener Schule hat für die pädagogische Arbeit aus unterschiedlichen Gründen im 

Schuljahr zusätzliche Ressourcen, d.h. Stunden zur Verfügung, die letztlich für die inklusive 

schulische Arbeit mit den Kindern bedarfsgerecht eingestzt werden. 

So hat sich eine Pädagogische Mitarbeiterin (G. Lohrenz) zur Fachkraft Inklusion aus-

bilden lassen. Die von der NLSchB Lüneburg zur Verfügung gestellten Stunden (sog. Ziffer 

10-Stunden) werden durch diese Mitarbeiterin abgedeckt. 

Darüber hinaus unterstützt uns in unserer Arbeit eine ehemalige Lehrkraft ehrenamtlich 

(U. Thomas), die in Kleingruppen mit Kindern zusätzlich ergänzende bzw. vertiefende 

Übungen nach Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft durchführt. Außerdem findet im 

Anschluss an den Schulvormittag eine Sprachfördermaßnahme mit Kindern mit 
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geringfügigem deutschen Sprachwortschatz (DaZ-Kurs) statt. 

Sind durch die statistische Unterrichtsversorgung (UV) geringfügig mehr Lehrerstunden 

vorhanden (sog. Überhang-Stunden) oder steht kurzfristig eine Lehrkraft zur Verfügung 

(z.B. durch krankheitsbedingten Ausfall eines Kindes in einer VSF-Maßnahme), so wird 

diese Kapazität organisatorisch im Sinne der konzeptionellen inklusiven Arbeit eingesetzt. 

 

 

4.4 Fortbildungen 

 

Im Rahmen von schulinternen Fortbildungen (SchiLf) haben das gesamte Kollegium und 

die schulischen Mitarbeiter an einer Fortbildungsreihe “Inklusive Grundschule” durch das 

NLQ teilgenommen. Zusammen mit dem Lüdingworther Kolllegium und den jeweiligen 

Förderschullehrkräften und mobilen Diensten werden / sind insgesamt 3 Module an jeweils 

2-tägigen Veranstaltungen durchgeführt / worden. Die Themen sind zuvor zwischen den 

Schulen und den Multiplikatoren (Referentinnen) abgesprochen worden. 

Über weitere Fortbildungsmöglichkeiten informiert Frau Nitzsche als Fortbildungs-

beauftragte über email sowie entsprechende Aushänge am schwarzen Brett. Die 

unterrichtenden Lehrkräfte werden zudem über fachbezogene Fortbildungsangebote 

innerhalb des Themas „Inklusive Schule“ von der Fachkonferenzleitung sowie den 

Förderschullehrkräften informiert. Die Ergebnisse von individuellen Fortbildungen sollen 

zumindest der jeweiligen Fachkonferenz im Rahmen einer Konferenz, bestenfalls innerhalb 

einer Dienstbesprechung dem gesamten Kollegium vorgestellt werden, um einen 

Multiplikatoreneffekt zu erzielen (s. Fortbildungskonzept). 

Im Rahmen von Dienstbesprechungen finden nach Bedarf Informationen zu speziellen 

oder allgemeinen Themen der inklusiven Arbeit durch die Förderschullehrkräfte statt. 

Darüber hinaus tauschen sich die Lehrkräfte der Grundschule und Förderschule regelmäßig 

miteinander aus, um z.B. Förderplanungen für einzelne Kinder abzusprechen und/oder sich 

gegenseitig zu beraten (Teamzeit). 
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 5. Schlussbemerkungen 

 

Das vorliegende Konzept zeigt deutlich, dass ein Gemeinsames Lernen von Kindern mit 

und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf umfangreiche personelle und 

sächliche Voraussetzungen erfordert. Dazu zählen nicht nur eine ausreichende personelle 

Ressource von Förderschullehrkräften (über die Grundversorgung hinaus), differenziertes 

Fördermaterial oder ein gut ausgestatteter Förderraum, der bei notwendiger äußerer 

Differenzierung einen beständigen Lernort darstellt. 

Für die pädagogische Arbeit im Rahmen der Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit 

KME bzw. GE bedarf es  für die konzeptionelle Umsetzung von handlungsorientiertem und 

alltagstauglichem Lernen zusätzlich räumliche Kapazitäten. Diesen Aufgabenbereich gilt es 

zeitnah zu entwickeln und entsprechend zu unterstützen. Dabei sollten auch behinder-

tengerechte Spielgeräte auf dem Pausenhof bzw. rollstuhlgerechte Außenspielanlage mit 

einbezogen werden. Bauliche und sächliche Mängel sollten den Ablauf der inklusiven Arbeit 

jedenfalls nicht behindern. 

Der Schulalltag zeigt immer wieder, wie wichtig es ist, im Rahmen der Inklusion Zeit für 

Absprachen einzuräumen. Denn es sind immer mehr Fachkräfte für die Inklusion in Schule 

tätig. Die Arbeit in einem multiprofessionellen Team ist zunehmend erforderlich, bedeutet 

allerdings auch eine umfangreiche zeitliche Beanspruchung aller. Die pädagogische Arbeit 

der Grundschullehrkräfte hat sich durch die Umsetzung der Inklusion grundlegend geändert. 

Nicht nur regelmäßige Elterngespräche gilt es u.a. für die Grundschullehrkräfte zu führen, 

sondern der Austausch und Absprachen aller Förderbeteiligten untereinander muss 

gewährleistet sein und bedeutet Zeit! 

Wenn Inklusion gewollt ist, müssen die Bedingungen geschaffen werden, dass diese 

gelingen kann und das Ziel des Gemeinsamen Lernens unter den gegebenen Rahmen-

bedingungen höchstmöglich verwirklicht wird. Die Akzeptanz der Unterschiede steht im 

Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit und baut darauf auf, die Teilhabe von Schülerinnen 

und Schüler mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen. 

Inklusion ist kein Ergebnis, sondern ein Prozess. 
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ANHANG 

 
 

Inhalte für die Lerninseln 
 

- mit Methoden zu füllen, bedarfsgerecht zu ergänzen - 
 

  

Rechnen: 

Zahlzerlegung bis 10 

Stellenwert 

 

Schreiben: 

Silbentraining 

Schwungübungen 

Buchstaben 

b/d 

b/p, g/k, d/t 

 

Allgemein: 

Vorschulübungen 

Wahrnehmung 

Konzentration 

  

  


