
Stufenkonferenz der Unterstufe 

 

  

1. Die Unterstufenkonferenz 

Die Unterstufenkonferenz setzt sich aus den Klassenlehrerinnen der Klassen 

2-4 zusammen. Die Konferenz arbeitet eng mit den Lehrkräften der 

Mittelstufenkonferenz zusammen. 

Die Unterstufenkonferenz trifft sich ein Mal im Monat im Vorfeld der 

pädagogischen Konferenz, um schulische und pädagogische Absprachen und 

Vereinbarungen zu besprechen bzw. zu treffen. 

 

2. Beschulung der Schüler und Schülerinnen mit dem 

Förderschwerpunkt Lernen 

In der Unterstufe des Bereiches Lernen gibt es keine Klassenstufe 1. Kinder, 

die in diese Altersstufe fallen, werden in die Klassen 1 des Sprachheil-

bereiches eingeschult. 

Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die von der 

Grundschule kommen, werden in die Klassen der Unterstufe im Bereich 

Lernen altergemäß aufgeteilt. 

 

3. Rückschulung an die Grundschule 

Die höchste Priorität in der Unterstufe hat die Rückschulung der 

Schülerinnen und Schüler an die Grundschule. Kinder, die für eine eventuelle 

Rückschulung in Frage kommen, haben die Möglichkeit über einen gewissen 

Zeitraum an dem Grundschulunterricht teilzunehmen, um den Übergang von 

Förderschule zur Grundschule zu erleichtern bzw. die Rückschulung zu 

„erproben“. Hierfür wird eng mit den Grundschulen zusammengearbeitet. 

 

 



4. Unterrichtsorganisation 

Die Unterstufe hat zwei Schwerpunkte im Bereich Unterricht: den 

handlungsorientierten Unterricht und den differenzierten Unterricht. 

 

Der handlungsorientierte Unterricht, dient dazu das erworbene theoretische 

Wissen wirklichkeitsnah in praktischen Anschauungen bzw. Entfaltung zu 

überführen. Dies wird durch folgende Faktoren bewirkt: 

 Nutzung von Fachräumen (Textil-, Musik-, Kunst- und Werkraum, 

Bücherei und Küche). Die Bücherei wird in der Unterstufe dazu 

genutzt, den Schülerinnen und Schüler das Lesen als Ereignis nahe 

zubringen und um die Freunde am Lesen zu wecken. Das Arbeiten in 

der Küche erfolgt alle 14 Tage für zwei Unterrichtsstunden. Hier 

sollen die Kinder lebenspraktische Dinge lernen. Außerdem werden 

die Kinder in die Verantwortung genommen, dadurch dass sie für die 

Beschaffung der Zutaten selbstverantwortlich sind. 

 Außerschulische Lernorte ( Kaje, Hafen, Stadt, Museen, Medienstelle, 

Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus, Stadtwald etc.) 

 Übernahme von Klassendiensten, um die Verantwortung für die 

Klasse bzw. eine Gruppe zu üben. 

 Es werden zeitliche Räume geschaffen, um das freie Spielen mit den 

dazugehörigen Spielregeln zu üben. 

 

Der differenzierte Unterricht ist in der Unterstufe von großer Bedeutung, da 

er es ermöglicht, die Kinder individuelle zu fördern. So kann auch eine 

Rückschulung an die Grundschule gewährleistet werden. Die Unterstufe 

nutzt folgende Methoden zur Differenzierung: 

 Wochenplanarbeit 

 das Arbeiten an Tagesplänen 

 



 

Beide Arten des Unterrichtens, sowohl der handlungsorientierte als auch der 

differenzierte Ansatz, kann in der Unterstufe nur durch das 

Klassenlehrerprinzip am besten ausgeführt werden. Dieses Prinzip schafft 

eine familiäre Situation mit einer starken emotionaler Bindung an die 

Klassenkameraden und den Klassenlehrer. In diesem Rahmen können die 

Schülerinnen und Schüler Geborgenheit, Sicherheit und Struktur erfahren 

und diese Erfahrungen helfen ihnen bei der Entwicklung eines gesunden 

Selbstbewusstseins. Kinder, die in sich ruhen, können auch in Ruhe lernen 

und Fortschritte machen. 

Wichtig ist in der Unterstufe auch die enge Zusammenarbeit mit den Eltern 

und den außerschulischen Institutionen (z.B. Jugendamt). 

 

5. Materialien 

Die Unterstufe arbeitet in Deutsch und Mathematik mit den Lehrwerken von 

Klick (Cornelsen). Darüber hinaus hat die Stufe beschlossen zusätzliche bzw. 

ergänzende Materialien zu verwenden. Die sind: 

 Lies- mal Hefte (Jandorfverlag) 

 Schreiben nach Bildern (Jandorfverlag) 

 Schreiblehrgänge zur Schreibschrift 

       Außerdem werden in der Unterstufe viele zusätzliche, unterstützende    

       handlungspraktische Materialien verwendet. 

        

6. Eigenverantwortung/ Selbstständigkeit fördern 

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen für sich, ihr Handeln und ihre 

unmittelbare Umgebung (z.B. Klassenraum, Schulgebäude) Verantwortung 

zu übernehmen. Außerdem sollen sie in der Unterstufe lernen ihren 

Lernprozess weitgehend selbstständig zu organisieren. (siehe Punkt 

Unterrichtsorganisation). 



7. Ernährung 

Der Bereich Ernährung stellt im Schulprogramm der Pestalozzischule einen 

Schwerpunkt dar (siehe Schulprogramm).  

Die Unterstufe hat diesen Schwerpunkt als Lerninhalt im Unterrichtsfach 

Sachunterricht. Außerdem wird darauf geachtet, dass die Schülerinnen und 

Schüler gesunde Pausenbrote mitbringen. Das ritualisierte gemeinsame 

Frühstücken innerhalb der Klassengemeinschaft schafft zusätzlich das 

Ambiente „Essen als Gemeinschaftserlebnis“. 

Das Kochen wird dazu genutzt, dass die Kinder gesunde und auch neue 

Nahrungsmittel kennen lernen und aus diesen auch eine Mahlzeit zubereiten 

lernen. 

 

8. Ausflüge, Klassenfahrten, sonstige Programmpunkte 

 Karneval 

 Schulkino 

 Übernachtungen in der Schule 

 Klassenfahrten 

 Ausflug nach Harriersand 

 Museumsbesuche 

 Weihnachtsmärchen usw. 

 

 


