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Durch die inklusive Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf wurde 

eine Erweiterung des bestehenden Konzepts „Individuelles Lernen mit System“ notwendig. 

Damit im Sinne des Inklusionsgedankens kein Kind ausgesondert wird, sondern die 

Inklusionskinder, genau wie alle anderen auch, am Konzept „Individuelles Lernen mit 

System“ teilnehmen können.  

Wir haben damit begonnen einen Teilarbeitsarbeitsplan zu erstellen, der vor dem gelben 

Arbeitsplan (Lernstufe 1) bearbeitet werden kann. Der neue Plan ist hellgelb und wird von 

uns als „Vorstufe“ bezeichnet. Er beinhaltet 4 Lernbereiche, die als Vorläuferfähigkeiten zum 

Schriftspracherwerb benötigt werden. 

• Lernbereich 1: Graphomotorik 

• Lernbereich 2: Visuelle Wahrnehmung  

(Fehler suchen, gleiche Bilder finden, Bilder ergänzen) 

• Lernbereich 3: Kategorisierung  

(Oberbegriffe finden und unpassende Bilder streichen) 

• Lernbereich 4: Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne (Reime und Silben) 

Zu jedem der vier Lernbereiche gibt es ein oder mehrere Hefte, sowie ein passendes 

Freiarbeitsmaterial. 

Das Freiarbeitsmaterial steht den Kindern zur Bearbeitung in der Schule zur Verfügung. Die 

Hefte können sowohl in der Schule als auch zu Hause, als Hausaufgabe, bearbeitet werden. 

Geplant ist, den Kindern das Material in der Kleingruppe zu erklären, damit sie damit später 

in der Klasse selbständig arbeiten können. 

Wie im bestehenden Konzept können auch hier bestimmte Bereiche gestrichen werden, die 

von den Kindern schon beherrscht werden.  

Nachdem die Kinder mit sonderpädagogischem Förderdarf den hellgelben Plan 

abgeschlossen hatten, wurde klar, dass sie weitere Übungen zur Vorbereitung auf den 

gelben Plan benötigten. Daher haben wir den hellgelben Plan durch einen zweiten Teil 

ergänzt. Dieser zweite Teil enthält Übungen zur Vertiefung der Fähigkeiten aus dem ersten 

Teil und zusätzlich Aufgaben zu den Bereichen Mengenvergleiche, Zählen und Anlaute-hören 

(phonologische Bewusstheit im engeren Sinne). Auch dieser Plan enthält sowohl 

zusammengestellte Hefte als auch handlungsorientiertes Material für die Freiarbeit.  

Neben den Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf profitieren auch Kinder mit 

Entwicklungsverzögerungen in einzelnen Bereichen von den neuen Teilarbeitsplänen und 

Materialien.  



Durch diese zusätzlichen Pläne können wir bei der Beratung von Eltern inklusiv beschulter 

Kinder ein Höchstmaß an Transparenz, hinsichtlich des längeren Verbleibs der Kinder in der 

Schuleingangsphase, erreichen. Dazu wurde es notwendig die Jahrespläne für die 1. und 2. 

Lernstufe auf drei Jahre zu strecken. 

Unsere Arbeit geht dahingehend weiter, dass wir für einzelne Bereiche der 

Jahresarbeitspläne zusätzliches Material für die inklusiv beschulten Kinder zusammenstellen. 

Dadurch bekommen diese Kinder die Möglichkeit für sie schwierige Themen ausreichend zu 

bearbeiten, um die entsprechenden Inhalte zu verstehen und zu verinnerlichen.  

An der ALS werden die Schüler von Anfang an, an das selbständige Lernen herangeführt. 

Hierin besteht eine besondere Problematik für die Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf. Diese Kinder haben die grundlegenden Fähigkeiten zum selbständigen 

Arbeiten bei Schuleintritt, in der Regel, noch nicht erlernt. Somit muss in den ersten Wochen 

nach Schuleintritt hier der Erwerb der Lern- und Methodenkompetenz im Vordergrund 

stehen. Dies macht eine umfangreichere Anleitung in den ersten Schulwochen notwendig, 

die aber nach und nach verringert werden kann. Das heißt, dass die einzelnen Aufgaben- und 

Übungsformate in der Anfangszeit mit den inklusiv beschulten Schülern zunächst in 

Kleingruppen erarbeitet werden müssen, damit die Schüler danach in der Lage sind, die 

erarbeiteten Aufgabenformate selbständig in der Freiarbeit zu bearbeiten. In der 

Konsequenz entsteht zunächst eine Einschränkung der Auswahlmöglichkeiten, bezogen auf 

das angebotene Freiarbeitsmaterial, die in späteren Phasen jedoch aufgehoben wird. 


