
Konzept zur Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung und 

Sprachförderung Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in der Eingangsstufe und 

den Klassen 3 und 4 an der Grundschule Ramelsloh                         

(Stand Schuljahr 2015/16) 

 

1. Allgemeines: 

Nach § 54 a ‚Sprachfördermaßnahmen‘ des NSchG und dem begleitenden Erlass 

‚Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung’ (vom 01.03.2012) nehmen Kinder, 

deren Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um erfolgreich am Unterricht 

teilzunehmen, an Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung teil. Diese Kinder 

sind verpflichtet, an den besonderen schulischen Sprachfördermaßnahmen 

teilzunehmen (§64, Absatz 3 NSchG). Die Sprachförderung findet in 

Kooperation mit der Kita Ramelsloh statt und knüpft an deren 

Sprachförderkonzept an. Die Anzahl der zu erteilenden Unterrichtsstunden 

richtet sich nach den Vorgaben des Kultusministeriums (Erlass vom 01.03.2012, 

Absatz 3) 

 

Die Schule stellt bei den künftigen Schulkindern fest, ob die Voraussetzungen 

für die Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen erfüllt sind. Deshalb nehmen alle 

einzuschulenden Kinder ein Jahr vor der Einschulung (jeweils Anfang Mai vor 

dem Einschulungsjahr) bei der Schulanmeldung an dem Verfahren ‚Fit in Deutsch’ 

teil. 

 

2. Durchführung des Sprachstandsfeststellungsverfahrens 

 

Teams bestehend aus einer Lehrkraft und einer Erzieherin führen das 

Verfahren durch. Diese Teams haben sich bewährt, weil viele Kinder leichter 

zum Sprechen zu bewegen sind, wenn eine bekannte Bezugsperson dabei ist.  

Teil B (Gespräch mit dem Kind) wird mit allen Kindern durchgeführt.  

Das Elterngespräch (Teil A: Sprachbiographie) findet zusammen mit der 

Schulanmeldung möglichst im gleichen Zeitraum in der Schule statt.  

Die Hauskinder bzw. Nachzügler werden von der Schulleitung/Lehrkraft in der 

Schule überprüft. 

Die Gespräche werden ausgewertet und Rücksprache mit den Erzieherinnen und 

Erziehern des Kindergartens gehalten. Dann wird die Entscheidung getroffen, 

mit welchen Kindern die Teile C, D und E durchgeführt werden. Gegebenenfalls 

werden mit den Eltern Informationsgespräche geführt. 

Dieser 2. Teil des Verfahrens findet, wenn erforderlich, Mitte Mai statt. Er 

wird wiederum im Kindergarten von einem Team aus Lehrkraft und Erzieher(in) 

durchgeführt. 

Falls das Kind an der Vorschulischen Sprachförderung teilnehmen soll, werden 

die Eltern spätestens im Juli schriftlich informiert. 



Die Maßnahme beginnt jeweils im Schuljahr vor der Einschulung. 

 

3. Umsetzung der Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung 

a) Ziele:  

Sprache ist eine Schlüsselkompetenz, mit der sich die Kinder den Zugang zur 

Welt und zur Bildung allgemein erschließen. Gute Sprachkompetenzen sind eine 

wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Schullaufbahn. Deshalb sollen 

die Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung dazu beitragen, dass die Kinder 

die für eine erfolgreiche Mitarbeit im Unterricht notwendige sprachliche 

Kompetenz möglichst umfassend erwerben. Sprachbildung und Sprachförderung 

sind Aufgabe von allen pädagogischen Fachkräften in Kindergarten und Schule 

und benötigen deshalb eine enge Abstimmung aller beteiligten Fachkräfte sowie 

eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern.  

b) Ablauf: 

Die für die Sprachfördermaßnahme zuständige Lehrkraft geht in den ersten 

Wochen (4 – 6) in die Kita, um das Kind / die Kinder in ihrer Gruppe zu erleben, 

kennen zu lernen und Kontakt aufzunehmen. 

Danach wird in der Grundschule Ramelsloh in der Lernwerkstatt die 

Sprachförderung durchgeführt. Die Schule wird als Ort bevorzugt, da in der 

Kita kein Raum zur Verfügung steht, in dem Arbeitsprodukte und Materialien 

dauerhaft gelagert werden können. Da die Kita direkt neben der Schule liegt, ist 

es unproblematisch, die Kinder zu bringen oder abzuholen. Zudem fühlen sich die 

Kinder, die an der Vorschulischen Sprachförderung teilnehmen, aufgewertet, 

wenn sie schon in die Schule dürfen. 

Gruppengröße: Die Erfahrung hat gezeigt, dass gutes Arbeiten bei einer 

Gruppengröße von 3 – 6 teilnehmenden Kindern möglich ist. Wird diese 

Gruppengröße nicht erreicht, ist Einzelförderung möglich, die auch in den 

Kindergartenalltag eingebettet werden kann. Neben der intensiven 

Vorschulischen Sprachförderung ist denkbar, dass zur Erweiterung der 

Sprechsituation die Gruppe teilweise mit anderen Brückenjahrskindern 

vergrößert wird.   

Zeiten: Die Vorschulische Sprachförderung findet nach Möglichkeit in der 4. 

Stunde, um 11.05 Uhr statt. Es hängt von der Anzahl der Kinder ab, an wie vielen 

Wochentagen die Sprachfördermaßnahmen stattfinden.  

c) Inhaltliche/methodische Gestaltung 

Grundlage: Die Grundlage der Vorschulischen Sprachförderung bildet die 

Empfehlung ‚Sprachförderung als Teil der Sprachbildung im Jahr vor der 

Einschulung durch Grundschullehrkräfte (Nieders. Kultusministerium 2012). Die 

Empfehlungen beinhalten ein handlungsorientiertes Sprachkonzept. 

Rituale: Zu Beginn jeder Sprachförderstunde wird ein Begrüßungslied gesungen 

/Reim gesprochen, z.B.: Guten Morgen, wir winken uns zu / Ich will euch 

begrüßen/ Hallo, schön dass du da bist / Guten Morgen liebe Maus.  



Die Sprachförderstunde wird beendet mit einem Lied, einem Reim oder 

Handdruck. 

Einen Schwerpunkt der Arbeit bildet das häufige Sprechen zu verschiedenen 

Anlässen z.B. Bild- und Buchbetrachtungen, Rollenspiel, Erzählrunden. 

Im Unterricht werden ebenfalls Fingerspiele, Lieder, Reime und Zungenbrecher 

eingesetzt. 

Bewegte Sprachförderung ist gerade für Kinder in diesem Alter mit ihrem 

großen Bewegungsdrang notwendig. Darüber hinaus prägen sich viele 

Wörter/Sätze eher ein, wenn sie mit konkretem Handeln und Bewegung 

verbunden sind. Viele Beispiele dazu finden sich in dem Buch ‚Ganzheitliche 

Sprachförderung‘ aus dem Cornelsen-Verlag. 

Übung von Sprachverstehen und Wortschatzerweiterung / mit welchen 

Materialien: Zur Übung von Sprachverstehen und Wortschatzerweiterung 

stehen in der Schule verschieden Materialien zur Verfügung.  

- Ganzheitliche Sprachförderung (Cornelsen Verlag 2012) 

- Deutsch als Zweitsprache systematisch fördern (Persen Verlag 2005) 

- Sprachförderung für 3 bis 7-jährige (Verlag an der Ruhr 2007) 

- Meine Freunde und ich, Lehrerhandbuch (Langenscheidt-Verlag). Das 

Lehrerhandbuch enthält viele konkrete Unterrichtsvorschläge zu den 

Situationsfeldern, Kopiervorlagen und eine CD mit den passenden Liedern. 

- Vorkurs zur Daz-Box mit guten Ereignisbildern, Bildkarten und dem Hör-

logico 

- Erzähl mir was (Finken Verlag) 

- Pepino mit vielen Bildkarten und einer Kartei mit Vorschlägen zu 

Wortschatzspielen (Reime, Memories etc.) 

- Ordner ‚Wir verstehen uns gut’ mit vielen Vorschlägen und Materialien 

- Kikus- Materialien (Hueber Verlag 2014) 

→ Verbindliche Themenbereiche siehe Anhang 

Schulung des Hörverstehens: 

- Anmalbilder 

- Geschichten erzählen und Fragen dazu stellen 

- Hörlogico (Finken) 

- Umsetzung von Anweisungen 

Übungen zur Grammatik werden nicht abstrakt durchgeführt, da dann der 

Behaltenswert für die Kinder sehr niedrig ist, sondern in vorgegebene 

Sprachmuster mit eingebunden und in Spielen angewendet (vgl. ‚Ganzheitliche 

Sprachförderung‘, Cornelsen Verlag) 

Teilnahme an Schulveranstaltungen: Die Kinder, die an der Vorschulischen 

Sprachförderung teilnehmen, sind immer in das book-buddy-Projekt der 3. 

Klassen mit einbezogen, das im 2. Schulhalbjahr mit den zukünftig 

einzuschulenden Kindern durchgeführt wird. 



Im Rahmen des ‚Brückenjahres’ nehmen die Kinder an Veranstaltungen / 

Projekttagen in der Schule teil. 

 

4. Dokumentation des Sprachstandes und der individuellen Lernentwicklung 

Im Rahmen des Brückenjahres wird ein gemeinsamer Beobachtungsbogen für die 

Sprachfördermaßnahme geführt und zu den dort festgelegten Zeitpunkten 

ausgefüllt. (sh. Anlage)  

Mit den Eltern und den ErzieherInnen finden regelmäßige Gespräche statt 

- über den Sprachstand des Kindes / Beobachtungen der ErzieherInnen 

- um evtl. auf Sprachauffälligkeiten hinzuweisen und Sprachtherapie 

anzuregen. 

Auf der Grundlage des Beobachtungsbogens sowie der Gespräche werden in 

enger Abstimmung mit dem Kindergarten weitere Fördermaßnahmen für die 

Gruppenförderung sowie den Alltag in der Einrichtung geplant.  

 

5. Sprachförderung (DaZ) in der Eingangsstufe und den Klassen 3 und 4 

Zur Organisation: 

Auch nach den Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung reichen die 

Deutschkenntnisse einiger Kinder noch nicht aus, um dem Unterricht in der 

Eingangsstufe folgen zu können. Mit Kindern, die im Lauf der Grundschulzeit neu 

nach Deutschland und in unsere Schule kommen, wird ein Aufnahmegepräch zur 

Feststellung ihrer Deutschkenntnisse und ihres bisherigen Bildungsweges 

geführt. Diese Kinder erhalten additiven Sprachförderunterricht und werden im 

Sinne eines durchgängigen Sprachförderkonzeptes in allen Fächern gefördert. 

Dazu sind folgende Schritte notwendig: 

- Beantragung von Stunden für die Sprachförderung (ggf. zur Einrichtung 

eines Förderkurses: vgl. Erlass zur ‚Förderung von Bildungserfolg und 

Teilhabe von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher 

Herkunftssprache, 01.07.2014) 

- sie nehmen ggf. teilweise an den Stunden der VSF teil 

- sie bekommen über einen kurzen Zeitraum intensive Einzelförderung 

durch die Sprachförderkraft 

- sie bearbeiten im Regelunterricht differenziertes Material zur 

Wortschatzerweiterung und – festigung 

Inhalte und Methoden: 

Prinzip der Sprachförderung in der Eingangsstufe und in den Klassen 3 und 4 ist 

es, diese nicht nur auf das Fach Deutsch zu beschränken sondern durchgängig in 

allen Fächern zu praktizieren.  

Auch im Bereich DaZ sind Themen festgelegt (sh. Anhang), durch die ein 

Grundwortschatz zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus werden 

Satzstrukturen durch handlungsbegleitendes Sprechen eingeführt und 

gefestigt. 



Grundlage der Förderung sind die Rahmenrichtlinien Deutsch als Zweitsprache. 

Auch die Rahmenrichtlinien beinhalten ein handlungsorientiertes Sprachkonzept. 

Sprachförderung ist nicht Aufarbeitung von Unterrichtslücken, sondern setzt 

am spezifischen Problem des zu fördernden Kindes an. Zur Erfassung bieten sich 

standardisierte Tests zum Sprachstand, Wortschatz etc. an. Die einzelnen 

Fördereinheiten sollten genau definiert und beschrieben werden. Nach den 

Fördereinheiten soll kontrolliert werden, ob die Ziele erreicht wurden.  

Als Material zur Wortschatzerweiterung stehen zur Verfügung:  

DaZ-Box: Deutsch als Zweitsprache, Bildkarten, Memorys, Erzählbilder, Lük, 

Logico sowie das Material der Vorschulischen Sprachförderung, das auch in den 

ersten Grundschuljahren noch gut eingesetzt werden kann. 

Material zum Hörverständnis : Bilderbücher, Erzählbilder, Bildergeschichten, 

Kassetten und CD’s... 

Material zur Aussprache:  Reime (pepino), Bewegungslieder.. (Ordner), s.o.  

Am Computer können die DaZ-Kurse im Rahmen der Lernwerkstatt genutzt 

werden sowie Spiele u.ä. bei Kikus. 

Als differenzierendes Material im Unterricht können die Arbeitshefte ‚Ich 

lerne Deutsch‘ (1-4) und ‚Ich lese Deutsch‘ (1-4) vom BVK-Verlag eingesetzt 

werden. 

 

Fortbildung: Die Sprachförderlehrkräfte nehmen an den 2x jährlich 

stattfindenden DaZ-Werkstätten in Ramelsloh teil. Darüber hinaus werden nach 

Möglichkeit weitere Fortbildungsangebote wahrgenommen.  


