AB 6: Schulbezo
S
ogene Um setzung der
d Vorgab
ben der Leehrpläne in
i
A
Arbeitsplä
änen: Kon
nkretisieru
ung einzellner Kompponenten

12.1 SSchulprogrramm
„… IIn ihm legt jede Schulee auf der Grrundlage ih
hres Bildung
gs‐ und Erziiehungsaufttrags so‐
wie derr Richtlinien
n und Lehrp
pläne die beesonderen Ziele
Z
und Schwerpunk
S
kte ihrer pä
ädagogi‐
schen A
Arbeit fest.““ …
(RL NRW 2008,
2
S. 19))

Besond
dere Schw
werpunkte
e der pädaagogische
en Arbeit – fachbezoogen konkkretisiert
‐ Lesefö
örderung in
n allen Fäch
hern: Texterrschließungsmethoden
n bei Sachauufgaben!
‐ Aufbaau von Fach
hsprache in den Fächerrn: Wortspeicher mit Fachbegriffe
F
fen
‐ Metho
odencurricu
ulum (koop
peratives Leernen, Lernen lernen: Methodenn, Arbeitstecchni‐
ken, Lerrnstrategien): Mathekonferenzeen; Ordnen, systematisches Probieeren, „Forscchermit‐
tel“
‐
Differen
nzierung, In
ndividualisie
erung im an
ngeleiteten
n Unterrichtt: offene Auufgaben; differen‐
zierte A
Aufgaben (A
AB I‐II)
‐ Offene Unterrich
htsformen (projektorie
(
entiertes Le
ernen, FA, WPA):
W
Selbssteinschätzzungs‐
bögen; Checklisten
n; Standortb
bestimmunggen individu
ueller Arbeitsplan
‐ Bewegte Schule
‐ Umgaang mit digitalen Medien (Medien
Übungssofttware
nerziehung): Internetrrecherche; Ü
‐ Dokum
mentationssformen (Po
ortfolio, Lerrntagebuch
h, …): Lernta
agebuchauffgaben!
‐ Leistu
ungswahrne
ehmung und –bewertu
ung: Mathe
ebriefkasten
n, „Das zähllt in Mathe““ (PIK)
‐…

12.2. A
Arbeit mitt Lehrplänen
„Die Sch
hulen erstelllen Arbeitspläne, die ddie Vorgabe
en der Lehrrpläne schuulbezogen umsetzen
sowie vvorhandene Freiräume eigenveranntwortlich ausgestalten
a
n. Sie beinh alten die fa
achbezo‐
und fächerü
übergreifen
nden Vorhabben der Sch
hulen, … .
genen u
Es werd
den dabei Vereinbarun
V
ngen getrofffen, die fü
ür die Anpa
assung des Unterrichtss an die
Lernvorraussetzung
gen und Lerrnmöglichkkeiten, Interressen und Neigungenn der Kinderr und an
die Rahmenbeding
gungen der Schule erfoorderlich sind. … “
(RL NRRW 2008, S.19)
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Fachbezogene Vorhaben (Mathematik)
‐ verstärkte Förderung der prozessbezogenen Kompetenzen
‐ regelmäßiger Einsatz substanzieller Aufgaben zum beziehungsreichen Üben (möglichst
gleiche Formate von Schj. 1 – 3 (4))
‐ Einsatz offener Aufgaben (s. u.a. PIK AS Haus 6) zur Selbstdifferenzierung
‐ Knobelaufgabe der Woche
‐ Einsatz von Forscherheften (mind. 1 pro Schuljahr)
‐ Matheprojekte (z.B.: „Berühmte Mathematiker“)
‐ selbstständiges Lernen und Üben mit Lern‐ und Übungssoftware (Blitzrechnen; Rechnen
mit Zahlenplättchen‐http://www.theoevers.de/)
‐ regelmäßige Übungen zum schnelle Kopfrechnen
‐ Teilnahme an Mathe‐Wettbewerben
‐ Aufbau von Methoden und Darstellungsformen („Forschermittel“) zur Untersuchung ma‐
thematischer Strukturen
‐…

Fächerübergreifende Vorhaben
‐ Vorhaben in Kunst und Mathematik (z.B. Parkettierungen – Escher, Vasarely)
‐ Vorhaben in Sachunterricht und Mathematik (z.B. Thema „Wasserverbrauch“, „Müllver‐
meidung“, „Ich‐ und Wir‐Buch““, „Zeit“, …)
‐ …

Rahmenbedingungen der einzelnen Schule
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

eingeführtes Lehrwerk
vorhandene Materialien / Medien
Größe / Zügigkeit / Klassenstärken
räumliche Bedingungen (Computerraum, Gruppenräume)
Anzahl der Schulstunden
Förderkonzept / Förderunterricht
Arbeitsgemeinschafte‐ …
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Anpassung an die Lernvoraussetzungen und Lernmöglichkeiten der Kinder
‐ hoher Anteil spracharmer Kinder
‐ Kinder mit Migrationshintergrund
‐ überwiegend Kinder aus sehr bildungsbewussten Elternhäusern mit zuverlässiger häusli‐
cher Unterstützung
‐ zahlreiche Schulanfänger mit Entwicklungsverzögerungen im mathematischen Bereich
‐ aus KiTas, die Lernprogramme eingesetzt haben („kleines Zahlenbuch“, „Mina und der
Maulwurf“, …)
‐ …

Anpassung an die Interessen und Neigungen der Kinder
‐ zumeist geringe Erfahrungen mit Einkaufssituationen
‐ Kiosk / Supermarkt / Schwimmbad in der Nähe der Schule
‐ Fußballbegeisterung bei Jungen und Mädchen (BVB‐Fans)
‐ allgemein großes Interesse für Zootiere
‐ Lieblingsbücher / Lieblingsfilme  Insbesondere relevant für die Bereiche GM (Sachsitua‐
tionen, Sachaufgaben) und DHW
‐ Moschee im Schuleinzugsgebiet (Parkettierungen)
‐ …
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Aktivittät:


 ‐ 
 50 ‐ 600 min

Sehen SSie sich die beispielhaft
b
ten Konkrettisierungen zu den 6 Asspekten an.. Vieles davon be‐
rücksich
htigen Sie bereits.
1.
a) Markkieren Sie diie Konkretissierungen dder einzelne
en Kompone
enten, die füür Ihre Schu
ule zutref‐
fen und
d ergänzen Sie diese gggf. .
b) Wäh
hlen Sie einzzelne Konkrretisierung aaus, die i.S. der fachbezogenen Unnterrichtsen
ntwick‐
lung in d
den Arbeitssplan Mathe
ematik mit aaufgenomm
men werden
n sollen.
Halten SSie diese au
uf einzelnen
n Karten fesst.
c) Überrlegen Sie: Wo
W könnten
n diese Kon kretisierunggen zum Au
usdruck kom
mmen: Inne
erhalb
der Aussformulierun
ng der Kom
mpetenzerwaartungen? In
I einer gessonderten SSpalte? Im Fließ‐
F
text?
Notieren Sie die Daarstellungsfform auch nnoch auf den Karten. (K
K, SP oder FF)
(Vielleiccht hilft aucch ein Blick in
i Ihren „altten“ Arbeitssplan oder in den Arbeeitsplan dess Schul‐
buches))

!)
2.
n Sie 2 – 3 Scchwerpunktte aus den iinhaltsbezo
ogenen Kom
mpetenzerw
wartungen aus (aus
Wählen
einem o
oder aus verschiedenen
n Bereichenn), die Sie fü
ür die fachb
bezogene Unnterrichtsentwick‐
lung an Ihrer Schule für beson
nders bedeuutsam halte
en (z.B.: „Zahlenrechneen“ oder: „Sachsi‐
tuationeen“).
Notieren Sie diese Schwerpun
nkte auf ein zelnen Kartten.
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