
Förderkonzept für die
Sekundarstufe I

A. Ziele:

Das  Förderkonzept  für  die  Sekundarstufe  I  verbindet  die  bisher  bestehenden

getrennten Konzepte der „Lernbegleitung“ sowie des „Konzeptes zur Prävention

von  Negativkarrieren“.  Die  Zielgruppe  besteht  aus  leistungsschwächeren

Schülerinnen  und  Schülern  der  Sekundarstufe  I,  die  entweder  eine  Klasse

wiederholen müssen oder die Gefahr laufen, das Klassenziel nicht zu erreichen.

Dem Hauptziel, diese Schülerinnen und Schüler zu fördern, damit diese erfolgreich

ihre Schullaufbahn am Göttenbach-Gymnasium absolvieren können, sind folgende

Ziele untergeordnet:

ð intensive  Förderung  des  Lern-  und Arbeitsverhaltens  leistungsschwächerer

Schülerinnen und Schülerin

ð enger Kontakt mit den Eltern und Erziehungsberechtigen

ð dichter  Informationsfluss  zwischen  Stufenleitung,  Klassenleitung  und

betroffenen Fachlehrkräften

B. Organisatorische Maßnahmen: 

ð Gesprächsprotokolle werden über Moodle an die gesamte Klassenkonferenz

sowie die Stufen- und Schulleitung gemailt. (Sekretariat)

ð Am  Freitag  vor  Schuljahresbeginn  bekommen  die  Klassenleitungen  eine

Klassenliste  ausgehändigt,  auf  der  die  Wiederholerinnen  und Wiederholer

markiert sind. (Sekretariat)

ð Jeweils zu den Mahnterminen (i.d.R. im November und im Mai) werden die

Noten der Schülerinnen und Schüler, die in einem Fach unter „ausreichend“

liegen, in die Leistungschronik eingetragen. 

ð Ein fächerübergreifender Nachhilfepool wird erstellt und zu jedem Schuljahr

aktualisiert. Er wird im Sekretariat hinterlegt. (Schulleiter in Kooperation

mit Fachkonferenzleitungen)

ð Zu Beginn des Schuljahres wird ein Pool von Lehrkräften eingerichtet, die

Interesse  daran  haben,  eine  Lernbegleitung  zu  übernehmen.  (Eine

Lernbegleitung entspricht je nach Umfang einer viertel oder einer halben
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ZAG-Stunde.)  Für  die  betroffenen  Lehrkräfte  gibt  es  eine

Fortbildungsveranstaltung, die von der Schulleitung organisiert wird. (Mu &

Sh)

C. Pädagogische Maßnahmen:

Außer  in  der  Orientierungsstufe  werden  pädagogische  Konferenzen  verbindliche

nicht implementiert, sondern anlassbezogen durch die Klassen- und Stufenleitung

einberufen. 

Im  Rahmen  von  Gesprächen  finden  Schullaufbahnberatung  und  Berufsberatung

besonders  intensiv  durch  die  Schullaufbahnberaterin  statt.  Klassen-  und

Stufenleitung  beraten  gemeinsam,  ob  ggf.  der  schulpsychologische  Dienst

hinzugezogen  werden  soll.  Auch  gemeinsame  Elterngespräche  mit  mehreren

Fachlehrkräften  können  eine  gute  Option  darstellen.  Schülerpatenschaften  aus

höheren Klassen, insbesondere der MSS, können installiert werden.

Ein  probates  Mittel  für  die  Förderung  leistungsschwächerer  Schülerinnen  und

Schüler ist die Lernbegleitung:

ð Mit Hilfe der Lernbegleitung sollen das Lern- und Arbeitsverhalten sowie das

Selbstmanagement verbessert werden.

ð In der Klassenstufe 5 werden leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler

von den Mitgliedern der jeweiligen Zeugniskonferenz für die Lernbegleitung

vorgeschlagen. Ansonsten greifen die unten unter C.1) und C.2) aufgeführten

Mechanismen.

ð Kinder, die sich in der Lernbegleitung befinden, erhalten auch stets die Mög-

lichkeit, die Lernbegleitung in den Folgejahren fortzusetzen, so dass Konti-

nuität in der Begleitung möglich ist.

ð Die Gestaltung der Lernbegleitung wird von den jeweiligen Tandems indivi-

duell realisiert. Verpflichtend sind die regelmäßigen Treffen mit entweder

zehn oder zwanzig Treffen im Jahr, das Führen eines Lernbegleitungshefters

(mit Anleitungen und Tipps) durch die betroffenen Schülerinnen und Schüler

sowie das Führen des Protokollhefters durch die begleitenden Lehrkräfte.

ð Die Lernbegleitung basiert auf Freiwilligkeit von beiden Seiten und kann je-

derzeit von den Kindern oder den Lernbegleiterinnen und -begleitern aufge-

kündigt werden.
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1) für Wiederholerinnen und Wiederholer

Der  Fokus  der  Begleitung  der  Wiederholerinnen  und Wiederholer  liegt  auf  dem

ersten Schulhalbjahr. 

ð Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten von Schülerinnen und Schülern, die

das Klassenziel nicht erreicht haben, werden am Tag der Zeugniskonferenz

über die Nichtversetzung telefonisch informiert. Mit ihnen wird zeitnah ein

Gesprächstermin  vereinbart  (Inhalt:  Vorstellung  des  Konzeptes,  Klären

offener  Fragen,  ggf.  Hinweis  auf  Übungsmaterial  und

Wiederholungsmöglichkeiten). (Stufenleitung)

ð Kommt  es  zu  einer  Wiederholung,  wird  die  zu  besuchende  Klasse  unter

pädagogischen und organisatorischen Gesichtspunkten festgelegt.

ð Jede Wiederholerin bzw. jeder Wiederholer bekommt zu Schuljahresbeginn

das Angebot einer Lernbegleitung (Ku & Mu).

ð Zu Beginn des Schuljahres informieren sich die Klassenleitungen anhand der

Leistungschronik  und  ggf.  in  Rücksprache  mit  den  bisherigen

Klassenleitungen  und  Fachlehrkräften  über  die  Problemfelder  der

Wiederholerinnen und Wiederholer.

ð In  den  Fächern,  die  zur  Wiederholung  der  Klassenstufe  geführt  haben,

werden Mitschülerinnen oder Mitschüler benannt, die als „Lernpaten“ zur

Verfügung stehen. (Klassenleitung in Abstimmung mit den Fachlehrkräften)

ð Nach  8-10  Schulwochen  führt  die  Klassenleitung  ggf.  gemeinsam mit  der

Stufenleitung  ein  erstes  verbindliches  Feedback-Gespräch  mit  der

Wiederholerin  bzw.  dem  Wiederholer  und  den  betroffenen  Eltern  bzw.

Erziehungsberechtigten. Am Ende des Gesprächs werden Zielvereinbarungen

getroffen. Ein Protokoll wird erstellt und wie üblich in Moodle hinterlegt.

Die  Lernbegleitung  wird  von  der  Klassenleitung  über  das  Gespräch

informiert. 

ð Ein zweites verbindliches Feedback-Gespräch findet nach der Vergabe der

Halbjahreszeugnisse statt. Die Organisation entspricht dem ersten Feedback-

Gespräch.

ð Weitere Feedback-Gespräche finden nach Bedarf statt. Die Stufenleitungen

werden stets informiert.
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2) für versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler

Der Fokus der Begleitung liegt hier auf dem zweiten Schulhalbjahr. 

ð Die  Klassenleitung  verschafft  sich  zum  Zeitpunkt  der  Abfrage  des

Leistungsstandes  im  November  sowie  nach  Bedarf  einen  Überblick  über

etwaige gefährdete Schülerinnen und Schüler. Sie hält Rücksprache mit den

entsprechenden Fachlehrkräften, ggf. mit der Stufenleitung und initiiert ein

Gespräch  mit  den  Eltern  bzw.  Erziehungsberechtigen  sowie  der  Schülerin

bzw. dem Schüler. Themen sind u.a. Lernmethoden, Nachhilfepool etc.

ð Nach  den  Halbjahreszeugnissen  sind  durch  die  B-Bemerkungen  die

versetzungsgefährdeten Schülerinnen und Schüler  dokumentiert.  Im Laufe

des  Februars  findet  ein  erstes  verbindliches  Feedback-Gespräch  der

Klassenleitung – ggf. gemeinsam mit der Stufenleitung - mit den Eltern bzw.

Erziehungsberechtigen sowie der Schülerin bzw. dem Schüler statt. Ggf. wird

an  betroffene  Fachlehrkräfte  verwiesen.  Am Ende  des  Gesprächs  werden

Zielvereinbarungen getroffen. Ein Protokoll wird erstellt und wie üblich in

Moodle hinterlegt. 

Nach Möglichkeit wird eine Lernbegleitung angeboten.

ð Weitere Feedback-Gespräche finden nach Bedarf statt. Die Stufenleitungen

werden stets informiert.

D. Evaluation:

Das Förderkonzept für die Sekundarstufe I  wird nach zwei Jahren evaluiert und

entweder fortgeschrieben oder modifiziert. 

E. Anhänge:

Lernbegleitungshefter mit Anleitungen und Tipps für Schülerinnen und Schüler

Protokollhefter für Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter

Ablaufplan der Fortbildungsveranstaltung für die Lernbegleitung
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