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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,      20.08.2020 

 

ich möchte Sie über folgende pädagogische/sonderpädagogische Schwerpunkte an der GGS 

Ottbergen informieren: 

 

 

Individuelle Förderung 

 

Jede Schülerin und jeder Schüler zeigt individuelle Begabungen und Bedürfnisse. In unserer 

Schule möchten wir die Lernprozesse der Kinder anregen und entsprechend gestaltete 

Lernumgebungen bereitstellen. 

In der Schuleingangsphase wird den individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und 

Schüler besonders Rechnung getragen. Es werden neben lehrergeleitetem Unterricht 

individualisierende und differenzierende unterrichtliche Maßnahmen angeboten. Das 

selbsttätige und handelnde Lernen stellt das Basiskonzept dar.  

Durch offene Lehr- und Lernmethoden soll die Selbständigkeit der Kinder entwickelt werden, 

ihre individuellen Neigungen gefördert und die Lernfreude erhalten bleiben. 

 

Der individuelle Förderbedarf jedes Kindes wird festgestellt und die Förder- bzw. 

Forderangebote darauf abgestimmt. Die Förderung findet in folgenden Bereichen statt: 

Lesen und Schreiben, Sprachentwicklung und Mathematik. Dabei finden ebenfalls die 

Förderung des Sozialverhaltens, des emotionalen Verhaltens, des Arbeitsverhaltens, der 

Wahrnehmung und der Basiskompetenzen besondere Berücksichtigung. 

 

 

Inklusion/Gemeinsames Lernen 

 

Die GGS Ottbergen ist eine Schule des Gemeinsamen Lernens, das heißt, dass Schülerinnen 

und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf zusammen mit allen anderen 

Schülerinnen und Schülern unterrichtet werden. Sie erhalten die individuelle Unterstützung 

durch die Sonderpädagogin und die Grundschulpädagogen, die sie benötigen. 

Im Gemeinsamen Lernen können grundsätzlich alle Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf gefördert werden, wenn dies pädagogisch sinnvoll und praktisch durchführbar 

ist, sowie personelle und sächliche Voraussetzungen gegeben sind. 

 

Schwerpunkte der sonderpädagogischen Förderung sind: 

Emotionale und soziale Entwicklung (ES) 

Sprache (SQ) 

Lernen (LE) 

Geistige Entwicklung (GG) 
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Hören und Kommunikation (HK) 

Sehen (SE) 

Körperliche und motorische Entwicklung (KM) 

 

Folgende Prinzipien des Gemeinsamen Lernen sind uns an unserer Schule besonders wichtig: 

- die Wahrnehmung und Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation der Kinder 

und 

- die Orientierung an den Stärken und Fähigkeiten der Kinder. 

 

 

Distanzunterricht   

 

Unter Corona-Bedingungen kann der Unterricht auch als Lernen in Distanz stattfinden. Beim 

Distanzlernen bekommen die Schülerinnen und Schüler Lernaufgaben/Lernpakete von den 

zuständigen Lehrerinnen und Lehrern. Diese Aufgaben werden von den Kindern zuhause 

weitgehend selbständig bearbeitet. Unsere Lehrpersonen halten Kontakt zu den Schülerinnen 

und Schülern und beraten Eltern bei Bedarf, um die Lernprozesse der Kinder bestmöglich zu 

begleiten. 

Zukünftig ist das Lernen in Distanz als virtuelles Klassenzimmer denkbar. Lehrpersonen und 

Schülerinnen und Schüler sind über das digitale Netzwerk der Schule per Videochat bildlich 

verbunden oder über die Chatfunktion schriftlich in persönlichem Kontakt. Lerninhalte werden 

über diese Funktionen vermittelt, es wird am Lernstoff weitergearbeitet und die Ergebnisse 

vom Lehrer überprüft und kontrolliert. Um die Basiskompetenzen im Umgang mit digitalen 

Medien auf Seiten der Schülerinnen und Schüler anzubahnen soll unsere Schule zeitnah mit 

Tablets ausgestattet werden, damit jedes Kind an einem Tablet in der Schule lernen und 

arbeiten kann. Zuhause wird diese Kompetenz dann am heimischen Gerät – soweit vorhanden 

-  angewendet.  

 

 

In sonderpädagogischen Angelegenheiten können Sie sich gerne an mich wenden. 

Der Kontakt kann gerne über die Schule hergestellt werden, aber natürlich erreichen Sie mich 

auch direkt per Mail unter folgender Adresse:    m.kloid@ggso-hx.de 

 

   

Mit herzlichen Grüßen 

 

Michaela Kloid, Sonderpädagogin 

 


