
Sprachförderkonzept der JRS 

 
Vorbemerkung 
Im Schuljahr 2020/2021 findet in der Julius-Rodenberg-Schule die Sprachförderung für 
Schülerinnen und Schüler mit unzureichenden Deutschkenntnissen in Form von Deutsch 
als Zweitsprache statt. 
 
 
Ziel und Zielgruppe 
Schülerinnen oder Schüler, die über keine oder nur unzureichende Deutschkenntnisse 
verfügen, weil sie aus dem Ausland zugezogen sind. Desweiteren Kinder, die ein Jahr vor 
der Einschulung über mangelhafte Sprachkenntnisse verfügen und daher an der Sprach-
frühförderung ein Jahr vor Schulbeginn teilnehmen müssen. 
Ziel ist, die Fähigkeiten des Verstehens und aktiven Sprechens zu erlangen, um dem Un-
terricht in der Regelklasse angemessen zu verfolgen und sich am Unterricht zu beteiligen. 
Es ist von außerordentlicher Bedeutung im Umgang mit diesen Schülern, die möglicher-
weise auch traumatischen Erlebnisse während der Auswanderung oder einer Flucht zu be-
rücksichtigen und den Kindern genügend Zeit und Freiraum zu lassen, diese Erlebnisse zu 
verarbeiten.  
Grundsätzlich muss es das Ziel aller an der JRS wirkenden Personen sein, eine Willkom-
menskultur zu entwickeln, die den Kindern eine schnelle Integration und Aufnahme in die 
Schulgemeinschaft ermöglicht. Dabei sollen kulturelle Unterschiede nicht als Problem, 
sondern als Bereicherung gesehen werden, was jedoch nicht ausschließt, dass die Erfül-
lung des Bildungsauftrags und das erzieherische Handeln auf den im § 2 des NSchG ge-
nannten Grundwerten beruhen. 
 
 
Schulrechtliche Einordnung 
Gemäß des Erlasses „Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von Schülerinnen 
und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache“ sind die Schülerinnen und Schüler zu-
nächst altersgemäß einzuschulen. Ggf. kann die bisherige Schulbesuchszeit berücksich-
tigt werden und ein Schüler dadurch einer anderen Altersgruppe zugewiesen werden. Ge-
mäß dem Erlass gibt es in Abhängigkeit der Anzahl und der Sprachkenntnisse der be-
troffenen Schüler verschiedene Fördermöglichkeiten: 
 

1. Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung  
2. Sprachlernklassen 
3. Förderkurse „Deutsch als Zweitsprache“ 
4. Förderunterricht 
5. Besondere Sprachförderkonzepte 

 
Grundlage für den Unterricht Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind die Rahmenrichtlinien 
„Deutsch als Zweitsprache“, KM, 2002. 
 
 
Organisatorische Regelungen 
Alle Schüler mit Migrationshintergrund, die während des laufenden Schuljahres an der 
JRS angemeldet werden, werden zeitnah zur Anmeldung durch die Schulleitung oder eine 
Förderschullehrkraft auf ihre Sprachkenntnisse und schulischen Vorerfahrungen hin über-
prüft. In Abhängigkeit der Ergebnisse erfolgt anschließend eine Zuweisung in einen Jahr-
gang/Klasse und ggf. Zuweisung in eine Fördermaßnahme. 
Alle betreffenden Schüler der JRS erhalten ein Dokumentationsheft in dem die jeweils för-
dernden Lehrkräfte die Themen und Inhalte dokumentieren, um einen Austausch zwischen 
den Lehrkräften zu gewährleisten. 



Die JRS hat festgelegt, dass alle betreffenden Schüler in den Jahrgängen 2 – 4 mit dem 
Lehrwerk „der – die – das“ vom Cornelsen Verlag lernen sollen. Ergänzungsmaterial ist 
vorhanden. Die Schüler der Klasse 1 sollen im Regellehrwerk mitarbeiten, sofern und so-
lange dies möglich ist. 
Das Basisbuch wird über die Lehrmittelausleihe zur Verfügung gestellt, die Arbeitsmateria-
lien sind von den Eltern zu beschaffen. Hierzu werden mit der Anmeldung die notwendigen 
Anträge BuT ausgegeben. Der örtliche Buchhandel erhält mehrsprachige Materiallisten zu 
leichteren Verständigung. Es wird versucht, deutsche Eltern als Mentoren bzw. Einkaufs-
helfer zu gewinnen. Ein Stichwortverzeichnis mit wichtigen Begriffen des schulischen All-
tags wird erstellt und den Lehrkräften zur Verfügung gestellt.  
Des Weiteren wird ein Verzeichnis mit Eltern erstellt, die bereit wären, ggf. als Dolmet-
scher zu fungieren. 
 
 
Sprachförderung vor der Einschulung 
Eine Sprachförderung vor der Einschulung findet in der JRS nur für Kinder statt, die im 
letzten Jahr vor der Einschulung keinen Kindergarten besuchen 
 
Grundlage für die von unserer Schule durchgeführte Sprachförderung vor der Einschulung 
ist der § 54 a Absatz 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes „Sprachfördermaßnahmen“, 
wonach „Kinder, deren Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um erfolgreich am Unterricht 
teilzunehmen, verpflichtet sind, im Jahr vor der Einschulung an besonderen schulischen 
Sprachfördermaßnahmen teilzunehmen“. 
 
Bei der Auswahl der zu fördernden Kinder geht es nicht darum festzustellen, ob ein Kind 
sprachlich korrekt agiert; es geht vielmehr darum festzustellen, inwieweit sich ein Kind 
über seinen Alltag verständlich mitteilen kann bzw. Wörter aus seinem Alltag versteht oder 
sprachliche Aufforderungen umsetzen kann. Allein diese genannten Kriterien sind aus-
schlaggebend bei der Auswahl der zu fördernden Kinder. 
 
Im Wesentlichen geht es darum, die Kinder sprachlich so weit zu fördern, dass sie erfolg-
reich am Grundschulunterricht teilnehmen können. 
Folgende Kriterien, die sich an den Erfordernissen des Unterrichts orientieren, sind für die 
Sprachförderung zu berücksichtigen: 
 

- Kann sich das Kind über seinen Alltag, über eigenen Interessen verständlich mittei-
len? 

- Versteht das Kind Wörter aus dem Alltagsleben? 

- Kann es sprachliche Aufforderungen umsetzen? 

- Zeigen seine Äußerungen sprachliche Strukturen? 
 
Dem folgend gilt es, mit den Kindern ein sprachliches Instrumentarium aufzubauen, das es 
ihnen ermöglicht, ein adäquates Sprachverständnis zu entwickeln und sich alltagssprach-
lich angemessen ausdrücken zu können. 
Hinsichtlich des Aufbaus sprachlicher Strukturen ist es notwendig, vielfältige Satzbaumus-
ter einzuüben. 
 
 
Förderkurs „Deutsch als Zweitsprache“ 
Die Förderkurse „Deutsch als Zweitsprache“ sind zunächst nach Jahrgängen eingeteilt. 
Mindestens vier Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, die eine Re-
gelklasse besuchen und einen erheblichen Förderbedarf in Deutsch als Zweitsprache ha-
ben, nehmen an einem Förderkurs teil. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die 



aufgrund nicht ausreichender schulischer Vorbildung im Regelunterricht noch nicht erfolg-
reich mitarbeiten können. Ein Förderkurs umfasst drei Wochenstunden. Der Wortschatz 
wird gezielt erweitert und alle Schülerinnen und Schüler sollen zur aktiven Teilnahme am 
Regelunterricht befähigt werden. Damit einher geht auch die Verbesserung des Bildungs-
erfolgs dieser Kinder.  
 
Ein wichtiges Element für den Förderkurs ist die personelle Kontinuität. Die Arbeit im Be-
reich „Deutsch als Zweitsprache“ soll in der Hand einer Kollegin (Lehrkraft für Sprachför-
dermaßnahmen) liegen Eine Zusammenarbeit der DAZ-Lehrerin mit den Klassenlehrerin-
nen ist unabdingbar. 
Für den Förderkurs „Deutsch als Zweitsprache“ gibt es an der Julius-Rodenberg-Schule 
einen entsprechenden Raum, der für diesen Unterricht genutzt wird und entsprechend ein-
gerichtet ist, z.B. mit Postern zur Wortschatzerweiterung.  
Die Grundlage für den Unterricht Deutsch als Zweitsprache (DaZ) sind die Rahmenrichtli-
nien „Deutsch als Zweitsprache“, KM, 2002. Die JRS hat festgelegt, dass mit dem Lehr-
werk „der – die – das“ vom Cornelsen Verlag gearbeitet wird. 
Ergänzt wird das Lehrwerk durch andere passende Materialien. Die zusätzlichen Materia-
lien werden in einer Mappe oder einen Ordner abgeheftet. Im Unterricht werden folgende 
Lernmethoden verwendet: • Erzählen  • Spiele: Memory, Bingo, Folienspiele • Bilderge-
schichten  • CDs • Erzählen zu Gegenständen  • Vorlesen • Bewegungsspiele  • Kleine 
Reime, Gedichte und Lieder    
 
Im Sinne einer Konzentrierung des zur Verfügung stehenden Personals, muss für be-
troffene Schüler mit dem Wohnort Apelern in Erwägung gezogen werden, sie in Roden-
berg zu beschulen, um eine Teilnahme am Förderkurs zu ermöglichen. 
 
 
 
Förderunterricht 
Für die Einrichtung eines Förderangebotes gelten ähnliche Bedingungen wie für den o.g. 
Förderkurs. Der Förderunterricht wird jedoch in stärkerer Anbindung und in Abstimmung 
mit dem Regelunterricht durchgeführt. 
 
 
Besondere Sprachförderkonzepte 

- zzt. nicht besetzt - 
 
 
Leistungsbewertung 
Gemäß dem zugrunde liegenden Erlass erfolgt eine Leistungsbewertung nach den Vorga-
ben der jeweiligen Schulform. Die besondere Situation ist zu berücksichtigen und der 
Lernfortschritt sowohl im Spracherwerb als auch die Leistungen in sprachentlasteten Un-
terrichten (bspw. Kunst, Sport etc.) sind zu dokumentieren. Nach Punkt 6.3 des Erlasses 
können „in den ersten beiden Jahren des Besuchs einer Schule in Deutschland (können) 
die Noten in den Fächern, in denen die Beherrschung der deutschen Sprache Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Mitarbeit ist, durch Bemerkungen über den Leistungsstand und 
den Lernfortschritt ersetzt oder ergänzt werden.“ Eine Entscheidung trifft die Klassenkon-
ferenz. 
 
 
Elternarbeit 
Neben der „üblichen“ Information der Eltern sind besonders die Eltern, die aus anderen 
Kultur- und Sprachkreisen zugezogen sind, über grundlegende Fakten des deutschen 



Schulsystems, Regelungen, Pflichten und Rechte sowie auch grundsätzliche Erziehungs-
prinzipien zu informieren. Die JRS versucht Begrüßungsschreiben in verschiedenen Spra-
chen anzubieten. Materiallisten werden ebenfalls mehrsprachig erstellt. Hilfsbroschüren 
und Wörterlisten werden den Lehrkräften zur Verständigung zur Verfügung gestellt.  
In wichtigen Fällen – bspw. Überprüfung auf sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf 
– können bei der NLSchB Übersetzer angefordert werden. 
 
 
Abschließende Bemerkung 
Das Konzept und seine praktische Umsetzung sind regelmäßig an die tatsächlichen Gege-
benheiten anzupassen und spätestens nach drei Jahren zu evaluieren. 


