Gemeinschaftsgrundschule Waldniel
Individuelles Lernen mit System
- Jedes Kind ist einzigartig -

Ziel

Jedes Kind wird wahrgenommen mit seinen Stärken und Herausforderungen und darf in seinem
Tempo im Lernstoff voranschreiten, ohne unterfordert zu sein oder andere Kinder auszubremsen

Herausforderungen bisher

- hoher Arbeitsaufwand und die Schwierigkeit, den Gesamtüberblick zu behalten
- hohe Anforderung an die Selbstständigkeit der Kinder
- wenig Transparenz über den Lernfortschritt des eigenen Kindes für die Eltern

Mögliche Lösung

- neue Organisationsform des individuellen Lernens

Anforderungen an die Lösung

- Kinder müssen sich leicht orientieren können (Raum, Arbeitsmaterial, Lernstoff)
- Lehrkräfte müssen leicht den Überblick über den Lernstand, den Lernweg und die nächsten
Schritte zur Weiterarbeit jedes Kindes behalten können

- Eltern müssen den Lernstand ihres Kindes leicht nachvollziehen können

Konzept „Individuelles Lernen mit System“

- tägliche Freiarbeit mit bereitgestelltem Material
- Arbeit mit einem Jahresplan für Deutsch und Mathematik für jeden Jahrgang (Lernstufe)
- daraus abgeleitete individuelle Teilarbeitspläne

Lernstufe

Lernbereich
(gekennzeichnet
durch ein Symbol)

Teilbereich
(gekennzeichnet
durch eine Farbe)

Material zum
Teilbereich

- jedes Kind hat die Möglichkeit, in unterschiedlichen
-

-

Lernbereichen (z.B. Schreiben, Lesen, Rechtschreiben, Mathe)
im eigenen Tempo zu arbeiten
nacheinander durchläuft jedes Kind in Deutsch und
Mathematik mehrere Teilbereiche (z.B. im Lernbereich
Mathematik: Ziffern und Mengen d Subtraktion bis 10
Addition und Subtraktion bis 20)
das Material für jeden Teilbereich ist durch eine eigene Farbe
klar gekennzeichnet
jedes Kind kann sich selbstständig eine passende Arbeit
suchen, sie bearbeiten und dokumentieren (auch ohne
Lesekenntnisse)
Kinder in der gleichen Lernstufe können in Partner- oder
Gruppenarbeit miteinander arbeiten
Kinder müssen in Einstiegs- und Reflexionsphasen die
Gelegenheit bekommen über ihre Arbeit zu berichten
regelmäßige Diagnosen (Tests/Überprüfungen) erfolgen individuell

Chancen des Konzepts...
...für Kinder

- individueller Lernweg
- leichtes Zurechtfinden in
-

-

-

einer vorbereiteten
Umgebung
Sicherheit durch klare
Strukturen und
regelmäßiges Feedback
Möglichkeit das
Arbeitsmaterial und die
Sozialform (Einzel-/
Gruppen-/Partnerarbeit)
nach den eigenen
Interessen selbst zu
wählen
Förderung von
Selbstständigkeit und
Motivation und die
Erfahrung von
Selbstwirksamkeit
Transparenz über den
eigenen Lernweg

...für Eltern

- Berücksichtigung der

individuellen
Lernausgangslage und
des Lerntempos ihres
Kindes
- Überblick über alle
Inhalte des Jahrgangs in
den Fächern Deutsch
und Mathematik
- Überblick über den
aktuellen Lernstand des
Kindes in allen
Lernbereichen

...für Lehrkräfte/
die Schule

- erfolgreich erprobtes
Konzept

- veränderte Rolle:

Lehrkräfte als Lernberater
- Überblick über die
Lernentwicklung jedes
Kindes wird
gewährleistet
- Rückmeldungen für die
Kinder berücksichtigen
auch den Lernfortschritt
und nicht nur Ergebnisse
- Jahrespläne können auf
das bereits vorhandene
Material und Lehrwerke
abgestimmt werden
(keine hohen Kosten für
Neuanschaffungen)
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