
 

„Richtig schreiben“ 
Das Gymnasium Petershagen fördert und begleitet Ihr Kind in den Bereichen Lesen und Schreiben von 
Anfang an. Im Folgenden skizzieren wir Ihnen die Maßnahmen, die wir in der Erprobungsstufe ergrei-
fen.  

Zu Beginn des 5. Schuljahres steht das Kennenlernen an erster Stelle. Dazu gehört für uns Fachkolle-
ginnen und -kollegen Deutsch auch, die Stärken und Schwächen Ihrer Kinder kennenzulernen. Seit ei-
nigen Jahren führen wir zu diesem Zweck flächendeckend im Rahmen des Deutschunterrichts eine sys-
tematische Diagnose durch, um den Ist-Stand in den Bereichen Hörverstehen, Leseverstehen, Gram-
matik, Rechtschreibung und Satzbau zu erfassen und eventuelle Förderbedarfe festzustellen. Hinzu 
treten zudem die Beobachtungen der anderen Fachlehrerinnen und -lehrer. 

Aus diesen Erfahrungen bildeten sich bisher drei Förderschwerpunkte heraus: 

1. Richtiges Schreiben: Hier geht es um die Technik des Schreibens und eine flüssige und lesbare 
(verbundene) Handschrift. 

Eine unleserliche Handschrift ist schnell ausgemacht. Die Veränderung des Schriftbildes braucht dage-
gen viel Zeit und Mühe. Auch das Training der Schreibgeschwindigkeit, damit meist einhergehend das 
Üben einer verbundenen Schrift, braucht Begleitung und Ausdauer. 

In kleinen Gruppen besprechen die Kinder ihre Erfahrungen und Probleme. Es erfolgen Tipps zur Stift- 
und Körperhaltung, zum passenden Schreibgerät und möglichen Hilfsmittel wie zusätzliche Linien o.Ä., 
die gemeinsam ausprobiert werden. Nach drei bis fünf Stunden gemeinsamen Übens wird unter An-
leitung regelmäßig in häuslicher Arbeit weitergeübt. 

2. Richtig schreiben: Das umfasst den Bereich Rechtschreibung. 

Zu einer guten Rechtschreibung gelangen Kinder über Üben, Nachdenken und Regeln lernen. Neben 
Übungen zu Regeln und Rechtschreibstrategien im Unterricht kommt ein Online-Orthografietrainer 
zum Einsatz. Mit dessen Hilfe erfahren die Kinder schnell ihre Trainingsschwerpunkte und erhalten 
sofort eine Rückmeldung zu ihrer Leistung. Schreibsichere Schülerinnen und Schüler können sich so 
schnell anderen Unterrichtsschwerpunkten zuwenden, während Unsicherheiten solange bearbeitet 
werden können, bis sich eine Besserung einstellt. Die Lehrkraft begleitet das Training. 

Für Kinder mit besonderem Förderbedarf gibt es einen wöchentlichen Kurs in einer siebten Stunde, 
der sich ganz intensiv mit der Lautbildung und Rechtschreibung auseinandersetzt. 

3. Lesen: Flüssiges, betontes und sinnentnehmendes Lesen 

Die Leseförderung ist uns ein besonderes Anliegen geworden. So wird in jedem Jahrgang mindestens 
eine Lektüre gemeinsam besprochen, es besteht eine enge Kooperation mit der Stadtbibliothek, Lese-
kisten in der Klasse und auch Buchvorstellungen finden Raum im Unterricht. Lesen soll nicht nur als 
Muss verstanden werden, sondern auch als unterhaltsame, unterstützende und lohnende Beschäfti-
gung. Lassen es die Kapazitäten der Schule zu, werden kleine Kurse zur Förderung der Lesekompetenz 
gebildet. Seit dem Schuljahr 2019/20 wird im After School-Club für die Erprobungsstufe das Projekt 
„Bücherwelt“ angeboten, in dem leseinteressierte Kinder nicht nur eine Möglichkeit erhalten, sich über 
ihre Lieblingslektüren zu unterhalten und diese anderen Kindern zugänglich zu machen, z. B. ein Pla-
kataushang für die Erprobungsstufe mit der Vorstellung des Buch des Montas oder dem literarischen 
Adventskalender auf der Homepage, sondern auch eigene Schreibversuche durchzuführen: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Schuljahr 2020/2021 wurde jeweils ein Kurs in den Jahrgängen 5 & 6 für Kinder eingerichtet, die 
das rasche sinnentnehmende Lesen noch stärker trainieren sollten. 

Alle Kinder haben die Möglichkeit ihre Neigungen und Interessen einzubringen, auszuformen oder zu 
entdecken. Unser jährlicher schulinterner Schreibwettbewerb bereitet den Weg zum kreativen Schrei-
ben und der Teilnahme an anderen Wettbewerben. Auch der Vorlesewettbewerb in der 6. Klasse 
weckt die Freude am Lesen und treibt sie voran.  

 

Scheuen Sie sich nicht, frühzeitig mit der Deutschlehrerin oder dem Deutschlehrer Ihres Kindes Kontakt 
aufzunehmen, wenn Sie es in diesen Bereichen besonders unterstützt wissen möchten.  

Franziska Hattwig 

 
 


