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1. Einleitung 

Zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 hat die Grundschule Sittensen eine 

„Starterklasse“ eingeführt, um im darauffolgenden Schuljahr mit der 

jahrgangsgemischten Eingangsstufe zu beginnen. Auf vielseitige Weise soll hier auf 

die zunehmend unterschiedlichen Voraussetzungen und Kenntnisse der Kinder zum 

Schulbeginn eingegangen werden.  

Das Konzept der Eingangsstufe wird vom Kultusministerium des Landes 

Niedersachsen ausdrücklich unterstützt und gefördert: 

„Seit dem Jahr 2004 ist im Niedersächsischen Schulgesetz verankert, dass 

Grundschulen den 1. und 2. Schuljahrgang als pädagogische Einheit führen können. 

Die jahrgangsgemischte Eingangsstufe ist eine Möglichkeit, Kindern in den ersten 

beiden Jahren ihrer Schulzeit ein höheres Maß an individueller Förderung und 

zugleich an Kooperation im Sinne eines sozialen Lernens zu ermöglichen. Das 

zentrale Merkmal einer Schuleingangsstufe ist, dass das erste und zweite Schuljahr 

nicht als getrennte Jahrgangsklassen, sondern als jahrgangsübergreifende 

Lerngruppen organisiert werden.“ (siehe § 6 Abs. 4 Niedersächsisches Schulgesetz 

(NSchG)) 

Im Folgenden soll das schuleigene Konzept der Eingangsstufe dargestellt werden. 

Das Konzept enthält sämtliche Grundlagen, Planungen, Vorüberlegungen und 

Absprachen, die dem Kollegium zur erfolgreichen Einführung der Eingangsstufe 

wichtig und notwendig erscheinen. Zunächst wird die pädagogische Begründung 

unserer Arbeit ausgeführt. Anschließend werden methodische und didaktische 

Überlegungen sowie die geplante Organisation dargestellt. Danach wird die 

Zusammenarbeit mit Kindergarten und Eltern beschrieben. Zum Schluss wird der 

Übergang in die dritte Klasse kurz erläutert. 

Das Konzept wird nach dem Start der Eingangsstufe im Laufe der Arbeit 

kontinuierlich evaluiert. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an die Schule wenden. Außerdem werden 

ausführliche Informationen auf einem Elternabend für die Schulanfänger gegeben. 

Informationen zur Eingangsstufe im Internet gibt es unter: 
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www.schule.niedersachsen.de unter >Allgemein bildende Schulen >Grundschule 

>Eingangsstufe 

 

2. Pädagogische Begründung 

Kinder unterscheiden sich im Einschulungsalter deutlich in ihren bereits erworbenen 

Kompetenzen, verfügen über individuelle Fertigkeiten und kommen aus den 

unterschiedlichsten soziokulturellen und ökonomischen Lebenssituationen. 

Außerdem zeigt sich bei allen Kindern ein individuelles Lernverhalten in Bezug auf 

Lerntempo, -umfang und -strategie. 

Diese zunehmende Heterogenität der Schüler stellt an die Grundschule die 

Forderung, Unterrichtskonzepte neu zu überdenken und andere Strukturen und 

Arbeitsweisen zu entwickeln, die den Ansprüchen an Differenzierung aufgrund der 

individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder gerecht werden. 

In einer jahrgangsgemischten Eingangsstufe 1/2  besteht die Möglichkeit, dem 

individuellen Entwicklungsstand des Kindes Rechnung zu tragen. Ziel des Unterrichts 

ist es, auf die unterschiedlichen Fähigkeiten des einzelnen Kindes einzugehen. Dazu 

gehören Fördermaßnahmen bei Entwicklungsdefiziten, aber auch Förderung bei 

besonderen Begabungen. Durch die Möglichkeit einer flexiblen Verweildauer von ein 

bis drei Jahren können besonders begabte Schüler die Lerninhalte in einem Jahr 

erarbeiten. Kinder mit Entwicklungsrückständen oder einem besonderen 

Förderbedarf hingegen können auch drei Jahre in der Eingangsstufe verweilen. 

Hierdurch wird eine Selektion beim Schuleintritt und in Form von 

„Klassenwiederholung“ vermieden.  

Das Unterrichten in jahrgangsgemischten Lerngruppen verändert den 

Aufgabenbereich von Lehrkräften. Neben der Aufbereitung von Lerninhalten 

fungieren Lehrerinnen und Lehrer zunehmend als Organisator und Begleiter von 

Lernprozessen. Sie beobachten, um individuelle Fähigkeiten der Kinder zu erfassen 

und daraus Entscheidungen für die weiteren Lernschritte zu schließen. Gleichzeitig 

sind sie Wegbereiter für selbstständiges Lernen und Arbeiten der Schüler, indem sie 

die Kinder zunehmend in die Organisation des Lernens einbinden und ihnen somit 

Verantwortung für ihr Lernen vermitteln. 

http://www.schule.niedersachsen.de/
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`Kinder lernen gerne von- und miteinander.` Diesem Prinzip gibt die 

jahrgangsgemischte Eingangsstufe  genügend Raum. Nach jedem Jahr verlassen 

ältere Kinder die Klasse und Schulanfänger kommen wieder dazu. Im Idealfall ist es 

die Hälfte. Dadurch bleiben die sozialen und lernorganisatorischen Klassenstrukturen 

bestehen. Verbleibende Kinder können die Neueinsteiger begleiten, ihnen vieles 

zeigen, erklären und im Schulalltag gleich von Beginn an vorleben und weitergeben.  

Jahrgangsübergreifendes Arbeiten auf unterschiedlichen Niveaustufen, kann Anreize 

und Motivation für jüngere Schüler schaffen, ältere Kinder hingegen können bereits 

Erlerntes durch die Zusammenarbeit mit den Schulanfängern vertiefen, anwenden 

und bei Bedarf eigene individuelle Lücken aufarbeiten.   

Gemeinsames Arbeiten und Lernen in einer altersgemischten Gruppe bietet  ein 

gutes Aktionsfeld zum Erwerb von Sozialkompetenzen. Die Kinder lernen gleich von 

Anfang an die Regeln des Zusammenlebens: Neue Schüler werden ganz 

selbstverständlich in eine bestehende Gruppe aufgenommen und erfahren von ihren 

Mitschülern Unterstützung und Hilfe bei der Orientierung in der neuen Schule und in 

der Organisation des Lernens. Unterschiedliche Fertigkeiten und Leistungsstände 

sind normal und gehören zum Schulalltag und lassen weniger Konkurrenzdruck und 

Versagensängste entstehen. Gleichzeitig verändert sich nach jedem Jahr das 

Rollenbild einzelner Schüler. Ein Kind, das im ersten Jahr vielleicht langsam lernt und 

Schwierigkeiten hat, kann im zweiten Jahr Vorbildfunktion übernehmen und Helfer für 

andere sein. Dieses hat positive Auswirkungen auf das eigene Selbstwertgefühl. 

 

3. Lernen in der jahrgangsgemischten Eingangsstufe 

In der jahrgangsgemischten Eingangsstufe lernen Kinder unterschiedlichen Alters 

und unterschiedlicher Fähigkeiten miteinander und voneinander. Diese Mischung 

sowie wechselnde Klassenzusammensetzungen führen dazu, Toleranz gegenüber 

den anderen zu erlernen und  ein Konkurrenzdenken unter den Schülern zu 

minimieren. 

Im angestrebten Helfersystem ist gegenseitiges Korrigieren normal und erwünscht. 

Die gegenseitige Fürsorge für Mitschüler fördert und schult die soziale Kompetenz 

sowie die Akzeptanz. Des Weiteren übernehmen die Schüler Verantwortung im 

Klassenverband, indem sie Dienste für die Klasse wahrnehmen. Feste Regeln und 



 

 5 

Rituale helfen das gemeinsame Lernen zu strukturieren und geben einen sicheren 

Orientierungsrahmen vor. 

Eine eingehende Diagnostik in den ersten Wochen erlaubt es der Lehrkraft die 

Lernumgebung für die Schüler entsprechend zu gestalten und je nach Bedarf zu 

fordern und zu fördern. In regelmäßigen Abständen geben Lernstandserhebungen 

Auskunft über den Lernstand der Kinder und erlauben eine begründete und fundierte 

Planung seitens der Lehrkraft. In der jahrgangsgemischten Eingangsstufe wird die 

Lernentwicklung sowohl von der Lehrkraft in Form von individuellen 

Lernentwicklungsplänen, als auch von den Kindern durch regelmäßige gemeinsame 

Reflexion ihres Lernstandes und Arbeitsverhaltens dokumentiert. 

Entdeckendes und handlungsorientiertes Lernen haben einen großen Stellenwert in 

der Eingangsstufe. Die Schüler lernen Methoden kennen, um sich Inhalte 

anzueignen und ihre Arbeit selbständig zu organisieren (Eigen- und 

Partnerkontrolle). Differenzierte Tages- und Wochenpläne erlauben ein individuelles 

Fortschreiten. Offene Lernsituationen und –materialen, beispielsweise bei der 

Freiarbeit, unterstützen das selbständige Arbeiten und fördern die Motivation und 

Organisation des eigenen Lernens. 

Die Differenzierung erfolgt auf unterschiedliche Weise. Zum einen werden gleiche 

Themenfelder auf unterschiedlichen Niveaus bearbeitet und zum anderen gibt es 

verschiedene Auswahlmöglichkeiten an Lernangeboten. Die spiralförmige 

Wiederholung der Unterrichtsinhalte ermöglicht eine Vertiefung des Lerninhaltes. Da 

unterschiedliche Sinnes- und Lernkanäle angesprochen werden, können die Schüler 

auch hier entsprechend ihrer Fähigkeiten gefördert werden. 

Die Schulung der Medienkompentenz ist ein weiteres Ziel der jahrgangsgemischten 

Eingangsstufe. Der Umgang mit den neuen Medien, wie dem Computer, wird 

ebenfalls integriert und geübt und unterstützt die Schüler beim eigenständigen 

Lernen. 

 

4. Einteilung in die jahrgangsgemischten Klassen 

Die Einteilung der „Starterklassen“ erfolgte wie in den vorherigen Jahren nach 

Wohngebieten, nach möglichst gleichmäßiger Verteilung von Jungen und Mädchen 

und nach schon aus der Schuleingangsuntersuchung und Rückmeldung der 



 

 6 

Kindertagesstätten bekannten Auffälligkeiten im kognitiven, sozialen oder 

gesundheitlichen Bereich. 

Die vier „Starterklassen“ werden zum Schuljahr 2012/2013 in acht gleich große 

Gruppen eingeteilt. Das bedeutet, jede erste Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Die 

Teilung erfolgt in enger Kooperation und Rücksprache mit den Lehrern der jeweiligen 

Klasse. 

Dabei gilt das Prinzip „Kein Kind bleibt allein.“ Wenigstens ein Freund/eine Freundin 

geht mit.  

Diese Gruppen werden dann durch die neuen Erstklässler ergänzt. 

Bei der Einteilung der jahrgangsgemischten Klassen kann das Wohngebiet nicht 

mehr so stark wie bisher berücksichtigt werden. Im Vordergrund steht die möglichst 

gleichmäßige Verteilung der Potentiale und Belastungen in einer Klasse. Das 

Geschlechterverhältnis, das Leistungs-, Arbeits- und Sozialverhalten, sowie 

Förderbedarf und Freundschaften spielen die wesentliche Rolle.  

Um die neuen Erstklässler in möglichst gleichmäßige Gruppen einteilen zu können, 

werden die Gespräche mit den Erzieherinnen der Kindertagesstätten schon im Mai 

stattfinden. Außerdem wird die Schule einen „Schulbesuchstag“ durchführen, an dem 

alle Schulanfänger in kleinen Gruppen mit Lehrern und Erzieherinnen verschiedene 

Aufgaben bearbeiten werden. Anschließend werden die Schulanfänger in acht 

Gruppen eingeteilt und der jeweiligen Klasse zugeordnet.  

 

5. Organisation 

Der Schultag beginnt mit 15 Minuten „offenem Anfang“, der von den Kindern für 

Gespräche, Fertigstellung angefangener Arbeiten oder zum Spiel genutzt werden 

kann. Ein Klangzeichen läutet den gemeinsamen Morgenkreis ein, in dem 

beispielsweise ein Lied gesungen, ein neues Themas eingeführt oder Hinweise zum 

laufenden Arbeitsplan gegeben werden. 

Die ersten beiden Stunden liegen in der Hand des Klassenlehrers, der entweder 

Deutsch oder Mathematik unterrichtet. Es gibt kein Klingelzeichen. Die Doppelstunde 

endet mit dem gemeinsamen Frühstück und anschließender Pause.  
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Auch zwischen den letzten beiden Stunden gibt es kein Klingelzeichen. Liegt der 

Unterrichtsblock in der Hand einer Lehrkraft, gibt es keine unnatürliche 

Arbeitsunterbrechung. Die Unterrichtseinheit wird der Situation angepasst. Der 45-

Minuten Rhythmus fällt weg.       

Es unterrichten möglichst wenig Lehrer in einer Klasse, im besten Fall nur zwei. So 

kann sich das Lehrerteam gut absprechen und Vereinbarungen regeln.  

Es finden wöchentliche Treffen im Band statt, um den Unterricht der kommenden 

Woche zu planen, Vorkehrungen zu treffen und Materialien zu erstellen. Es kommen 

viele Ideen zusammen, die für alle bereichernd und hilfreich sind. Die Arbeiten 

werden verteilt und der Aufwand minimiert. So erfährt  jede Lehrkraft Unterstützung. 

Bei den wöchentlichen Treffen findet ebenso ein Austausch statt über Erfahrungen 

mit den verschiedenen Arbeitstechniken und Lernanforderungen in den 

unterschiedlichen Klassen. 

In der jahrgangsgemischten Eingangsstufe wird es  bei Bedarf auch pädagogische 

Konferenzen und Klassenkonferenzen geben, um für alle Schüler bestmögliche 

Lernvoraussetzungen zu schaffen und zu erhalten. Eine enge Zusammenarbeit und 

Absprachen sichern einen guten Lernerfolg. 

Zu Beginn des Schuljahres erfolgt in Zusammenarbeit mit der Förderschullehrkraft 

die Eingangsdiagnostik, „Die Hexe Mirola“. Auf Grund dieser Diagnostik kann ein 

Förderplan für jedes Kind erstellt werden. Die Förderlehrkraft entscheidet in 

Zusammenarbeit mit den beteiligten Lehrkräften über individuelle Förderung während 

der Doppelbesetzungen.  

Für jedes Kind wird die individuelle Lernentwicklung dokumentiert und mit einem 

möglichen Förderplan gekoppelt. 

 

6. Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten 

Zwischen der Grundschule und den drei Kindertagesstätten (Kitas) findet ein 

regelmäßiger Austausch statt, damit der Übergang reibungslos und freudig wird. Die 

Schwerpunkte der Vorschularbeit werden gemeinsam festgelegt, damit alle Kinder 

die gleiche Förderung erhalten.  
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Ein halbes Jahr vor der Einschulung geht eine Lehrkraft für fünf 

Unterrichtssequenzen in die Kitas und gibt schon mal einen Vorgeschmack auf 

Schule. Es werden zum Beispiel Regeln eingeübt, Reime gelernt, Fingerübungen 

gemacht und phonologische Bewusstheit geschult. 

Außerdem findet für Kinder mit Förderbedarf eine wöchentliche Sprachförderung in 

den Kitas statt. Diese Förderstunden übernimmt eine Lehrkraft der Schule. 

In den letzten Kindergartenwochen beginnt das Übergangsprojekt. Es wechselt 

zwischen pflanzlichen, tierischen und musischen Themen. Dieses Projekt wird in der 

Schule fortgeführt, so können die Kinder auf Gelerntes zurückgreifen. Es entsteht 

eine direkte Verbindung zwischen Kita und Schule.   

Nach den Osterferien kommen die Kinder dann für etwa 10 Mal in die Schule, um 

das Gebäude und die Personen kennenzulernen. Sie nehmen auch am Unterricht 

verschiedener Klassen teil. So verlieren die Kinder die Scheu vor der Schule und 

können sich freuen, weil sie willkommen sind und erwartet werden.  

Das letzte Treffen ist eine gemeinsame Veranstaltung für alle Schul- und 

Vorschulkinder. Es wird gemeinsam gesungen und die ersten und zweiten Klassen 

tragen Verschiedenes vor, wie zum Beispiel Lieder, Gedichte oder kleine 

Theaterstücke. Zum Abschluss gehen die neuen Klassen mit ihrer Klassenlehrerin in 

einen Klassenraum und lernen sich als Gruppe erstmals kennen. 

Etwa acht Wochen nach Schulbeginn erfolgt ein weiterer Austausch zwischen 

Erzieherinnen und Lehrern über die Entwicklungen der Kinder. Hier können 

Erfahrungen ausgetauscht und spezielle Fragen erörtert werden.  

Soweit es organisatorisch möglich ist, sind gegenseitige Hospitationen von Erziehern 

in der Schule und Lehrern in den Kitas erwünscht, um den jeweils anderen Bereich 

kennenzulernen und Kontakt mit den zukünftigen Kindern der eigenen Klasse 

aufzunehmen. 

 

7. Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Eltern sollen aktiv in die jahrgangsgemischte Eingangsstufe eingebunden 

werden, um somit nicht nur ihre Bereitschaft und Mitarbeit zu wecken, sondern auch 

um Transparenz zu schaffen.  
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Durch einen kontinuierlichen Austausch in regelmäßigen Abständen (je nach 

Entwicklungsstand und aktuellen Anlässen), werden die Eltern informiert und können 

Fragen stellen, bzw. Erfahrungen mitteilen und austauschen. 

Elternsprechtage dienen dazu, den individuellen Leistungsstand des Kindes zu 

besprechen. 

Es besteht die Möglichkeit zur Hospitation, um sich so mit der neuen Arbeitsform 

vertraut zu machen. Die Eltern müssen wissen und verstehen, was im Unterricht 

geschieht. Nur dann können sie sich aktiv an der Ausgestaltung der Schule und ihrer 

Arbeits- und Lernbedingungen beteiligen. 

Außerdem sollen Eltern zur häufigen und beständigen Mitarbeit in einer Lerngruppe, 

beispielsweise als Lesemütter, gewonnen werden. 

Gemeinsame Klassenveranstaltungen, wie Klassenfeste oder Projekttage, sollen 

zusammen mit den Eltern geplant und durchgeführt werden und dienen der 

gegenseitigen Wahrnehmung, Wertschätzung und der Gemeinschaftsbildung. 

 

8. Übergang in Klasse 3 

Nachdem das Kind die Eingangsstufe in ein, zwei oder drei Jahren absolviert hat, 

wechselt es in die 3. Klasse. 

In der Regel geht ein großer Teil der Schüler und Schülerinnen aus der 

Eingangsstufe gemeinsam in den dritten Jahrgang und wird eine neue 

Klassenlehrkraft bekommen. 

Die Zusammensetzung der neuen Klassen richtet sich, wie auch schon bei der 

Einschulung, nach Wohnorten, Besonderheiten und Wünschen der Kinder. Bei 

Bedarf oder besonderem Wunsch werden auch die Eltern für die Zusammensetzung 

mit einbezogen. 

Um einen reibungslosen und schonenden Übergang für die Kinder zu ermöglichen, 

finden schon am Ende der Eingangsstufenzeit Gespräche zwischen den abgebenden 

und aufnehmenden Lehrkräften statt. 

Die Lernmaterialien des dritten Jahrgangs bauen auf den Lernzielen der 

Eingangsstufe auf und sind so abgestimmt, dass Lerntechniken und Methoden 


