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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit dieser Broschüre informiert Sie der Grundschulverband über seine 
pädagogischen Grundsätze, seine Standpunkte, Projekte und Veröffent-
lichungen und damit über die Bandbreite seiner bildungspolitisch, schul-
praktisch und wissenschaftlich ausgerichteten Arbeit. Der Grundschul-
verband vertritt das Recht aller Kinder auf eine individuelle, unversehrte 
Entwicklung und Bildung, wie es auch das Grundgesetz formuliert. 

Alle Mitglieder erhalten über die Zeitschrift »Grundschule aktuell« und 
Buchveröffentlichungen in der Reihe »Beiträge zur Reform der Grund-
schule« die Ergebnisse der fachlichen, wissenschaftlichen und praxiser-
probten Auseinandersetzung mit der Grundschularbeit. Informationen über Entwicklungen in den 
Bundesländern und Stellungnahmen zu bildungspolitischen Initiativen erweitern das Spektrum. 
Aktuelle Informationen sind der Homepage und dem Newsletter zu entnehmen. 

Der Grundschulverband ist ein Fach- und Reformverband, der in seiner Programmatik benennt, 
unter welchen Bedingungen Kinder mehr Bildungsgerechtigkeit erfahren und wie eine Schule ge-
staltet sein muss, in der Kinder zufriedenstellend leben, lernen und leisten können. Die Weiter-
entwicklung der Grundschule steht dabei im Mittelpunkt des Engagements von Schul praxis und 
Wissenschaft. Der Grundschulverband setzt Themen.

Aktuelle Vorhaben des Grundschulverbandes sind geprägt vom Auftrag zur Entwicklung einer in-
klusiven Schule, wie es die UN-Behindertenrechtskonvention vorgibt. Auf dem Weg dahin unterstützt 
der Verband Schulen, Pädagoginnen und Pädagogen. Mit der Initiative »Grundschulen gemeinsam 
unterwegs« wird eine Informationsplattform zur Bildung von Schulnetzwerken bereitgestellt.  
Mit einem 2016 erstellten Gutachten über die Ausstattung der Grundschulen in Deutschland bringt 
der Verband die notwendige Aufstockung der Bildungsfinanzierung in die bildungspolitische Dis-
kussion ein. Es ist eine Fragestellung für die Zukunft, wie Lernräume und Schulbauten bei steigen-
den Schülerzahlen und mit Blick auf Inklusion und Ganztagsentwicklung auszustatten sind. 

Bildungsthemen und Schulentwicklung erfordern langfristige Prozesse. Daher steht der Grund-
schulverband seit fast 50 Jahren für eine Gemeinschaft, deren Ziel in der Weiterentwicklung einer 
kindgerechten und modernen Schule liegt. Für dieses Ziel engagieren sich im Verband Lehrerin-
nen, Lehrer, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Eltern gemeinsam und treten für eine 
Schule ein, in der alle Kinder eine nachhaltige Förderung erhalten, eine Schule, die Kinder stark 
macht für ein friedvolles und demokratisches Zusammenleben.

Die Grundschule braucht weiterhin einen starken Grundschulverband. 
Bitte machen Sie mit 
●● als Mitglied, indem Sie Interessierte für eine Mitgliedschaft gewinnen.
●● als Noch-Nicht-Mitglied, indem Sie durch Ihren Beitritt zur Stärkung der Grundschule beitragen.

Sie profitieren von den Leistungen, die der Grundschulverband für seine Mitglieder und Schulen 
bereithält.
Bitte vormerken: 13./14. September 2019 Bundesgrundschulkongress in Frankfurt am Main

Mit herzlichen Grüßen

Maresi Lassek, Vorsitzende des Grundschulverbandes

Maresi Lassek
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Was wir wollen

 Schule als Ort der Geborgenheit und 
Lebensfreude 
Grundschule wird als Lebens- und Erfah-
rungsraum für Kinder bewusst gestaltet. Das 
ist sowohl an Räumen und Lernumgebungen 
als auch im Umgang mit der gemeinsamen 
Zeit, der Qualität der Lernangebote und der 
Haltung, in der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter Kindern begegnen, erkennbar.

 Lernen als Selbstaneignung der Welt
Jedes gelingende Lernen dient der Erweiterung 
der Selbst- und Welterfahrung der Kinder. 
Kinder sind verschieden. Deshalb brauchen 
sie vielfältige Angebote und Anregungen, um 
individuelle Lernwege zu beschreiten. Wenn 
Kinder selbst lernen dürfen, werden sie selbst-
ständig.

Allen Kindern gerecht werden
Unter diesem Motto engagiert sich der Grundschulverband für die  
Bildungs ansprüche von Grundschulkindern. Die Mitglieder des Verbands  
– Personen aus Schulpraxis, Hochschule, Aus-/Weiterbildung und Schulen –  
stehen für gemeinsame Haltungen, Ideen, Orientierungen und Werte:
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 Fördern durch Teilhabe
»Kein Kind zurücklassen«: Jedes Kind kann 
im Rahmen seiner Möglichkeiten erfolgreich 
sein. Die Verschiedenheit der Kinder ist we-
sentlicher Faktor einer anregenden und un-
terstützenden Lernumgebung. »Fördern durch 
Teilhabe« heißt: Kindern wird Mitsprache und 
Mitverantwortung für ihr Lernen zugestanden 
und abverlangt.

 Pädagogische Leistungskultur
Grundschulkinder wollen etwas leisten. Sie ge-
nießen Lernfortschritte und suchen die Aner-
kennung ihrer Bemühungen von Erwachsenen 
und MitschülerInnen. »Starke Grundschulen« 
bereiten Kinder auf die bestehende Wettbe-
werbsgesellschaft vor, indem sie immer wieder 
ihr Selbstvertrauen stärken.

 Lernfeld Demokratie
Eine gerechtere und lebenswerte Welt mitzu-
gestalten, muss schon im Grundschulalter ge-
übt werden. Die Grundschule greift daher die 
Möglichkeiten der Kinder zur Mitwirkung in 
Unterricht, Schulleben und beim Zusammen-
leben vom ersten Tag an auf und entwickelt sie 
weiter.

 Kooperative Schulgestaltung
Grundschulen sind lebendig und in ständiger 
Entwicklung. »Individuell fördern«, »Kompe-
tenzen stärken«, »inklusive Schule« sind nur 
einige wichtige Stichwörter. Schule gestalten 
alle gemeinsam: LehrerInnen, ErzieherInnen, 
pädagogische MitarbeiterInnen, Eltern und 
Kinder.

 … und »das Besondere«
Jede Schule hat ihre Besonderheiten und Tra-
ditionen, ihre eigenen Regeln, Reviere, Rhyth-
men und Rituale, die ihr ein ganz eigenes Ge-
sicht geben. Starke Grundschulen sind stolz 
darauf, »besonders« zu sein – und manchmal 
auch »eigen-sinnig«.

Was wir wollen
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Der Grundschulverband – engagiert in  
Schulpraxis, Forschung, Bildungspolitik

setzt sich für die Weiterentwicklung der Grund-
schule ein. Er will bundesweit und in den ein-
zelnen Bundesländern 

bildungspolitisch 
die Stellung der Grundschule als grundlegende 
Bildungseinrichtung verbessern und die not-
wendigen Investitionen für ihren Ausbau zur 
zeitgemäßen und kindgerechten Schule von 
den politisch Verantwortlichen einfordern, 

schulpädagogisch 
die Reform der Schulpraxis und der Lehrer-
bildung entsprechend den Erkenntnissen aus 
Wissenschaft und Praxis unterstützen und 

wissenschaftlich 
neue Erkenntnisse über die Bildungsmöglich-
keiten und Ansprüche von Kindern fördern 
und verbreiten.

Der Grundschulverband wurde als »Arbeits-
kreis Grundschule« 1969 in Frankfurt am 
Main gegründet. Er ist eine gemeinnützige 
und überparteiliche bundesweite Basisiniti-
ative von zurzeit mehr als 8.500 Mitgliedern: 
Grundschulen, Lehrerinnen und Lehrer, Stu-
dierende, Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sowie weitere an der Grundschule 
interessierte Personen und Institutionen.

In den über 40 Jahren seines Bestehens haben 
sich u. a. folgende Arbeits- und Aktions formen 
entwickelt und bewährt:

Bundesweite Grundschul
kongresse und Fachtagungen
wie »Sprache und Sprachbildung«,  Kassel 2016; 
»Lernkultur(en)«, Hamburg 2015; » Päda go gische 
Leistungskultur«, Bielefeld 2014; » Alternative 
 Formen der Leistungsbewertung«, Laborschule 
Biele feld 2014; »Unterrichtsstörungen inklu-
sive«, Friedrichsdorf  /  Ts. 2013; »Schulent-
wicklung im Dialog«, Friedrichsdorf  /  Ts. 2012; 
»Grundschrift- Mode  rato rIn nentag«, Hannover 
2012; »Auf dem Weg zur inklusiven Schule«, 
Friedrichsdorf / Ts. 2011; »Grundschrift – Damit 
Kinder besser  schreiben lernen«, Frankfurt / M. 
und Hannover 2010/2011; »Individuell för-
dern – Kompetenzen stärken«, Schmitten 2010; 
» Allen Kindern gerecht werden«, Frankfurt / M. 
2009; »Pädagogische Leistungskultur«, Schmit-
ten 2007 und 2008; »Auf dem Weg zur Ganz-
tagsschule«, Frankfurt / M. 2006; »Mit Kindern 
gemeinsam Schule entwickeln – Demokratie 
lernen«, Berlin 2002.

Regionale Aktionen und Initiativen
wie z. B.: Grundschulkonferenzen, Runde 
 Tische, Aktionsbündnisse und Grundschul-
tage, die von den Landesgruppen (z. T. in Ko-
operation mit verschiedenen Lehrerver bänden, 
Institutionen und einzelnen Schulkollegien) 
veranstaltet werden, Podiums dis kus sionen zu 
aktuellen bildungspolitischen Themen wie VerA 
und IGLU, Schulentwicklung und Inklusion.

Veröffentlichungen
Buchreihe »Beiträge zur Reform der Grund-
schule«, wissenschaftliche Expertisen, die vier-
mal jährlich erscheinende Verbandszeitschrift 
Grundschule aktuell, die interessante Experten-
beiträge, jeweils zu einem Schwerpunktthema, 

Wir über unsWir über uns
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ein Praxisdossier und passend dazu Berichte aus 
der Grundschulforschung enthält, Nachrichten-
seiten in verschiedenen Grundschulzeitschrift en.

Der Grundschulverband bietet Ihnen vielfäl-
tige Anregungen, Ideen und Hilfen für die 
praktische Arbeit und einen Rahmen für Ihr 
Engagement für eine kindgerechte Grundschu-
le. Wir brauchen Ihre Erfahrungen und Ihr 
Engagement. Nutzen und multiplizieren Sie die 
Erkenntnisse einer Gemeinschaft  reformorien-
tierter Pädagoginnen und Pädagogen und wer-
den Sie Mitglied im Grundschulverband!

Wir über uns

Gute Gründe, Mitglied zu werden
●● Über aktuelle schulpolitische, schulprakti-

sche und forschungsbezogene Entwicklun-
gen werde ich umfassend informiert.

●● Ich habe die Möglichkeit, aktiv in einer Lan-
desgruppe auf fach- und bildungspolitischer 
Ebene mitzuwirken und Schulentwicklung 
zu befördern. 

●● Durch die Veröff entlichungen des Grund-
schulverbandes erhalte ich vielseitige und 
wertvolle Praxishilfen und Fortbildungs-
angebote.

●● An Grundschultagen und Fachtagungen 
kann ich stets zum ermäßigten Beitrag teil-
nehmen.

●● Unterstützung und Verstärkung der eigenen 
arbeitsfeldbezogenen bildungspolitischen 
Wirksamkeit (im Klassenzimmer, im Kolle-
gium, gegenüber den Eltern und der Öff ent-
lichkeit) erfahre ich durch die Bereitstellung 
fundierter fachbezogener Argumentations-
hilfen.

●● In Zusammenarbeit mit einem (mitglieder-)
starken Verband kann ich die begründeten 
Bildungsansprüche der Kinder wirkungsvoll 
und überparteilich vertreten und einfordern.

Mitgliedschaft
Alle Mitglieder erhalten für ihren Beitrag:
●● Die Jahresbände aus der Reihe »Beiträge 

zur  Reform der Grundschule« 
●● Viermal jährlich die Verbandszeitschrift 

»Grundschule aktuell«
●● Ermäßigte Teilnahmegebühren bei allen 

Veranstaltungen des GSV

Die Mitgliedschaft ist eine auf das jewei lige 
 Kalenderjahr bezogene  Jahres mit  glied  
schaft und kann jeweils zum Ende eines 
 Jahres gekündigt werden.

Mitgliedsbeitrag 
Einzelmitglied 75,– €
ermäßigter Beitrag 39,– €
(für Studierende, Lehramts  -
anwärterInnen / bitte belegen)
Schulen 75,– €

 auch als Probemitgliedschaft für ein Jahr 
möglich, s. S. 65
Förderbeitrag  mindestens 39,– €
(Fördermitglieder unterstützen 
die Ziele des Vereins und erhalten 
viermal jährlich die Verbandszeitschrift 
und aktuelle Informationen)

Der Jahresbeitrag wird Anfang des Jahres 
fällig. Die Beiträge können beim Finanzamt 
mit der Steuererklärung geltend gemacht 
werden.
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Wir über uns

Der Bundesvorstand

Maresi Lassek 
(Vorsitzende)
Bremen, Grundschul lehrerin, 
Schulleiterin  
und Sozialpädagogin 

 maresi.lassek@ 
grundschulverband.de

Ulrich Hecker 
(stellvertretender 
 Vorsitzender)
Nordrhein-Westfalen,  
Volksschullehrer  
und Grundschulleiter 

 ulrich.hecker@ 
grundschulverband.de

Gabriele Klenk
Bayern, Grundschul-
lehrerin und Schulleiterin 

 gabriele.klenk@ 
grundschulverband.de

Andrea Keyser
Grundschulleiterin in  
Steinbergkirche S-H, 
Mitarbeiterin der  
Beratungsstelle Inklusive 
Schule am Institut für 
Qualitäts entwicklung 
(IQSH)

 andrea.keyser@ 
grundschulverband.de

Prof. Dr. Erika Brinkmann 
(stellvertretende 
 Vorsitzende)
Baden-Württemberg,  
Professorin für Deutsche 
Sprache und Literatur und 
ihre Didaktik mit dem 
Schwerpunkt Grundschule

 erika.brinkmann@ 
grundschulverband.de

Marion Gutzmann
Berlin-Brandenburg, 
Referentin für Sprach-
förderung / Deutsch als 
Zweitsprache, LISUM

 marion.gutzmann@
grundschulverband.de
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Wir über uns

Fachreferate

Inklusion 
Prof. Dr. Kerstin Merz-Atalik
Schulstrukturfragen: Die auch 
von Deutschland unterzeichnete 
UN-Konvention über die Rechte 
von behinderten Menschen (2009) 
fordert die Entwicklung eines in-
klusiven Schulwesens. Wir erarbei-
ten Positionen und Vorschläge für 
das längere gemeinsame Lernen 
ALLER Kinder und  Jugendlichen.

 kerstin.merz-atalik@
grundschulverband.de

Lernkulturen 
Prof. Dr. Markus Peschel
Lernkulturen fokussieren – neben dem 
Lernziel – den besten individuellen 
Weg zum Lernen. Das grundlegende 
Verständnis über das Lernen sowie 
eine diskursive Verständigung und 
die gelebte Praxis schaffen es, in einer 
Lerngruppe, in Lerninstitution bzw. in 
einer Lerngemeinschaft allgemein eine 
bestimmte Lernkultur zu entwickeln.  

 markus.peschel@ 
grundschulverband.de

Sozialpädagogik
Prof. Dr. Frauke Hildebrandt
Kinder lernen nicht nur im Unter richt. Manchmal 
sogar mehr in den Pausen und danach. Wie kann 
die Schule im Ganzen davon profitieren? Es gibt 
 Erfahrungen aus guten Kitas dazu, wie Lern räume 
über den ganzen Tag geöffnet werden können und 
auch dazu, wie die Fragen, Themen und Interessen 
der Kinder aufgegriffen werden können und ein 
PädagogInnen-Team dabei sinnvoll multiprofessio-
nell zusammenarbeiten kann.

 frauke.hildebrandt@grundschulverband.de

Schulische  
Qualitätsentwicklung
Prof. Dr. Jörg Ramseger
Qualität entsteht in der Grundschule 
nicht durch ständiges Testen und 
Vergleichen, sondern durch päda-
gogische, fachliche und didaktische 
Kompetenz, die die Lehrenden im 
Team ständig weiterentwickeln.  
Nicht Kinder vermessen, sondern 
Könnenserfahrung vermitteln und 
Lernfreude stärken ist der Auftrag der 
Grundschule. Dafür treten wir ein.

 joerg.ramseger@ 
grundschulverband.de

Grundschulforschung
Prof. Dr. Ursula Carle 
Wissenschaftlichkeit: Grundschul - 
leh rerInnen haben das Recht, auch 
im Arbeitsleben auf wissenschaft-
liche Erkenntnisse zurück greifen zu 
können. Deshalb muss die praxis-
relevante Grundschul forschung 
gestärkt und noch besser zugäng-
lich gemacht werden. 

 ursula.carle@ 
grundschulverband.de

Prof. Dr. Thomas Irion 
Der KMK-Beschluss Bildung in der 
digitalen Welt (2016) stellt Grund-
schulen vor zentrale Herausfor-
derungen. Grundschulen müssen 
in die Lage versetzt werden, 
bildungswissenschaftlich fundiert, 
grundschulgerecht, kritisch und 
gestaltend in die Welt der digitalen 
Medien einzuführen.

 thomas.irion@ 
grundschulverband.de

Medienbildung 

Michael Töpler 
Zusammenarbeit mit Eltern: Das 
Fachreferat dient der Stärkung 
der Elternperspektive in internen 
Diskussionen und der Vermittlung 
von fachlichen Inhalten des Grund-
schulverbandes in die Elternschaft 
sowie dem Austausch mit Eltern 
auf allen Ebenen.

 michael.toepler@ 
grundschulverband.de

Eltern und Schule
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Wir über uns

Die Bundesgeschäftsstelle

Dipl.-Päd. Nicole Lustig
(Geschäftsführerin)

 nicolelustig@ 
grundschulverband.de

Susanne Hirsch M.A.
 susannehirsch@ 

grundschulverband.de

Heike Schumann
 heikeschumann@ 

grundschulverband.de

Die Bundesgeschäftsstelle wird von Nicole 
Lustig geleitet. Unterstützt wird sie von Susan-
ne Hirsch und Heike Schumann, die für die 
Verwaltung und Veranstaltungsorganisation 
zuständig sind. Das Team in der Geschäfts-
stelle wird Ihre Anfragen, Bestellungen und 
Beitrittserklärungen  sachgerecht und zügig be-
arbeiten. Sie können dabei helfen, Kosten und 
Verwaltungsaufwand zu sparen, wenn Sie 
stets auf Ihre korrekten Adressdaten achten 
und Ortswechsel oder  Kontenänderungen un-
verzüglich mitteilen – am liebsten per  E-Mail.

Die Geschäftsstelle ist für Ihre Anfragen, aber 
auch für die Beratung und den Buchverkauf 
vor Ort von
Montag bis Donnerstag von 
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und 
Freitag von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr
geöffnet. Wir freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit, Ihre Anregungen und Kritik und 
über Ihre Unterstützung des Grundschulver-
bandes in seinem Bemühen um eine kindge-
rechte Schule.

Grundschulverband e. V., Niddastraße 52, 60329 Frankfurt/Main
Tel.: 0 69 / 77 60 06, Fax: 0 69 / 7 07 47 80, info@grundschulverband.de

Der Grundschulverband im Internet: www.
 grundschulverband.de

Sie finden hier u. a. Pressemitteilungen und 
Stellungnahmen zu  aktuellen  bildungs - 
politischen, pädagogischen und wissen-
schaftlichen Themen, Termine, Veröffent-
lichungen und  Formulare für Bestellungen 
und Beitritt.

Unsere Internetseiten zu  
speziellen Themen:
www.diegrundschrift.de
www.grundschuleaktuell.info
www.grundschuleltern.info
www.grundschulengemeinsam.de
www.weltinderschule.unibremen.de
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Acht ForderungenWir über unsLandesgruppen

BadenWürttemberg
Kontakt: Prof. Dr. Claudia Vorst 
E-Mail: claudia.vorst@ph-gmuend.de  
www.gsv-bw.de 
Vorstand: Prof. Dr. Claudia Vorst (Vorsitz), Magdalene Haug (Delegierte), 
Gabriele Doderer (stellv. Delegierte), Dr. Annette Graf,  
Prof. Dr. Martina Knörzer,  Annette Pohl, Gerlinde Straub,  
Prof. Dr. Thomas Irion

Bayern 
Kontakt: Gabriele Klenk 
E-Mail: gabriele.klenk@grundschulverband-bayern.de  
www.grundschulverband-bayern.de  
Vorstand: Gabriele Klenk (Vorsitz), Konstanze von Unold (Delegierte),  
Anita Bub-Schnütgen, Kathrin Danhof, Bianca Ederer, Jeannette Heißler,  
Dr. Petra Hiebl, Lars Petersen, Susann Rathsam, Martina Tobollik 

Berlin 
E-Mail: vorstand@gsv-berlin.de  
www.gsv-berlin.de  
Vorstand: Karin Laurenz (Vorsitz / Delegierte), Lydia Sebold (stellv.  
Delegierte), Gerti Sinzinger 

Brandenburg
Kontakt: Denise Sommer 
E-Mail: denisomm@aol.com  
www.gsv-brandenburg.de  
Vorstand: Denise Sommer (Vorsitz), Sabine Wendt (Delegierte),  
Simone Gruschke, Marion Gutzmann, Steffi Köhler, Dr. Elvira Waldmann

Bremen
Kontakt: Nina Bode-Kirchhoff 
E-Mail: nina.bode-kirchhoff@gmx.de  
www.grundschulverband-bremen.de  
Vorstand: Frauke Brandt (Vorsitz), Eva Röder-Bruns (stellv. Vorsitz),  
Nina Bode-Kirchhoff (Delegierte), Chris Barnick, Albrecht Bohnenkamp, 
Hans Brügelmann, Maresi Lassek, Anne Pietsch

Hamburg
Kontakt: Stefan Kauder 
E-Mail: stefan.kauder@bsb.hamburg.de  
www.gsvhh.de 
Vorstand: Stefan Kauder (Vorsitz / Delegierter), Maik Becker (stellv. Vorsitz),  
Dr. Christoph Jantzen, Andrea Karlsberg, Johannes Lagemann,  
Marion Lindner, Martina Reider
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Landesgruppen

Hessen
Kontakt: Ilse Marie Krauth 
E-Mail: ikrauth@gsv-hessen.de 
www.gsv-hessen.de  
Vorstand: Ilse Marie Krauth (Vorsitz / Delegierte), Barbara Eisenkolb, 
Achim Kessemeier, Jasmin Kurpiers, Silke Lerch 

MecklenburgVorpommern
Kontakt: Ralph Grothe 
E-Mail: Ralphgrothe@aol.com  
Vorstand: Ralph Grothe (Vorsitz),  Minette Volkwart (Delegierte) 

Niedersachsen
Kontakt: Eva-Maria Osterhues-Bruns 
E-Mail: gsv.nds@gmail.com  
www.gsv-nds.de  
Vorstand: Eva-Maria Osterhues-Bruns (Vorsitz / Delegierte),  
Marthe Blanck (stellv. Delegierte), Christin-A. Blanke, Susanne Grahn,  
Sigrid Rakow 

NordrheinWestfalen
Kontakt: Christiane Mika  
E-Mail: info@grundschulverband-nrw.de  
www.grundschulverband-nrw.de  
Vorstand: Christiane Mika (Vorsitz), Baldur Bertling (Delegierter),  
Dietlind Brandt, Maxi Brautmeier-Ulrich, Bernd Ellersiek, Barbara Irrgang, 
Linda Kindler, Beate Schweitzer 

RheinlandPfalz
Kontakt: Nina Lossau, Heike Neugebauer 
E-Mail: info@grundschulverband-rlp.de  
www.grundschulverband-rlp.de 
Vorstand: Nina Lossau (Vorsitz / Delegierte), Heike Neugebauer (Vorsitz), 
Monika Bäumer-Spahl, Simone Cordes, Simone Cusnick, Carmen Lang,  
Martina Lummel-Deutschle, Saskia Nagat, Christa Reichmann,  
Barbara Spross, Thomas Trabusch

Saarland
Kontakt: Prof. Dr. Markus Peschel  
E-Mail: markus.peschel@grundschulverband.de  
Vorstand: Prof. Dr. Markus Peschel (Vorsitz kommissarisch),  
Mark Prediger (Delegierter), Anika Schwindt  
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Acht ForderungenWir über unsLandesgruppen

Sachsen 
Kontakt: Claudia Tröbitz
E-Mail: c.troebitz@gmx.de  
Vorstand: Claudia Tröbitz (Vorsitz / Delegierte), Franziska Milke (stellv.  
Delegierte), Anja Braunreuther, Nicola Krappweis, Claudia Leipold,  
Ute Schmerbauch, Stefanie Schröter, Ines Wilde 

SachsenAnhalt 
Kontakt: Thekla Mayerhofer
E-Mail: May_The@web.de  
www.gsv-lsa.de  
Vorstand: Thekla Mayerhofer (Vorsitz), Gisela Schmidt (Delegierte),  
Wolfgang Grohmann, Susanne Horn, Nadine Naugk, Prof. Dr. Michael Ritter, 
Ines Storch, Ralph Thielbeer, Petra Uhlig

SchleswigHolstein
Kontakt: Prof. Dr. Beate Blaseio 
E-Mail: blaseio@uni-flensburg.de 
www.gsvsh.de  
Vorstand: Prof. Dr. Beate Blaseio (Vorsitz),  Andrea Keyser (Delegierte), 
Maren Barck,  Petra Heinatz, Sabine Jesumann, Jörg Keyser 

Thüringen
Kontakt: Steffi Jünemann 
E-Mail: grundschulverband-thueringen@gmx.de 
Vorstand: Steffi Jünemann (Vorsitz), Liane Albert (stellv. Vorsitz),  
Dr. Madlen Protzel (Delegierte), Kirsten Hoschke, Christina Köhler,  
Tina Schache



14

Standpunkte

Standpunkte – Programmatik des Grundschulverbandes 

Der Grundschulverband tritt ein für eine 
 Schule für alle Kinder, eine Schule, die Kin-
dern Raum bietet, miteinander und gemeinsam 
mit Erwachsenen zu leben, zu lernen und ihre 
Fähigkeiten zu zeigen. Kinder müssen sich an-
genommen und ernst genommen fühlen, um 
Motivation und Lernzuversicht entwickeln zu 
können. Der Grundschulverband setzt sich ein 
für eine leistungsgerechte Schule, die Heraus-
forderungen für alle Kinder bereithält und kein 
Kind beschämt.

In  Standpunkten präzisiert der Grundschul-
verband sein Verständnis von einer modernen 
Schule, vom Lernen der Kinder und den An-
sprüchen an die professionelle Arbeit in der 
Grundschule. 

Neun Standpunkte sind das Ergebnis der 
langen Diskussionstradition im Verband. Eine 
Beschreibung der aktuellen Lage führt in jeden 
Standpunkt ein, daraus abgeleitet folgen jeweils 
die prägnanten Forderungen. 

 
●● Grundschule – Lernort und Arbeitsplatz
●● Gemeinsamer Bildungsauftrag  

Zusammenarbeit von Familie,  
Kindertageseinrichtung und Grundschule

●● Schulanfang 
 Den Schulanfang kindgerecht gestalten

●● Sprachenlernen  
Mehrsprachigkeit von Kindern fördern

●● Medienbildung  
Grundschulkinder bei der Mediennutzung 
begleiten und innovative Lernpotenziale  
in der Grundschule nutzen 

●● Leistung 
Das Können aller Kinder entwickeln helfen 
und würdigen 

●● Ganztagsschule 
Von der Stundenschule zur  
Ganztagsgrundschule 

●● Inklusive Schule  
Die Verschiedenheit der Kinder  
respektieren – die Grundschule für alle 
Kinder öffnen

●● Schulentwicklung 
Grundschule entwickeln –  
Gestaltungsspielräume schaffen:  
Qualitätsentwicklung im Dialog

Mit seinen Standpunkten zeigt der Grundschul-
verband richtungsweisende Entwicklungen für 
die Schulpraxis auf, hinterlegt sie mit wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und formuliert For-
derungen an die Bildungspolitik. 

Dazu gehört nach wie vor der Missstand, 
dass in Deutschland die Grundschule im-
mer noch unterfinanziert ist. »Vom Kopf auf 
die Füße stellen«, lautet schon seit der ersten 
PISA-Studie (2001) eine grundlegende Forde-
rung. Mit einem Gutachten zur Ausstattung 
der Grundschule im nationalen und internati-
onalen Vergleich legt der Grundschulverband 
2016 Zahlen vor. Obwohl die Grundschule in 
der Entwicklung der Inklusion und von Ganz-
tagsangeboten im Vergleich zu den anderen 
Schulformen am weitesten vorangekommen 
ist, bildet die Finanzierung dies nicht ab. Be-
sonders deutlich zeigt sich die unterschiedli-
che Ausstattung zwischen den Bundesländern 
und innerhalb der Länder zwischen Regionen, 
Kommunen und einzelnen Schulstandorten. 
Hier deckt das Gutachten das Problem man-
gelnder  Bildungsgerechtigkeit in Deutschland 
auf. Bildungschancen für Kinder sind in den 
Bundesländern und dort wiederum wohnor-
tabhängig unterschiedlich und damit unge-
recht verteilt.

Die Forderungen der Standpunkte machen auf 
die Stellen aufmerksam, an denen neben der 
Veränderung der pädagogischen Ansätze Inves-
titionen unabdingbar sind. Eine kindgerechte 
und leistungsfördernde Grundschule braucht 
mehr Zeit für die Kinder.

Maresi Lassek, Vorsitzende
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Lernort und Arbeitsplatz

Grundschule: 
Lernort und Arbeitsplatz

Zur Lage
Gesellschaftliche Entwicklungen bestimmen 
die Lebens- und Lernbedingungen von Kin-
dern in der Familie, in der Kindertagesstätte 
und in der Schule. Sie wirken auf die Erwar-
tungen an die Bildungsinstitutionen ebenso wie 
auf deren eigene Konzepte. Deutlich gewachsen 
ist die öffentliche Diskussion über Schul- und 
Unterrichtsentwicklung, nicht zuletzt durch 
PISA und die Vielzahl weiterer Schulleistungs-
studien. Diese konzentrieren sich auf die Opti-
mierung der so genannten Hauptfächer, erhö-
hen die Belastung für die Schulen, schaffen es 
jedoch nicht, Schulentwicklung nachhaltig in 
Gang zu bringen. Schulleitungen, Lehrerinnen, 
Lehrer und sozialpädagogische Fachkräfte in 
Schulen arbeiten immer deutlicher an ihrer Be-
lastungsgrenze und erleben, dass sie zwischen 
ihrem professionellen Anspruch und den stei-
gendenden, sich verändernden Anforderungen 
an ihren Beruf zerrieben werden. Ein Signal ist, 
dass in Grundschulen Leitungsfunktionen zu-
nehmend schwer zu besetzen sind. 

Erkennbare Entwicklungsprobleme werden 
den Schulen zugeschrieben, ohne deren syste-
mische Bedingtheit konsequent zu bearbeiten. 
Tatsache ist, dass weder Ressourcenausstat-
tung und Unterstützungssysteme ausreichend 
vorhanden sind noch bildungspolitisch gesetz-
te Strategien so gestaltet werden, dass über eine 
langfristig gesicherte Finanzierung aufeinan-
der abgestimmte Konzepte und Projekte um-
gesetzt werden könnten. Der Notwendigkeit, 
jede Schule in Abhängigkeit von ihrer Sozi-
alstruktur und unter den jeweils spezifischen 
Standortbedingungen auszustatten und nicht 
nach »Standardmaßen«, wird zu wenig Rech-
nung getragen. Zudem klammert die politische 
Diskussion nach wie vor konsequent die im 
internationalen Vergleich schlechte Bildungs-
finanzierung in Deutschland aus. 

Die Grundschule ist Schule für alle Kinder. 
Die Grundschule als Grundstufe der schuli-
schen Bildung trägt die Verantwortung für 
die Vermittlung der fachlichen Basiskompe-
tenzen, von Methodenkompetenzen, sozialen 
und personalen Kompetenzen. Sie schließt an 
Bildungsprozesse im Elementarbereich an und 
schafft Voraussetzungen für das Lernen in der 
Sekundarstufe. Die Grundschule steht vor der 
Anforderung, Kinder am Schulanfang in ihrer 
Individualität anzunehmen und auf den im-
mer noch höchst selektiven Übergang nach der 
Grundschulzeit vorzubereiten. 

Sie steht vor drängenden Herausforderungen:
 – Gestaltung einer kindgerechten Ganztags-

schule, 
 – Entwicklung einer inklusiven Schule, die 

pädagogische und arbeitsorganisatorische 
Veränderungen verlangt, ohne bereits ge-
sellschaftlich getragen zu sein, 

 – Zuwanderung mit dem damit verbundenen 
Anspruch an Sprachbildung,

 – Aufnahme von Flüchtlingskindern und Un-
terstützung traumatisierter Kinder,

 – Umgang mit einer allgegenwärtigen Medien-
präsenz, deren Einfluss aktuell weder durch 
entsprechende Bildungskonzepte noch über 
eine ausreichende technische Unterstützung 
aufgefangen wird. 
 

Diese Anforderungen verlangen (Um-)Ori-
entierungen und Unterstützung. Sie stellen 
hohe Ansprüche an Schul- und Unterrichts-
entwicklung. Zum Gelingen trägt das Engage-
ment von Pädagoginnen und Pädagogen und 
Schulleitungen bei. Im Entwicklungsprozess 
unverzichtbar ist Unterstützung durch die 
Schulverwaltungen und eine am Bedarf ori-
entierte Ausstattung der Schulen. Lehrerinnen 
und Lehrer erfahren eine Ausweitung ihrer 
Aufgabenfelder und eine Veränderung ihrer 
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Tätigkeit. Sie sind Teil von personellen Netz-
werken innerhalb und außerhalb der Schule. 
Ihnen wird beständig flexibles Reagieren, ko-
operatives Handeln und ausgleichendes Vor-
gehen abverlangt. Eine zukunftsfähige Grund-
schule verlangt die Anpassung der Lehr- und 
Lernbedingungen an das veränderte Anforde-
rungsprofil, also einen Rahmen, der die Vor-
aussetzung für eine von allen getragene stand-
ortangemessene Schulentwicklung schafft.

Im Kontext des neuen Aufgabenprofils müs-
sen die strukturellen Steuerungsmechanismen 
der Kultusministerien und insbesondere die 
Entwicklung der Unterstützungssysteme für 
den Umbauprozess auf ihre Wirksamkeit hin 
überprüft werden. Seit der ersten PISA-Studie 
im Jahr 2000 ist im Verbund mit Vergleichsin-
strumenten wie VerA und dem Bundesländer-
vergleich spürbarer Druck auf die Bundesländer 
und Schulen aufgebaut worden. Die Kultus-
ministerien setzen dabei einerseits auf die Wir-
kung von Ranking und Konkurrenz, zugleich 
fordern sie innerschulische Initiativen zur Un-
terrichts- und Schulentwicklung, ein Vorgehen, 
das Widersprüche erzeugt. Den Schulen nimmt 
diese Strategie den Handlungsraum für ge-
schützte und unterstützte Erfahrungen. 

Die Folgen
Das Ranking zwischen den Schulen wurde 
nicht zum Motor für Schulentwicklung. In den 
Grundschulen übt der Übergang nach der 4. 
bzw. 6. Klasse angesichts der damit verbunde-
nen Selektion großen Druck auf Kinder, Eltern 
und Lehrkräfte aus. Die über die Vergleichsin-
strumente ausgelöste Reduzierung des schuli-
schen Lernens auf wenige Ausschnitte in den 
Fächern Mathematik und Deutsch läuft den tat-
sächlichen und umfassenden Bildungsansprü-
chen und Entwicklungsanforderungen zuwider.

Stattdessen werden benötigt: mehr Zeit für 
die Kinder, attraktive Lernumgebungen, Un-
terricht, der die individuellen Ausgangslagen 
berücksichtigt, Erfahrungslernen und die Ent-
wicklung von Selbstständigkeit, Selbstverant-

wortung und Kooperationsfähigkeit. Der Pro-
zess der Verlagerung von Erziehungsaufgaben 
aus dem Elternhaus auf den Elementarbereich 
und die Grundschule verlangt veränderte For-
men der Partnerschaft zwischen Eltern und 
Schule. Diese stellen besondere Anforderun-
gen, wo Eltern schwierige Erfahrungen aus 
der eigenen Schulzeit und Zukunftsängste auf 
die Schulkarriere ihres Kindes projizieren und 
beim Übergang in das gegliederte System nach 
der Grundschule inklusive Ansätze unterlaufen. 

Die beschriebenen Faktoren beeinflussen die 
Bildungswirksamkeit und Leistungsfähigkeit 
einer Schule. Die Qualität des Lernortes Schule 
steht dabei in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Qualität des Arbeitsplatzes Schule. In 
besonderer Weise ist die Primarstufe betroffen, 
da sie nach wie vor die mit den geringsten Mit-
teln finanzierte Schulstufe in Deutschland ist. 
Grundschulleitungen und Grundschullehrkräf-
te arbeiten im Vergleich von Stundenverpflich-
tung, Eingruppierung und Funktionsstellenras-
ter unter schlechteren Bedingungen, als dies in 
anderen Schulformen der Fall ist. 

Der Grundschulverband fordert 

… dem erweiterten Aufgabenprofil der Grund-
schule und dem Ziel, Entwicklung einer eigen-
verantwortlichen Institution, mit den nachfol-
gend aufgeführten Maßnahmen Rechnung zu 
tragen. Selbstverständlich muss werden, jeden 
Schulstandort nach seinen besonderen Bedin-
gungen und Herausforderungen auszustatten 
und zu unterstützen. 

●● eine bedarfsorientierte  
Personalentwicklung
Soll die (Grund-)Schule als Lern- und Lebens-
ort auf unterschiedliche Voraussetzungen und 
Bedürfnisse von Kindern gerechter reagieren 
können, sind neben der Personalausstattung 
die jeweiligen Aufgabenprofile, die Qualifika-
tionen und die Arbeitsbedingungen der Mit-
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arbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen zu 
berücksichtigen. 

Das Grundschullehramt ist deshalb den üb-
rigen Lehrämtern gleichzustellen.

Schulen brauchen die Kompetenzen multi-
professionell zusammengesetzter Teams, um 
Kinder in ihren unterschiedlichen Lebensla-
gen unterstützen zu können. Die Kooperation 
der Pädagoginnen und Pädagogen ist struktu-
rell abzusichern. 

In das Aufgabenprofil von Lehrkräften, 
Erzieherinnen und Erziehern sind neben Tä-
tigkeiten im Unterricht und in der Freizeitbe-
treuung Gremienzeiten, Elternberatung, Schü-
lerberatung, außerunterrichtliche Aufgaben, 
die Verantwortung für Kooperationspartner, 
Präsenzzeiten und Fortbildung sowie die Ko-
operation mit Kindertagesstätten und weiter-
führenden Schulen aufzunehmen. 

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse bei 
Vertretungs- und Betreuungskräften sind für 
eine hochwertige pädagogische Arbeit nicht 
akzeptabel.

Die Fortbildung aller im System Tätigen er-
fordert Konzepte und Fortbildungspläne, die 
schulbezogen bedacht und über schulinterne 
Fortbildungen und übergreifende Qualifizie-
rungsmaßnahmen zu unterstützen sind. Die 
Finanzierung über einen auskömmlichen Fort-
bildungsetat ist zu gewährleisten.

Schulleitungsaufgaben in Grundschulen 
verlangen eine höhere Bewertung. Zeiten für 
konzeptionelle Planung, Gremienarbeit, ver-
netzende Kommunikation, Teambildungspro-
zesse, Beratungs- und Kooperationsaufgaben, 
Mitarbeitergespräche usw. müssen berücksich-
tigt und über entsprechende Professionalisie-
rungsmaßnahmen abgesichert werden. 

●● eine bedarfsgerechte Ausstattung
Alle Schulen benötigen eine standortbezogene, 
dem Bildungsanspruch entsprechend ange-
messene Personal- und Sachmittelausstattung. 

Das Auseinanderklaffen der gesellschaftli-
chen Schere in privilegierte und benachteiligte 

Gruppen macht vor der Schule nicht Halt. Die 
Gleichbehandlung von Schulen, bezogen auf 
Personalversorgung, Leitungszeit, Ausstattung 
mit Lehr- und Lernmitteln und digitalen Me-
dien, bildet die tatsächlich sehr unterschied-
lichen Bedarfe nicht ab. Grundschulen, die 
in städtischen Ballungszentren unter benach-
teiligten Bedingungen für die Erziehung und 
Bildung von Kindern aus armen Familien ver-
antwortlich sind, benötigen zusätzliche Res-
sourcen für eine hochwertige und erweiterte 
Sachmittelausstattung genauso wie für die 
Einlösung des erhöhten Beratungsbedarfs von 
Eltern und die Kooperation mit außerschuli-
schen Hilfe- und Bildungseinrichtungen. 

Alle Schulen brauchen kontinuierliche 
technische Unterstützung im Bereich der digi-
talen Medien, z. B. bei der Pflege und Aktuali-
sierung von Hard- und Software.

Die Gesundheit der Kinder muss wie die 
Gesundheit der Pädagoginnen und Pädago-
gen richtungsgebend für die Ausstattung von 
Schulen sein.

●● wirksame Unterstützungssysteme
Qualitätsentwicklung auf der Grundlage der 
spezifischen Standortbedingungen ist für die 
Bestimmung von schulbezogenen Zielperspek-
tiven leitend. Über professionell gesteuerte ex-
terne Moderation und schulinterne Beratung 
werden Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Schulentwicklung geschaffen. Solche Unter-
stützungsleistungen müssen von den Schulen 
abgerufen werden können. Fortbildung zu 
professioneller Teamentwicklung gehört zum 
Standardangebot für Schulen.

Die Mitarbeit von Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen, sozialpädagogischen Fach-
kräften und Sozialarbeit in der inklusiven Schule 
muss selbstverständlich sein. Dafür bedarf es der 
strukturellen Verankerung dieser Berufsgruppen 
und ausreichend bemessener Kooperationszeit 
für die Zusammenarbeit sowie einer differenzie-
renden Planung von Unterricht und individueller 
Unterstützungsmaßnahmen für Kinder. 
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●● eine pädagogisch begründete Gestal-
tung und Ausstattung von Schulgebäuden 
Veränderte pädagogische Konzepte und Auf-
gaben erfordern eine entsprechende Gestal-
tung und Ausstattung von Schulgebäuden und 
Schulräumen. Sowohl die Ganztagsschule als 
auch die inklusive Schule verlangen spezifische 
Schulraumkonzepte. Neben Fachräumen für 
den Unterricht sind Bewegungs- und Ruhe-
räume, Essensräume, Bibliotheken, Räume für 
Spiel, Handwerk, musische Aktivitäten und 
Theater einzuplanen. Beratende Aufgaben erfor-
dern Besprechungsräume. Der Bedarf und die 
Funktion von Schulräumen wird durch deutlich 
erweiterte Ansprüchen neu bestimmt. Dies gilt 
gleichermaßen für die Lern- und Freizeiträume 
der Kinder wie für die Arbeitsplätze der Lehr-
kräfte und des pädagogischen Personals. 

Fazit
Die Grundschule als Lern- und Lebensort so-
wie als Arbeitsplatz ist finanziell, räumlich, in 
den Sachmitteln und personell anforderungs-
gerecht auszustatten. Sie braucht als ganztägige 
inklusive Bildungseinrichtung professionelle 
Arbeitsbedingungen für die Pädagoginnen 
und Pädagogen, um dem Anspruch eines anre-
genden Lernortes für alle Kinder gerecht wer-
den zu können. 

Es obliegt der bildungspolitischen Verant-
wortung, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. 

Tatsache ist, dass viele Kommunen auf-
grund ihrer Finanzlage den Ansprüchen nicht 
gerecht werden können. Hier sind die Landes-
regierungen mit entsprechenden Programmen 
gefordert. Zudem bestehen aufgrund sehr un-
terschiedlicher Haushaltslagen nicht in allen 
Bundesländern vergleichbare Bildungsbedin-
gungen, was dem Grundsatz der Bildungsge-
rechtigkeit widerspricht. Das Kooperations-
verbot zwischen den Bundesländern und der 
Bundesregierung im Bildungsbereich ist des-
halb aufzuheben.

Schulentwicklung ist Aufgabe der Pädagogin-
nen und Pädagogen. In ihrem Gelingen ist sie 
abhängig von der Unterstützung der Schulver-
waltungen und einer bedarfsgerechten Res-
sourcenausstattung. 

Die Qualitätsentwicklung von und in Schu-
len zu unterstützen ist gleichermaßen eine An-
forderung an die Wissenschaft. Statt der eng 
definierten Erfassung von punktuellen Lern-
ergebnissen braucht es eine prozessorientierte 
Evaluation von Entwicklungsprozessen, die 
förderlich auf die untersuchte Praxis zurück-
wirkt. Die Evaluation einer Schule ist nur er-
folgreich und nachhaltig, wenn sie als Evalua-
tion in und mit der Schule gestaltet wird. 

Wirksame Qualitätsentwicklung gelingt 
über Austausch und Vernetzung, nicht über 
Konkurrenz. Schule muss ein Ort der Lern-
freude und des Lernerfolgs für alle Beteiligten 
sein. 
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Kita und Grundschule

Gemeinsamer Bildungsauftrag:
Zusammenarbeit von Familie,  
Kindertagesstätte und Grundschule

Zur Lage
Kinder haben von Anfang an ein Recht auf Bil-
dung und auf förderliche Bedingungen für ihre 
Entwicklung. Dies ist die gemeinsame Verant-
wortung von Familie, Kindertagesstätte (Kita) 
und Schule.

Da Entwicklungs- und Bildungsprozesse in 
starkem Maß von individuellen und sozialen 
Bedingungen abhängen, verlaufen sie von Kind 
zu Kind unterschiedlich. Auf die Heterogenität 
der Kinder müssen Kita und Schule für eine 
bestmögliche Förderung eine adäquate Antwort 
finden, die zudem aufeinander abgestimmt ist.

Zurzeit ist die Anschlussfähigkeit von Fa-
milie, Kita und Schule bezogen auf Bildung, 
Erziehung und Betreuung bundesweit immer 
noch unzureichend. Der Erfolg hängt häufig 
vom Engagement einzelner Beteiligter ab. Es 
besteht zwischen Kita und Schule gemeinsamer 
inhaltlicher Entwicklungsbedarf, um zu abge-
stimmten Bildungskonzepten und aufbauenden 
Bildungsangeboten zu kommen. Solche Vorha-
ben müssen professionell gestaltet werden und 
auf eine strukturelle Verankerung zielen, damit 
sie eine nachhaltige Wirkung entfalten können.

Im Unterschied zu anderen europäischen 
Ländern ist die Kooperation in Deutschland 
erschwert durch unterschiedliche Ausbildung 
und Besoldung, die auch Ausdruck der unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Wertschätzung 
der Arbeit in Kitas und Grundschulen ist. Zu-
sätzlich trennend wirkt sich die Anbindung an 
verschiedene Ministerien (Soziales und Bil-
dung) in einigen Bundesländern aus.

Zu viele Kinder mit besonderen Belastun-
gen, die von Geburt an familienergänzender 
Förderung sowohl in der Familie als auch in 
Krippe, Kita und Schule bedürfen, erhalten die 
ihnen zustehenden elementaren Bildungsmög-
lichkeiten nicht. Frühförderung und integra-

tive Förderung in Kitas bilden noch immer 
kein begleitendes, bedarfsgerechtes System. 
Die Kette der integrativen Förderung wird 
durch unterschiedliche Zuständigkeiten bei 
Übergängen durchbrochen, auch beim Über-
gang von der Kita in die Schule.

Für die elementaren Bildungsmöglichkei-
ten wurde in den vergangenen Jahren viel ge-
tan. Derzeit steht der quantitative Ausbau von 
Krippenplätzen im Mittelpunkt. Es mangelt 
jedoch an begleitenden Systemen für die Fa-
milien und letztendlich an Ressourcen und der 
Abstimmung der institutionellen Unterstüt-
zungsstrategien.

Der Grundschulverband fordert

●● Gemeinsamkeit des Bildungsauftrags 
von Kita und Grundschule – gemeinsame 
Bildungskonzepte
Nicht erst in der Schule werden soziale und 
emotionale Kompetenzen entwickelt, Sach- 
und Umweltwissen erworben, beginnen das 
Mathematiklernen und der Schriftspracher-
werb. Kitas und Grundschulen verbindet der 
Auftrag, tragfähige Bildungsgrundlagen zu 
schaffen, dabei die Unterschiedlichkeit der 
Kinder als Normalität wahrzunehmen und 
individuelle Lernwege in Zusammenarbeit mit 
der Familie zu unterstützen. Immer muss an 
Lernprozesse angeknüpft und Begonnenes wei-
tergeführt werden. In einigen Bundesländern 
gibt es Bildungspläne für die Altersstufen von 
einem bis zu sechzehn Jahren, die noch mit Le-
ben gefüllt werden müssen. Die Abstimmung 
mit Lehr- und Rahmenplänen ist zu vollziehen. 
Das Bildungsverständnis von Elementar- und 
Primarbereich über Lerninhalte, Methoden 
und angestrebte Kompetenzen muss sich an-
nähern. 
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●● Verankerung von Kooperation in den  
Bildungskonzepten und in der Ausbildung
Aufgabe von Familie, Kita und  Grundschule 
ist es, die jeweiligen Übergänge gemeinsam 
zu gestalten. Zum Wohl des einzelnen Kindes 
müssen Vereinbarungen über Grundlagen ge-
troffen und ein jeweils individueller Weg ge-
funden werden. Diese Kooperation zwischen 
den Eltern und den Institutionen ist ein Ge-
bot der Bildungsverantwortung. Dabei sollen 
einerseits die Spezifika der Institutionen zum 
Tragen kommen, andererseits soll die An-
schlussfähigkeit in den individuellen Entwick-
lungs- und Lernprozessen gesichert werden.

Schulanfang, die Nahtstelle zwischen der 
elementaren und der schulischen Bildung, 
bedeutet für alle Kinder einen wichtigen Ein-
schnitt in Verbindung mit einem Statuswech-
sel. Er bedeutet für das Lernen Neubeginn und 
Fortsetzung zugleich.

Auf der Basis der bisherigen Erfahrungen 
sind Konzepte zur Zusammenarbeit zu entwi-
ckeln, vorhandene Konzepte zu koordinieren 
und weiter zu entwickeln und in entsprechen-
de Rahmenbedingungen einzubinden. Dafür 
sind Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 
Insbesondere sind die Berücksichtigung der 
Heterogenität, die Beachtung der sozialen und 
entwicklungsbezogenen individuellen Interes-
sen der Kinder und der Anspruch auf inklusive 
Bildung aufzunehmen. Entsprechende Inhalte 

gehören in die Ausbildung des sozialpädagogi-
schen Fachpersonals und in die Lehrerausbil-
dung. Eine von gegenseitiger Akzeptanz und 
Vertrauen geprägte, konkurrenzarme Koope-
ration ist das Ziel.

Über die Institutionalisierung der Koope-
ration werden Kitas und Schulen ihre Arbeit 
zunehmend als individuelle Begleitung des 
Kindes begreifen, sich an dessen Lernentwick-
lung orientieren und Heterogenität annehmen 
können. Konzepte von Entwicklungsdoku-
mentationen nehmen dieses Anliegen auf.

●● Abbau struktureller Barrieren  
für mehr Bildungsgerechtigkeit
Bildung beginnt mit der Geburt. Familie, Krip-
pe, Kita und Grundschule sorgen gemeinsam 
dafür, dass den Kindern die Grundlagen für 
eine bestmögliche kontinuierliche Bildungs-
biografie ermöglicht werden. Einfühlsame 
und zugewandte professionelle frühe Bildung 
macht sich bis in die Grundschulzeit hinein 
bemerkbar. Deshalb benötigen junge Kinder 
neben der Familie die besten pädagogischen 
Fachkräfte.

Besondere Fähigkeiten eines Kindes oder 
Verzögerungen in seiner Entwicklung lassen 
sich schon früh erkennen. Deshalb muss auch 
die besondere Förderung früh beginnen. Wo 
die internen Möglichkeiten nicht ausreichen 
kann auf externe Fachleute nicht verzichtet 

Kita und Grundschule
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werden. Es ist die Aufgabe von pädagogischen 
Fachkräften im Elementarbereich wie von 
Lehrkräften in der Grundschule, Förderbedarf 
zu erkennen, einzuschätzen und geeignete, un-
komplizierte Lösungswege zu finden. So kann 
eine gleichwertige Bildungsbeteiligung aller 
Kinder unabhängig von Belastungen des El-
ternhauses oder vom sozialen Status der Fami-
lie auf den Weg gebracht werden. 

Künftig sollen Kita und Schule gleicher-
maßen in der Lage sein, Kinder in ihrer Ent-
wicklung allseitig und in verschiedenen Bil-
dungsbereichen wissenschaftlich fundiert zu 
fördern. Dafür sind erweiterte entwicklungs-
psychologische, diagnostische, pädagogische, 
kooperative und didaktische Kompetenzen 
aller im Elementar- und Primarbereich mit 
Kindern arbeitenden Personen erforderlich. 
Der Grundschulverband fordert daher, dass 
in jeder Einrichtung des Elementarbereichs 
Kindheitspädagoginnen und -pädagogen mit 
einer Ausbildung mindestens auf Bachelorni-
veau für die Arbeit mit den Kindern beschäf-
tigt werden. Das ist internationaler Standard 
und auch in Deutschland unverzichtbar.

Zurzeit sind die externen Hilfesysteme 
nach Elementar- und Primarbereich getrennt 
und stehen aufgrund ihrer Ausstattung sowie 
rechtlicher Bedingungen nur unzureichend 

zur Verfügung. Die erforderlichen Spezial-
kompetenzen müssen bereichsübergreifend 
und in ausreichendem Umfang zur Verfügung 
gestellt werden. Konzepte z. B. zur Sprachför-
derung oder Angebote für Eltern (Elterncafé, 
Vorleseangebote usw.) sind aufbauend zu ge-
stalten.

Da Schulen insbesondere in städtischen Ge-
bieten Kinder aus sehr vielen Kitas aufnehmen, 
müssen Lösungen gefunden werden, wie eine 
Kooperation effektiv gestaltet werden kann. 
Es ist Aufgabe der Kooperationspartner einer 
Region, ihr gemeinsames Einzugsgebiet in den 
Blick zu nehmen und hierfür Strategien zu er-
arbeiten. Eltern sind in die Übergangsgestal-
tung als Partner einzubeziehen.

●● Recht auf kostenfreie Elementarbildung
Kinder haben ein Recht auf Bildung (Art. 28 der 
UN-Kinderrechtskonvention vom 20. 11. 1989). 
Deshalb ist für Kinder ab dem Kleinkindalter 
ein hochwertiges Bildungsangebot zu schaffen. 
Der Besuch einer Kindertageseinrichtung im 
Elementarbereich muss kostenfrei sein.
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Schulanfang:
Den Schulanfang kindgerecht gestalten

Zur Lage
Der Schulanfang ist für Kind, Familie, Kinder-
tagesstätte (Kita) und Schule eine beson dere 
Herausforderung. In Europa ist er unterschied-
lich geregelt, sowohl was das Aufnahmealter 
und die Aufnahmebedingungen als auch die 
Gestaltung der Schuleingangsstufe betrifft.  
In Deutschland wird im europäischen Ver-
gleich relativ spät eingeschult und noch immer 
am Schulanfang ausgelesen. Die Auslese ge-
schieht mit dem Ziel, Entwicklungsunterschie-
de, die am Schulanfang bis zu vier Entwick-
lungsjahre betragen, zu verringern bzw. zu 
nivellieren. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
alle Kinder, die sechs Jahre alt sind, eingeschult  
werden. 

Die Jahrgangsstufen Klasse 1 und 2 werden 
in allen Bundesländern als pädagogische Ein-
heit verstanden und bilden damit die Schulein-
gangsstufe. Unter höchst unterschiedlichen 
Bedingungen können Schuleingangsstufen in 

den Bundesländern zeitlich flexibel durchlau-
fen werden. 

Nach wie vor ist mit dem Schuleintritt in 
der Regel eine erste Schullaufbahnentschei-
dung verbunden. Zum einen hat die Quali-
tät der Schule, ihre sächliche und personelle 
Ausstattung wesentlichen Einfluss auf den 
Entwicklungsweg des Kindes. Zum anderen 
kommt es immer noch vor, dass Kinder nicht 
in die Grundschule eingeschult, sondern zu-
rückgestellt oder von einer Förderschule aufge-
nommen werden. Solche Entscheidungen sind 
von vorhandenen oder mangelnden Möglich-
keiten vor Ort abhängig und widersprechen ei-
nem inklusiven Anspruch im Bildungswesen. 

Chancenungerechtigkeit ist damit von 
Anfang an gegeben. Von einem Gelingen des 
Schulanfangs hängen für das einzelne Kind 
in hohem Maße seine Einstellung zur Schule, 
seine Einstellung zum Lernen, seine Lernent-
wicklung und sein späterer Schulerfolg ab.
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Der Grundschulverband fordert

●● Recht auf Bildung im Elementarbereich
Für Kinder muss ab dem Kleinkindalter ein fa-
milienergänzendes institutionelles Bildungsan-
gebot von hoher Qualität kostenfrei zur Verfü-
gung stehen. Auf die ungleichen Bedingungen 
durch familiäre und finanzielle Gegebenheiten 
und insbesondere Unterschiede in der sprachli-
chen Kompetenz von Kindern muss mit Unter-
stützungssystemen in den  Kitas reagiert werden. 

●● Aufnahme aller Kinder
Die Hürde Schulanfang muss entfallen. Alle 
schulpflichtigen Kinder werden in die Grund-
schule aufgenommen, d. h. es erfolgt keine 
 selektierende Feststellung der Schulfähigkeit. 
Dieser Ansatz erfordert, dass die Grundschu-
le sich auf die Unterschiedlichkeit der Kinder 
einstellt und vorbereitet. Die Grundschule als 
Schule für alle Kinder entwickelt sich zu einer 
inklusiven Schule. Entwicklungs- und Leis-
tungsheterogenität sowie soziokulturelle Un-
terschiede, verschiedenste Vorerfahrungen von 
Kindern mit und ohne Behinderung sind selbst-
verständlich. Sie sind als Bereicherung für das 
Zusammenleben und -lernen zu verstehen und 
erweisen sich als pädagogische Herausforderun-
gen, die als gegenseitige Lernanregung dienen. 
Die unterschiedlichen Kompetenzen der Kinder 
gilt es zu entdecken, angemessen zu berücksich-
tigen und ihre Erweiterung anzuregen. Damit 
sich die Grundschule mit ihrem Lernangebot 
auf die individuellen Lernausgangslagen von 
Kindern einstellen kann, ist eine sorgfältige 
Prozessdiagnostik erforderlich. Es müssen Rah-
menbedingungen geschaffen werden, die indi-
viduelles Lernen und Lernen in der Gemein-
schaft gleichermaßen unterstützen.

●● Entwicklung einer inklusiven  
Schuleingangsstufe 
Kinder bringen am Schulanfang sehr unter-
schiedliche Kompetenzen und persönliche 
Ressourcen mit. Das umfasst nicht nur das 

Vorwissen hinsichtlich schulischer Lernberei-
che und Fächer, sondern auch sozial-emotio-
nale Befindlichkeiten und Erfahrungen. Wäh-
rend einige Kinder schon Bücher lesen können, 
fangen andere gerade an zwischen Buchstaben 
und Lauten einen Zusammenhang zu erken-
nen. Einige sind auf die Sicherheit durch eine 
vertraute Bezugsperson angewiesen, andere 
gehen schon sehr eigeninitiativ erkundend mit 
der neuen schulischen Situation um. Deut-
lich divergierende Sprachkompetenzen tref-
fen aufeinander, von der Zweisprachigkeit bis 
zu einem eingeschränkten Wortschatz. Die 
Bandbreite der Arbeitsstrategien reicht von 
hoher Selbstständigkeit bis zur Abhängigkeit 
von strukturierenden Hinweisen. Bei manchen 
Kindern stellt sich ein sonderpädagogischer 
Unterstützungsbedarf heraus. 

Diesen und weiteren unterschiedlichen Vo-
raussetzungen gerecht zu werden und gleich-
zeitig den Kindern Lesen, Schreiben, Rechnen, 
Sachwissen und vieles mehr zu vermitteln ist 
Aufgabe der Schuleingangsstufe. Schulein-
gangsstufen arbeiten inklusiv. Alle Kinder, die 
im Einzugsgebiet das 6. Lebensjahr vollendet 
haben, werden in die Grundschule eingeschult. 

Die inklusive Schuleingangsstufe erfordert 
eine an inklusiver Pädagogik orientierte di-
daktische Gestaltung, die Individualisierung 
und zugleich die Integration der Klasse zu ei-
ner Lerngemeinschaft ermöglicht. Dazu gehö-
ren: die Förderung des kooperativen Lernens, 
die Arbeit in offenen Lernformen mit differen-
zierten und auf jedem Niveau anspruchsvollen 
Aufgaben und Themen, die Kinder dazu ermu-
tigen, sie zu vertiefen und über einen längeren 
Zeitraum Interesse an einem Gegenstand zu 
entwickeln. 

Eine gute didaktische Basis ist, mithilfe der 
Beobachtung der Kinder ihr Lernen zu begrei-
fen, sie zu verstehen und sich mit ihnen über 
ihre Sichtweisen und Lösungswege wertschät-
zend auseinanderzusetzen. Zeit für verständ-
nisintensives und interesseorientiertes Lernen 
ist in Ganztagsschulen leichter zu organisieren.
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●● Die Schuleingangsstufe in jahrgangs-
übergreifender Organisation
Der jahrgangsübergreifende Unterricht be-
währt sich in der Schuleingangsstufe beson-
ders, wenn die Flexibilisierung ernst genom-
men und berücksichtigt wird, dass Kinder 
Verhaltensweisen, Regeln und Arbeitstechni-
ken oft sehr viel besser von anderen Kindern 
lernen als von Erwachsenen. Die Neuen in der 
Schuleingangsstufe kennen zudem oft schon 
aus den ebenfalls altersgemischt arbeitenden 
Kitas Kinder, die ein Jahr vor ihnen in die 
Schule gekommen sind. 

Der Kontrast zum Rhythmus im letzten 
Kindergartenjahr wird reduziert. Es gelingt 
den unterschiedlichen Kindern leichter, Er-
folgserlebnisse zu bekommen, die für einen 
guten Schulstart ganz besonders ausschlagge-
bend sind.

●● Die Kooperation verschiedener  
pädagogischer Professionen
Sowohl in jahrgangsübergreifenden als auch in 
Jahrgängen arbeitenden Schuleingangsstufen 

werden grundschulpädagogische, sozialpäd-
agogische und sonderpädagogische Kompe-
tenzen benötigt. Viele Inhalte erfordern die 
Arbeit im Team, z. B. wenn die einen lernen, 
wie bestimmte Laute identifiziert werden kön-
nen, während sich andere kleine Texte erarbei-
ten. Insbesondere Kinder aus sozial-emotional 
belastenden Kontexten brauchen mehr und 
erweiterte Formen der Zuwendung als andere 
Kinder. Sonderpädagogische Unterstützung 
muss vorhanden sein.

Die Schuleingangsstufen sind bereits auf ei-
nem guten Entwicklungsstand. Um jedoch die 
Unterrichtsqualität im Sinne einer inklusiven 
Pädagogik und Didaktik zu erhöhen, müssen 
Ressourcen für ein geeignetes Unterstützungs-
system, für multiprofessionelle Teams und 
genauso für Zeit, welche die Grundschule für 
ihre Weiterentwicklung benötigt, bereitgestellt 
werden. Das ist von besonderer Bedeutung, da 
der Schulanfang für den Start in die Schullauf-
bahn eine starke Grundlage schaffen muss. 
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Sprachenlernen:
Mehrsprachigkeit von Kindern fördern 

Zur Lage
Sprachliche Kompetenzen sind ausschlagge-
bend für den Schulerfolg; sie bilden damit die 
Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teil-
habe aller Menschen am beruflichen und sozi-
alen Leben in unserer Gesellschaft. Vision der 
Europäischen Union ist es, dass möglichst alle 
jungen Menschen außer ihrer Muttersprache 
noch zwei weitere Sprachen sprechen. Dieser 
Herausforderung stellt sich auch die Grund-
schule.

Rund ein Drittel aller Grundschüler und 
Grundschülerinnen in den Großstädten sind 
mehrsprachig. In ihren Familien wird min-
destens eine andere Sprache neben Deutsch 
gesprochen. Die mehrsprachig aufwachsen-
den Kinder verfügen über sprachliche Mittel 
in mehr als einer Sprache und sind kompetent 
in ihrer Gesamtsprachlichkeit. Viele Kinder 
schätzen ihre Mehrsprachigkeit als hohe Kom-
petenz, sie lernen und sprechen gern mehrere 
Sprachen. Das Ausschöpfen dieser Potenziale 
ist vor allem an gelingende Bedingungen sozi-
aler Integration gebunden.

Im Widerspruch dazu stehen gegenwärtig 
das Infragestellen des Mehrwerts der Erst-
sprache von Zuwanderern und eine gewisse 
Hilflosigkeit gegenüber der natürlichen Spra-
chenvielfalt in allen Bildungseinrichtungen. 
Immer noch gehören viele der Kinder mit Mi-
grationshintergrund zu den Bildungsbenach-
teiligten. Mehrsprachigkeit wird als Grund für 
das Scheitern im deutschen Bildungssystem 
angeführt und Herkunftssprachen nicht als 
Ressource oder als förderungswürdig wahr-
genommen. Die Fähigkeit, Sprachen bei jeder 
Gelegenheit zu lernen, auf der Straße, aus den 
Medien, in alltäglichen Kommunikations-
situationen, ist in der Schule ein bislang wenig 
beachtetes Potenzial.

In Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Institutionen und Akteuren stellen Schulen 
eine beachtliche Vielfalt von sprachlichen 
Lernangeboten, insbesondere zur Förderung 
von Kindern aus Familien mit Migrationshin-
tergrund oder aus sozial benachteiligten Fa-
milien, bereit. Auch wenn die Bedeutung der 
Verkehrssprache Deutsch im Vordergrund der 
Förderung stehen sollte, berücksichtigen die 
Angebote oder Sprachförderprogramme noch 
zu oft lediglich die Förderung der deutschen 
Sprache und nutzen weniger die möglichen 
sprachlichen Kompetenzen, die die Kinder in 
ihren Familien erworben haben. Förderpro-
gramme zur durchgängigen Sprachbildung 
in allen Fächern beziehen dagegen neben den 
Erstsprachen der Kinder eine systematische 
Arbeit mit Eltern, Bibliotheken, Theatern und 
anderen Einrichtungen ein.

Neben der sprachlichen Bereicherung, mit 
zwei oder mehreren Sprachen aufwachsen 
zu dürfen, werden über Sprache auch Werte, 
Traditionen und Verhaltensregeln vermittelt 
und wird Sicherheit im Umgang mit zwei oder 
mehreren Kulturen erworben. Interkulturelles 
Lernen stellt ein umfassendes Lernziel nicht 
nur für Zweitsprachler und -lerner, sondern 
für die gesamte Lerngruppe dar.

Der Grundschulverband fordert

●● Hinführung zur Bildungssprache /
Sprachbildung in allen Fächern
Für den Bildungserfolg ist vor allem die Be-
herrschung von Deutsch als Bildungssprache 
entscheidend. Ziel ist es, alle Beteiligten für 
die Herausforderungen der Bildungssprache 
zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, 
Sprachbildung als integralen Bestandteil des 
pädagogischen Handelns und des eigenen Un-
terrichts zu verstehen. 
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Der Erwerb bildungssprachlicher Kompe-
tenzen nimmt Zeit in Anspruch und liegt bei 
mehrsprachig aufwachsenden Kindern bei 5 
bis 8 Jahren. Kinder mit Deutsch als Zweit-
sprache werden jedoch in Vergleichsarbeiten 
immer noch an Deutsch als Muttersprache-
Normen gemessen. Kontaktzeit und Lernge-
legenheiten werden nicht berücksichtigt. Hier 
müssen Anforderungen und Normwerte im 
Sinne eines »fairen Vergleichs« entsprechend 
modifiziert werden.

●● Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt 
als Ressource/Chance
Sprachförderung beinhaltet die Förderung der 
Sprachen aller Kinder. Die positiven Effekte 
der Mehrsprachigkeit werden durch die Wert-
schätzung der muttersprachlichen Kompetenz, 
den Erwerb des Englischen als einem wesent-
lichen Teil der kulturellen Bildung sowie das 
Erlernen von Zweit- und Fremdsprachen ge-
fördert. Die individuelle Zweisprachigkeit wie 
auch die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit 
sind im Unterricht als Ressource und Lern-
chance zu berücksichtigen. So können die in 
der Klasse vorhandenen sprachlichen Kom-
petenzen durch sprachliche Rituale sichtbar 
gemacht und in der Unterrichtskommunika-
tion genutzt werden. Erstsprachen der Kinder 
sollten untereinander in Gruppen- oder Part-
nerarbeit zugelassen werden und gegenüber 
Sprachmischungen Toleranz geübt werden. 

Grundschule sollte das differenzierte 
sprachliche Wissen der mehrsprachigen Schü-
lerinnen und Schüler insbesondere für den 
Schriftspracherwerb aufgreifen. Aspekte der 
Sprachreflexion und Sprachbewusstheit, die 
sich durch das mehrsprachige Klassenzimmer 
als Lernchance für das Fach Deutsch anbie-
ten, sind bewusst zu nutzen. Ebenso sollten 
der Fremdsprachenunterricht und der mutter-
sprachliche Unterricht in den Herkunftsspra-
chen die Entwicklung eines mehrsprachigen 
Sprachbewusstseins unterstützen.

●● Pädagogische Diagnostik als Grundlage 
planvoller sprachlicher Bildung
Sprachförderangebote sind stets auf diagnos-
tischer Grundlage zu unterbreiten. Dafür sind 
Testverfahren zu entwickeln und zu nutzen, 
die nicht nur nach Defiziten in der deutschen 
Sprache forschen, sondern auch ressourcen-
orientiert Kompetenzen in den Herkunftsspra-
chen der Kinder erfassen. Es sind zusätzliche 
Angebote für Sprachförderprogramme bereit-
zustellen, die eine intensive Sprachförderung 
vom frühen Kindesalter an unterstützen und 
die sowohl die Muttersprache als Erstsprache 
als auch den Erwerb der Zweitsprache Deutsch 
fördern.

●● Interkulturelles Lernen und  
»Language Awareness /  Sprachbewusstheit«  
(Mehrsprachiges Klassenzimmer als  
Lernraum und Lernchance)
Sprachliche und kulturelle Vielfalt sind im 
 Unterricht sichtbar zu machen und zu fördern. 
Interkulturelle sprachliche Bildung ist als 
durchgängiges Unterrichtsprinzip zu veran-
kern. Um Kinder in ihrer Identität zu stärken, 
ist es wichtig, das multikulturelle Klassenzim-
mer als Lernraum und Chance zu begreifen. 
Dabei sind Ansätze zu favorisieren, die das 
Lernen aller Kinder voneinander und mitein-
ander als gleichberechtigt betrachten und die 
sprachliche und kulturelle Vielfalt als lernför-
derliche Bedingung fokussieren. Interkulturel-
le Bildung und Sprachförderung im Kontext 
von Mehrsprachigkeit müssen Teil von Lehrer-
ausbildung, Weiterbildungsangeboten sowie 
kontinuierlicher Fortbildung sein. 
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Medienbildung:
Grundschulkinder bei der Mediennutzung begleiten 
und innovative Lernpotenziale in der Grundschule nutzen

Zur Lage
Kinder erschließen sich die Welt zu großen 
Teilen mit und durch Medien. Die kindliche 
Mediennutzung hat sich seit der Einführung 
des Fernsehens und dessen Entwicklung zum 
Massenmedium ab 1950 massiv verändert. 
Durch die Verbreitung von Personal Compu-
tern und die zunehmende Nutzung von In-
ternet und Multimedia seit Mitte der 1990er 
Jahre haben sich weitere, für das Aufwachsen 
von Kindern relevante, Veränderungen erge-
ben. Durch die Miniaturisierung von Com-
putertechnologien und die Allgegenwärtigkeit 
des Internets verändert sich die Mediennut-
zung von Kindern noch einmal erheblich. Die 
Grundschule steht nun vor der Aufgabe, die 
Chancen dieser Entwicklungen aufzugreifen 
und den Risiken entgegenzuwirken, indem sie 
Kinder bei der Entwicklung ihrer Medienkom-
petenz unterstützt.

Heute nutzen Kinder im Grundschulalter 
digitale Medien regelmäßig zur Unterhaltung, 
zum Spielen und Lernen. Sie kommunizieren 
digital und bewegen sich in »sozialen« Netz-
werken. Medien bieten darüber hinaus für 
Kinder besondere Möglichkeiten zur Entwick-
lung und Pflege vielfältiger Interessen und zur 
Erweiterung des eigenen Horizonts. Durch 
ihre Allgegenwärtigkeit ist die multimediale, 
interaktive Welt eine bedeutsame Sozialisati-
onsinstanz geworden. Sie eröffnet den Kindern 
neue Interessensbereiche und Entfaltungs-
möglichkeiten und wird somit bedeutsam für 
Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsbil-
dung. Zugleich lässt sie sich als auch fachlich 
interessante Lernumgebung nutzen.

Die Vielfalt an nicht-kommerziellen und 
kommerziellen Medienangeboten und die 
Möglichkeit zur Produktion und Verbreitung 
von Medien bieten für Kinder besondere Po-

tenziale, stellen die Schule allerdings auch vor 
große Herausforderungen. Dabei bezieht sich 
Medienbildung sowohl auf das Lernen über 
Medien als auch auf das Lernen mit ihnen. Bei-
de Bereiche sind im Unterricht zu berücksich-
tigen. Medienbildung muss sich auch mit Fra-
gen des Medienschutzes im Grundschulalter 
beschäftigen. Die Förderung der für Bildungs-
prozesse essenziellen Medienkompetenzen 
kann jedoch nicht durch eine Vermeidungshal-
tung gelingen, sondern muss durch gezielte 
Fördermaßnahmen in institutionellen Lern-
instanzen (Kindergarten, Schule) realisiert 
werden. Die Förderung technischer Kompe-
tenzen etwa zur Bedienung von digitalen Me-
dien ist eine wichtige Basis. Für eine kompe-
tente Nutzung sind aber vor allem auch solche 
Fähigkeiten bedeutsam, die Kindern einen 
kritisch-reflektierten und zugleich kreativ-
produktiven und sozial-wertschätzenden Um-
gang mit digitalen Medien ermöglichen.

In einer Grundschule, die das schulische 
und außerschulische Lernen aufeinander be-
zieht, spielen auch digitale Technologien eine 
wesentliche Rolle. Schlecht bedienbare Gerä-
te oder Medienausstattungen und -konzepte, 
die einen hohen Wartungsaufwand erfordern, 
behindern deren sinnvolle Nutzung. Die Po-
tenziale digitaler Medien im Unterricht lassen 
sich wegen ihrer Transportabilität und Benut-
zerfreundlichkeit am besten durch den Einsatz 
mobiler Geräte (z. B. Tablets, Handys) nutzen. 
Sie erweitern die Arbeitsmöglichkeiten etwa 
durch die Dokumentation von Projekten mit 
Foto-, Film- oder Audioaufnahmen oder durch 
ihre Nutzung für kreative Gestaltungsaufga-
ben: Kinder erleben mit mobilen Geräten die 
Schule als zeitgemäßen Lern-, Lebens- und Ar-
beitsraum. So sind Tablets etwa zur Vorberei-
tung und Durchführung von Schülerpräsen-
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tationen, zur Realisierung individualisierter 
Unterrichtsszenarien im offenen Unterricht 
oder zur Dokumentation von Experimenten 
oder Lerngängen auch außerhalb des Klassen-
zimmers nutzbar. 

Die Grundschule steht angesichts der hohen 
Relevanz digitaler Medien für die kindliche 
Lebenswelt und ihrer fachdidaktischen Mög-
lichkeiten für den Unterricht vor der Aufgabe, 
Konzepte zu entwickeln und wissenschaftlich 
zu überprüfen, die die Zukunftsfähigkeit der 
Primarstufe auch in diesem Bereich gewähr-
leisten. 

Dabei ist die Grundfrage nicht: Wozu las-
sen sich digitale Medien nutzen – sondern: 
Welche pädagogischen und didaktischen Auf-
gaben / Probleme stellen sich in der Schule und 
welche Methoden und Medien können konkret 
zu ihrer Lösung beitragen?

Der Grundschulverband fordert: 

1. Einführung von verbindlichen Standards 
für Medienkompetenz
Medienkompetenz meint die Fähigkeit, mit 
Medien sachgerecht und verantwortungsvoll 
umzugehen und sie produktiv und kreativ (für 
eigene Ziele) zu nutzen. Das bedeutet: 
●● Die Grundschule muss alle Kinder und deren 

Eltern bei der Orientierung in einer sich stän-
dig wandelnden Medienwelt unterstützen. 

●● Bei der Begleitung von Kindern und Eltern 
in Fragen der Medienerziehung müssen so-
wohl die Förderung kindlicher Medienkom-
petenzen als auch wirksame Maßnahmen 
des Kindermedienschutzes Berücksichtigung 
finden. Bei Maßnahmen des Medienschut-
zes ist zur Förderung eigenständiger Ent-
scheidungsprozesse schon von Beginn an 
die Beteiligung der Kinder anzustreben. 

●● Die Förderung von Kompetenzen zum Um-
gang mit digitalen Medien in der Grund-
schule ist in Form verbindlicher Bildungs-
standards und der Überprüfung von deren 
Umsetzung festzuschreiben.

2. Nutzung digitaler Medien zur Förderung 
und Entwicklung von Lernkulturen 
Pädagogisch gestaltete Lernkulturen definie-
ren sich durch die Prinzipien  Selbstständigkeit, 
Kommunikation und Kooperation. Digitale 
 Medien bieten in Kombination mit Realerfah-
rungen und traditionellen Medien vielfältige und 
neue Möglichkeiten für die Etablierung von Lern-
kulturen. Ihr Einsatz ist vor allem dann sinnvoll, 
wenn er sich an diesen drei Prinzipien orientiert:
●● Selbstständigkeit fördern: Durch reichhal-

tige mediale Angebote, geeignete Werkzeu-
ge und individualisierte Rückmeldungen 
mittels digitaler Systeme können Kinder da-
bei unterstützt werden, Verantwortung für 
ihr eigenes Lernen zu übernehmen.

●● Kommunikation erleichtern: Digitale Me-
dien ermöglichen einerseits die Kontaktauf-
nahme und -pflege zu Personen außerhalb 
des Klassenzimmers (Klassenpartnerschaf-
ten, außerschulische Experten, Öffentlich-
keit …) und andererseits die Unterstützung 
der Kommunikation innerhalb der Klassen-
gemeinschaft (Präsentationen, Kontaktpfle-
ge außerhalb des Unterrichts …). Der Auf-
bau reflexiver Kompetenzen ist dabei zentral 
für eine solche Nutzung.

●● Kooperation anregen: Digitale Medien er-
öffnen neue Kooperationsformen. So kön-
nen beispielsweise Tablets bei gemeinsamen 
Arbeiten nicht nur zur Recherche eingesetzt 
werden, sondern auch zur kooperativen 
Aufbereitung von Informationen für andere 
Kinder oder Eltern.

3. Ausstattung von Grundschulen 
●● Jedes Kind im Grundschulalter muss in der 

Grundschule Zugang zu unterschiedlichen 
Medien erhalten: Dazu gehören in der heu-
tigen Zeit Realobjekte, gedruckte, elektroni-
sche und digitale Medien. Bei der Ausstat-
tung der Grundschulen ist darauf zu achten, 
dass sowohl bei analogen als auch bei digita-
len Medien international übliche Mindest-
standards eingehalten werden.
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●● Bei der Ausstattung von Grundschulen mit 
Medien sind insbesondere folgende Anfor-
derungen zu erfüllen: 

 – Unterstützung von Lernkulturen: Bei der 
Wahl von Medienausstattungen ist zu prü-
fen, ob diese geeignet sind, die pädagogische 
Gestaltung von Lernkulturen zu fördern 
(siehe oben 2.). 

 – Entwicklung von Medienkompetenzen: Bei 
der Wahl von Medienausstattungen ist zu-
dem zu berücksichtigen, dass diese nicht 
nur zur Förderung technischer Medien-
kompetenz, sondern auch zu einer gestalte-
rischen, reflektierenden Medienkompetenz 
beitragen. Die gewählten Medienausstat-
tungen müssen aus diesem Grund auch 
Möglichkeiten zur Gestaltung oder Umge-
staltung von Medienprodukten eröffnen.

 – Ökonomie: Neben den pädagogischen Er-
trägen sind auch die Kosten für die An-
schaffung der Medien und der Aufwand für 
ihren Unterhalt zu beachten. 

 – Zuverlässigkeit: Lehrkräfte und Schüler_
innen müssen sich auf die Funktionsfähig-
keit der Medien verlassen können. 

 – Bedienbarkeit: Geräte und Software müs-
sen benutzerfreundlich sein. 

 – Integrierbarkeit: Sie müssen sich sinnvoll 
in die pädagogisch und fachdidaktisch be-
gründeten Unterrichtskonzepte einfügen. 

 – Gestaltbarkeit / Editierbarkeit: Von beson-
derer Bedeutung ist die Editierbarkeit von 
digitalen Lehr-Lernmaterialien, um diffe-
renzierte Angebote für Lernende in hetero-
genen Lerngruppen zu entwickeln bzw. zu 
adaptieren. 

 – Gesundheitliche Verträglichkeit: Geräte und 
Nutzungskonzepte haben grundlegende ge-
sundheitliche und ergonomische Standards 
zu erfüllen. 

 – Datenschutz: Sie müssen ebenso den gelten-
den Anforderungen des Datenschutzes ge-
recht werden.

4. Kompetenzen des  
pädagogischen Personals 
●● Der Aus-, Fort- und Weiterbildung von 

Lehrpersonen für einen kompetenten unter-
richtlichen Einsatz digitaler Medien kommt 
besondere Bedeutung zu. Lehrkräfte sind in 
technischen und medialen Fragestellungen 
zu beraten und bei der Aneignung entspre-
chender Kompetenzen zu unterstützen. Im 
Zentrum von Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen sollte jedoch die Ent-
wicklung medienpädagogischer und medi-
endidaktischer Kompetenzen stehen. Eine 
Vernetzung der in diesem Bereich aktiven 
Pädagog_innen ist anzustreben. 

●● Im Unterrichtsalltag sollten Schulen auf ex-
ternes Personal mit hoher Expertise im Be-
reich der Medienbildung, aber auch mit 
technischer Kompetenz zurückgreifen kön-
nen. Beispielsweise ist zu prüfen, wie sie 
durch Medienprojekte in der Lehrerbildung 
bei der Umsetzung medienpädagogischer 
Maßnahmen unterstützt werden können. 

●● Medienbildung ist eine Herausforderung, 
die von der Grundschule nicht allein bewäl-
tigt werden kann. Bildungseinrichtungen 
und ihr pädagogisches Personal müssen im 
Feld der Medienerziehung mit Eltern ko-
operieren. Es ist auch zu berücksichtigen, 
dass andere gesellschaftliche Institutionen 
und Einrichtungen die Grundschule bei der 
Förderung der Kinder hin zu einer selbstbe-
stimmten und reflektierten Mediennutzung 
unterstützen können.
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Leistung:

Das Können aller Kinder entwickeln helfen und würdigen

Zur Lage
Die Entwicklung der Leistungsfähigkeit ihrer 
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen ist 
eine zentrale Aufgabe von Schule. Wie gut das 
gelingt, hängt wesentlich auch von den Formen 
ab, in denen Leistungen bewertet werden. Sie 
können mit Bezug auf drei sehr unterschiedli-
che Maßstäbe beurteilt und gewürdigt werden:

 – im Vergleich mit dem Durchschnitt der Al-
ters- oder Lerngruppe (Rangplatz);

 – gemessen an einem inhaltlich bestimmten 
Kriterium (Lernziel);

 – entwicklungsbezogen im Blick auf die be-
sonderen Voraussetzungen und Fortschritte 
des einzelnen Kindes. 

Im deutschen Schulwesen werden Leistun-
gen meist durch Ziffernoten im Vergleich mit 
anderen Schülerinnen und Schülern bewer-
tet, obwohl (inter-)nationale Untersuchungen 
belegen: Die These von der besonders leis-
tungsfördernden Wirkung von Noten ist ein 
Mythos. Die Hamburger LAU-Untersuchung 
konnte z. B. keinen Unterschied in Leistungen 
zwischen Klassen erkennen, die ohne oder die 
mit Noten unterrichtet wurden. Im internati-
onalen Vergleich verwenden viele Länder mit 
erfolgreicher schulischer Förderung bis in die 
höheren Jahrgangsstufen hinein keine Noten. 
Eine Vielzahl empirischer Studien belegt, dass 
Noten weder objektiv, noch valide, verlässlich 
und fair sind (vgl. das Notengutachten des 
Grundschulverbands 2005).

Trotz dieser Befunde und einer jahrzehn-
telangen pädagogischen Argumentation ge-
gen Noten und gegen den Auslesedruck im 
mehrgliedrigen Schulsystem ist derzeit keine 
Änderung des Bewertungssystems in Sicht. 
Immerhin werden die Verschärfungen in den 
letzten zehn Jahren – Einschränkung des no-
tenfreien Raums in den Eingangsklassen der 

Grundschule, durch zusätzliche Kopfnoten, 
durch benotete Vergleichsarbeiten – teilwei-
se zurückgenommen. Doch weiterhin ist das 
Zensurensystem eine der Sackgassen, in denen 
sich das deutsche Schulwesen befindet. Denn 
es konkurrieren zwei Funktionen von Leis-
tungsbewertungen:

 – Die Entwicklungsfunktion zielt auf die 
bestmögliche Bildungsentwicklung der 
Schülerinnen und Schüler. Das bedeutet: 
die individuellen Entwicklungsmöglichkei-
ten berücksichtigen, für das einzelne Kind 
erreichbare Ziele anstreben, zur Anstren-
gung ermutigen, Möglichkeiten eigenstän-
digen Lernens stärken, dabei personale, 
sachbezogene und sozialbezogene Kompe-
tenzen fördern und individuelle Fortschrit-
te würdigen und für die Kinder sichtbar 
machen.

 – Die Steuerungsfunktion zielt auf die inner-
schulische und nachschulische Auslese der 
Schülerinnen und Schüler. Das bedeutet: 
Entscheidungen über Versetzungen und 
Nichtversetzungen, über Schullaufbahnen, 
über Abschlussniveaus treffen. Die Steue-
rungsfunktion wird in der Wahrnehmung 
der Eltern und damit auch der Kinder im-
mer dann offenkundig, wenn Noten verge-
ben und Leistungsspiegel veröffentlicht 
werden.

Pädagogisch hat die Entwicklungsfunktion 
Vorrang und ist im Unterricht durchgängig 
relevant. Aufgrund anderer als pädagogischer 
Gründe ist auch die Steuerungsfunktion be-
deutsam – allerdings nur zu bestimmten 
Zeitpunkten. Dies ist deshalb so wichtig aus-
einanderzuhalten, weil die beiden Funktionen 
nicht miteinander vereinbar sind: Die konkur-
renzorientierte Steuerungsfunktion setzt die 
Entwicklungsfunktion außer Kraft. Lernen 
um der Note willen verdrängt das Lernen aus 
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Sachinteresse; leistungsstarke Kinder, die ohne 
weitere Anstrengungen gute Noten erhalten, 
entwickeln ihre Kräfte zu wenig, leistungs-
schwächere Kinder werden auf Dauer mutlos. 
Das Lernen wird zudem kurzfristig auf Klas-
senarbeit oder Klausur hin ausgerichtet. Alle 
Bemühungen um nachhaltiges und vernetztes 
Lernen werden dadurch behindert und sind 
auf Dauer vergeblich. Diese Effekte sind in al-
len Schulen aller Schulformen beobachtbar. 

Erfahrungen mit entwicklungsförderlichen 
Bewertungskonzepten liegen aus Reformschu-
len und aus anderen Ländern vor, Vorschläge 
für Alternativen sind in der pädagogischen 
Diskussion reichlich vorhanden – vom Grund-
schulverband unter dem Stichwort »Leistun-
gen von Kindern wahrnehmen, würdigen und 
fördern« für die verschiedenen Lernbereiche 
und Jahrgänge der Primarstufe systematisiert 
in seinen Publikationen zur »Pädagogischen 
Leistungskultur«.

Der Grundschulverband fordert

●● Inklusion statt Auslesedruck
Ein längeres gemeinsames Lernen aller Kinder 
ohne Zurückstellung am Schulanfang und Sit-
zenbleiben am Ende der Jahrgangsstufen, ohne 
Überweisung in Sonderschulen oder -klassen 
und ohne eine Aufteilung zu Beginn der Se-
kundarstufe macht eine Rangordnung nach 
Leistung überflüssig. Auch Abgangszeugnisse 
müssen sich in der Praxis – wie rechtlich schon 
lange vorgegeben – an den Anforderungen und 
nicht an den Leistungen der Bezugsgruppe ori-
entieren.

●● Statt Noten im Unterricht:  
eine pädagogische Lernkultur
Ziffernnoten sind als schädliche und ungeeig-
nete Formen der Rückmeldung über Leistun-
gen der Kinder abzuschaffen. An ihre Stelle 
tritt eine Kultur der Leistungsentwicklung, die 
das Bildungsinteresse der Kinder stärkt, die die 
Kinder befähigt, ihr Lernen in die eigene Hand 

zu nehmen, und die von ihnen fordert, ihre 
Ziele und Leistungen selbst zu verantworten. 
Diese »Kultur des Lernens« wird unterstützt 
durch Lerngespräche und Lernberatungen mit 
Kindern und der Kinder untereinander, Lern-
tagebücher und Entwicklungsberichte, die der 
wechselseitigen Beratung zwischen Schule, 
Kindern und Elternhaus dienen.

●● Dialogische Formen der Beratung mit 
Kindern und Eltern
Neue Formen der Beratung mit Kindern und 
mit Eltern sind zu entwickeln, in denen alle 
Beteiligten ihre Sichtweisen auf Fortschrit-
te, Schwierigkeiten und sinnvolle »nächste 
Schritte« austauschen – dokumentiert in ge-
meinsamen Absprachen, die an die Stelle von 
Zeugnissen treten können. Für die Leistungs-
bewertung gewinnen damit die Lernprozesse 
der Kinder und ihre Wege zur Lösung kon-
kreter Aufgaben an Bedeutung. Zudem müs-
sen neben der Leistung einzelner Schüler auch 
Gruppenleistungen ermöglicht, wahrgenom-
men und bewertet werden. Für all diese Leis-
tungen gilt es Kriterien zu entwickeln.

●● Leistungsstärkende Rückmeldungen 
und förderorientierte Bewertung
Neue Formen der Zertifizierung von Leis-
tungen sind in Anlehnung an Zeugnisse aus 
Reformschulen zu erproben, die die Lern-
Reflexion in den Mittelpunkt stellen. Sie be-
schreiben die Anforderungen, Vorhaben und 
Projekte, Arbeitsschwerpunkte und konkrete 
Absprachen; sie beschreiben und bewerten die 
Lernentwicklungen durch die Kinder selbst 
und durch die Lehrkraft; sie entwerfen eine 
Perspektive für das weitere Lernen und doku-
mentieren Vereinbarungen aus den gemeinsa-
men Beratungen. Die Auseinandersetzung mit 
neuen Bewertungsformen muss Teil von Leh-
rerausbildung und (kontinuierlicher) Lehrer-
fortbildung sein. 
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Inklusive Schule:
Die Verschiedenheit der Kinder respektieren – 
die Grundschule für alle Kinder öffnen

Zur Lage
Die »Konvention der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen« 
(BRK) hat Bewegung in die deutsche Schul-
entwicklung gebracht. Die BRK gilt seit dem  
26. März 2009 auch in Deutschland und ver-
pflichtet uns zur Überwindung des separieren-
den allgemeinen Schulwesens: Schulen müs-
sen sich zu inklusiven Lernorten entwickeln. 
Inklusive Schulen nehmen alle Kinder und 
Jugendlichen auf, begreifen die Verschieden-
heit der SchülerInnen in jeder Lerngruppe als 
Normalität und orientieren daran einen indi-
vidualisierenden, vielfältig differenzierenden 
Unterricht. Grundsatz der inklusiven Schule: 
Kein Kind beschämen, kein Kind zurücklas-
sen, niemanden aussondern.

Die BRK fordert Barrierefreiheit für alle in 
allen Lebensbereichen. Sie erklärt Bildung als 
Menschenrecht und fordert gleichwertige Bil-
dung für alle.

Nach wie vor hat Deutschland in allen 16 
Bundesländern auf unterschiedliche Weise ge-
gliederte, separierende Schulsysteme. Gemein-
sam sind ihnen nur die – bis auf Ausnahmen – 
4-jährige Grundschule, das Gymnasium und 
diverse Sonderschulen. Im Sekundarbereich 
des allgemeinen Schulwesens gibt es vierglied-
rige, dreigliedrige und zunehmend zweiglied-
rige Systeme sowie mehr oder weniger und von 
Land zu Land unterschiedliche Gesamtschulen 
und Gemeinschaftsschulen. Gemeinsam ist al-
len Bundesländern auch immer noch, dass die 
pädagogische Arbeit der Grundschulen durch 
den Auslesedruck der verschiedenwertigen 
Schulen des Sekundarbereichs nachhaltig be-
hindert wird.

Die »für alle gemeinsame Grundschule«, 
wie sie von der deutschen Nationalversamm-
lung am 11. August 1919 im Rahmen der neu-

en Reichsverfassung beschlossen wurde und 
wie sie selbstverständlicher Standard einer 
demokratischen Gesellschaft sein sollte, ist in 
Deutschland immer noch nicht Realität. Auch 
die Grundschule orientiert sich immer noch 
überwiegend am Bild homogener Lerngruppen 
mit normorientierter Vergleichbarkeit – trotz 
positiver Entwicklungen beim Aufbau jahr-
gangsübergreifender Lerngruppen und der, 
unterschiedlich häufigen, Integration von Kin-
dern mit Behinderungen.

Es kann in der Schule keine homogenen 
Lerngruppen geben, weil Kinder verschieden 
sind: Sie wachsen in unterschiedlichsten Fa-
milienformen und -situationen auf, mit ver-
schiedenen Muttersprachen und gesellschaft-
lich-kulturell voneinander abweichenden 
vor- und außerschulischen Bildungserfah-
rungen, sie lernen langsamer oder schneller, 
sie haben eine Behinderung oder eine beson-
dere Begabung. Solche Unterschiede werden 
in vielen Schulen aber oft noch als Störfaktor 
wahrgenommen, führen zum »Sitzenbleiben« 
oder zur Aussonderung in andere Schulfor-
men. Meist schon nach der 4. Klasse – also 
im internationalen Vergleich ungewöhnlich 
früh – werden die Kinder entsprechend ihrer 
vermuteten Leistungsfähigkeit auf verschie-
denwertige Schularten des Sekundarbereichs 
sortiert und Kinder mit Beeinträchtigungen 
und »Lernschwierigkeiten« werden immer 
noch zu hohen Anteilen aus der allgemeinen 
Schule herausgenommen und in Sonderschu-
len unterrichtet. Dabei entscheidet der soziale 
Status nach wie vor außergewöhnlich stark 
über die schulischen Bildungsgänge. Kinder 
mit Migrationshintergrund sind hiervon be-
sonders betroffen.

In Folge der UN-Behindertenrechtskonven-
tion ist in den letzten Jahren in allen Bundes-
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ländern zunehmend Bewegung entstanden, die 
Fragwürdigkeit des traditionellen und geglie-
derten deutschen Schulwesens zu thematisieren. 
Die Forderungen nach Respektierung der hete-
rogenen Lerngruppen durch differenzierenden 
Unterricht wachsen, Fortbildungsangebote für 
die PädagogInnen werden entwickelt, Experten-
kommissionen für neue Schulkonzepte einge-
richtet, Modelle für »inklusive Schule« erprobt, 
Schulgesetze geändert. Die Kultusministerkon-
ferenz hat 2011 Empfehlungen zur »Inklusiven 
Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderung in Schulen« erarbeitet und die Bun-
desregierung hat 2011 einen »Nationalen Akti-
onsplan« sowie einen Ersten Staatenbericht zur 
bisherigen Umsetzung der UN-Konvention in 
Deutschland vorgelegt; eine Allianz zivilgesell-
schaftlicher Organisationen – zu der auch der 
Grundschulverband gehört – erarbeitet parallel 
dazu einen kritischen Lagebericht.

Die Bewegungen in den Bundesländern 
sind jedoch sehr unterschiedlich und unkoor-
diniert und darüber hinaus mehr oder weniger 
halbherzig. Modellversuche ohne das eindeu-
tige Ziel einer flächendeckenden Umsetzung 
inklusiver Schulentwicklung erfüllen eben-
sowenig den Anspruch der BRK wie Schul-

gesetzänderungen, die Haushaltsvorbehalte 
weiterhin aufrechterhalten. Die erforderlichen 
finanziellen Mittel für den Umbau des deut-
schen Schulwesens werden nicht in ausreichen-
dem Maß zur Verfügung gestellt und mit dem 
scheindemokratischen Argument des »Eltern-
wahlrechts« wird der Erhalt des Sonderschul-
systems neben der allgemeinen Regelschule 
weiterhin zu sichern versucht – was die Inves-
titionen in die Regelschule zudem einschränkt.

Der Grundschulverband fordert
Die Grundschule ist zur Grundstufe einer für 
alle Kinder und Jugendlichen gemeinsamen 
Schule weiter zu entwickeln. Im gemeinsamen 
Unterricht bis zum Ende der Pflichtschulzeit 
werden alle SchülerInnen bestmöglich indivi-
duell gefördert und im eigenverantwortlichen 
Lernen unterstützt. Indem sie mit- und vonei-
nander lernen, übernehmen sie auch füreinan-
der Verantwortung. 

Die Grundschule ist als Ganztagsschule 
und Bildungszentrum im Stadtteil einzurich-
ten. 

Die Entwicklung der inklusiven Schule 
muss in konsequenter Kooperation mit Päda-
gogInnen, SchülerInnen und Eltern erfolgen.
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Für die inklusive Schule hält der Grundschul-
verband folgende Maßnahmen nach wie vor 
für vordringlich:

●● Individualisiertes Lernen,  
differenzierte Lernangebote
Wie auch immer schulische Lerngruppen 
organisiert werden, sie sind immer hetero-
gen. Grundsätzlich können deshalb von den 
Kindern einer Lerngruppe zur gleichen Zeit 
nicht die gleichen Lernleistungen und Lern-
entwicklungen erwartet werden. Das verlangt 
Methodenvielfalt, Angebote unterschiedlicher 
Lernzugänge sowie eine Differenzierung der 
von den Kindern zu erreichenden Ziele, der 
Formen und der Termine zur Überprüfung 
der individuell erbrachten Leistungen. Alle in 
Grundschulen tätigen PädagogInnen müssen 
in Aus-, Fort- und Weiterbildung befähigt wer-
den, diese Ansprüche didaktisch-methodisch 
zu erfüllen.

●● Prozessorientierte Rückmeldungen
Die Leistungsbewertung durch Zensuren  
(Noten) ist abzuschaffen, da sie weder indi-
viduelles Lernen und individuelle Lernfort-
schritte differenziert bewerten kann noch 

die Lernbereitschaft aller Kinder nachhaltig 
fördert. Es sind Bewertungssysteme zu entwi-
ckeln, die Lernentwicklungen und erreichte 
Kompetenzen für jedes Kind prozessorientiert 
und kriteriengestützt dokumentieren.

●● Kinder mit Beeinträchtigungen haben  
das Recht auf inklusive Schule
Praktische Erfahrungen und wissenschaftliche 
Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen aller Ar-
ten und Grade in einer für alle gemeinsamen 
Schule erfolgreich lernen und gefördert wer-
den können und sich darüber hinaus Schule 
und Unterricht dadurch zum Vorteil aller ver-
ändert. Dazu bedarf es neben dem »anderen 
Blick« auf die heterogene Lerngruppe perso-
neller und materieller Unterstützung, die un-
bedingt zu schaffen, ggf. zu verbessern und zu 
sichern ist. Formen sonderpädagogischer För-
derung müssen in jeder Schule integriert sein 
und ebenso in die Ausbildung aller Lehräm-
ter. Nach Art. 24 der BRK haben Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen jetzt einen 
Rechtsanspruch auf inklusive Bildung. Dieser 
ist unverzüglich und uneingeschränkt in den 
Schulgesetzen der Länder zu verankern.
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●● Besondere Unterstützung von  
Kindern mit Migrationshintergrund
Inklusive Schule umfasst nicht allein Kin-
der und Jugendliche mit Behinderungen; sie 
schließt alle SchülerInnen ein. Die schulische 
Situation für Kinder und Jugendliche nicht-
deutscher Muttersprache und kultureller 
Herkunft ist entschieden zu verbessern. Diese 
Kinder müssen sowohl in vorschulischen Ein-
richtungen als auch in ganztägiger Schulbe-
treuung in ihrer Sprachentwicklung gefördert 
werden – bisherige Ansätze in dieser Richtung 
müssen verstärkt und ausgeweitet, bürokrati-
sche Hindernisse abgebaut werden.

●● Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Professionen
Um im gemeinsamen Lernen Kindern mit al-
len Begabungen und unterschiedlichen För-
derbedarfen gerecht zu werden, brauchen 
Grundschulen zusätzliche Fachkräfte unter-
schiedlicher Professionen, die den Grundschu-
len als Teil des Kollegiums zuverlässig zur Ver-
fügung stehen. Zeiträume für die erforderliche 

Zusammenarbeit in den multiprofessionellen 
Teams sind in neuen Arbeitsplatzbeschreibun-
gen und in den Schulentwicklungskonzepten 
für inklusive Schulen zu berücksichtigen und 
auszuweisen. Die gute Kooperation in diesen 
Teams bedarf der Unterstützung.

●● Anregende Räume für die Kinder,  
zweckmäßige Arbeitsplätze für die  
PädagogInnen
Für das ganztägige Schulleben mit vielfältigen 
Unterrichts- und Freizeitangeboten brauchen 
Kinder mehr Raum. Schulbau und Schulge-
lände müssen anregend und barrierefrei ge-
staltet sein und auch besondere Ansprüche 
einzelner Kinder berücksichtigen. Die in den 
Ganztagsschulen tätigen PädagogInnen brau-
chen zweckmäßig eingerichtete Arbeitsplätze 
und Räume für ihre kooperative Tätigkeit. Die 
Musterraumprogramme sind entsprechend zu 
ändern und die Investitionen in bauliche Maß-
nahmen sind am Bedarf der inklusiven Ganz-
tagsschule auszurichten. 
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Ganztagsschule:
Mehr Zeit für Kinder:  
Von der Stundenschule zur Ganztagsgrundschule

Zur Lage
Mit dem gesellschaftlichen und kulturellen 
Wandel ändern sich die Erwartungen an die 
Schule und ihr Bildungsauftrag. Eine moderne 
Schule ist mehr als ein Ort der Wissensvermitt-
lung. Sie ist zugleich eine Stätte der Begegnung 
von Kindern aus unterschiedlichen Lebenskon-
texten, Generationen und Kulturen. Sie bietet 
Möglichkeiten für grundlegende Erfahrungen, 
für soziale Interaktion und für die Teilhabe der 
Schülerinnen und Schüler an Entscheidungen 
über ihren Lernprozess und über die Gestaltung 
des Schullebens sowie an Aktivitäten in Koope-
ration mit Einrichtungen des Gemeinwesens 
und mit kulturellen Angeboten der Region.

Dass Ganztagsschulen zu mehr Chancen-
gerechtigkeit beitragen können, ist inzwi-

schen unstrittig. Die Anzahl der Schulen mit 
Ganztagsangeboten nimmt zwar von Jahr 
zu Jahr zu, die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler, die Ganztagsangebote wahrnehmen, 
jedoch nur vergleichsweise geringfügig. Viele 
Schulen, die »offene Ganztagsschule« genannt 
werden, bieten keine ganztägige Bildung für 
alle Kinder, sondern Halbtagsunterricht nach 
Stundentafel für alle und zusätzliche nachmit-
tägliche Bildungs- und/oder Betreuungsange-
bote für den Teil der Kinder, die dies wünschen 
bzw. die auf eine den Unterricht ergänzende 
Betreuung angewiesen sind. Dies wird den 
pädagogischen Ansprüchen ebenso wenig ge-
recht wie eine bloße Verlängerung des Fachun-
terrichts in den Nachmittag. Nur ein geringer 
Teil aller Schülerinnen und Schüler hat Zugang 
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zu einer »gebundenen« Ganztagsschule, d. h. 
zu einer Schule; in der die Teilnahme an den 
ganztägigen Bildungsangeboten der Schule 
für alle Schüler verbindlich ist. Diese bieten 
besonders gute Rahmenbedingungen, um im 
Sinne der inklusiven Schule jedes Kind indi-
viduell zu fördern. Die sogenannten »offenen 
Ganztagsschulen« sind nach Auffassung des 
Grundschulverbandes keine »echten Ganz-
tagsgrundschulen«, sondern »Halbtagsschulen 
mit ergänzendem Angebot«. 

Der Grundschulverband fordert 
Alle Grundschulen sind schrittweise zu echten 
und inklusiven Ganztagsgrundschulen weiter 
zu entwickeln, zu Schulen, die sich an folgen-
den »Eckdaten« orientieren: 

 – Alle Kinder erhalten einen Rechtsanspruch 
auf den Besuch einer gebundenen Ganz-
tagsschule. Das bedeutet bis zu 40 Stunden 
pro Woche schulische Bildungszeit in der 
Verantwortung pädagogisch qualifizierten 
Personals. 

 – Ganztagsgrundschulen haben einen rhyth-
misierten Schultag. Alle Kinder nehmen an 
einer 30- bis 35-stündigen Bildungszeit teil; 
sie können sich außerdem für darüber hin-
aus bestehende Angebote verbindlich an-
melden und erhalten auf Wunsch eine 
Frühbetreuung ab 7.00 Uhr, eine Spätbe-
treuung bis 18.00 Uhr sowie ein verlässli-
ches Betreuungsangebot in den Ferien.

 – Alle Grundschulen sind durch eine ihrer 
Aufgabe entsprechende personelle, sächli-
che und vor allem auch räumliche Ausstat-
tung in die Lage zu versetzen, sich zu echten 
Ganztagsschulen zu entwickeln. Der 
Grundschulverband lehnt jede Form von 
»Billiglösungen« im Bereich der institutio-
nalisierten Kindererziehung ab, insbeson-
dere nicht qualifiziertes Personal, unzurei-
chende und ungeeignete Räumlichkeiten 
und unzureichendes Material.

 – Ganztagsgrundschulen entwickeln in ih-
rem Schulprogramm ein Konzept intensiver 

Zusammenarbeit mit anderen Bildungsein-
richtungen und mit den Eltern. 

Der Ausbau der Grundschulen zu echten Ganz-
tagsschulen hat sich an folgenden Leitlinien zu 
orientieren:
 
●● Mehr Zeit für alle Kinder 

Mit längeren schulischen Bildungszeiten für alle 
Kinder soll die Grundschule primär den verän-
derten Lebensbedingungen der heranwachsen-
den Generation gerecht werden. Alle Kinder be-
nötigen mehr Zeit in Bildung anregenden Um-
gebungen. Der Ausbau der Grundschulen zu 
echten Ganztagsgrundschulen erweitert dieses 
Angebot und bietet mehr Möglichkeiten quali-
fizierter Betreuung.
 
●● Rhythmisierung des Schultages 

Zusätzliche schulische Bildungszeit soll die 
Rhythmisierung des Schultages erleichtern, den 
45-Minuten-Takt traditioneller Unterrichts-
zeiten und Stundenpläne ablösen und durch 
einen kindgerechten Wechsel von Anspan-
nungs-, Entspannungs- und Bewegungsphasen 
ersetzen. Der rhythmisierte Schultag gibt den 
Schülerinnen und Schülern Handlungsspielräu-
me für die Gestaltung ihrer Lernprozesse, für 
selbstbestimmte Phasen des Spiels, der sozialen 
Interaktion oder der Freizeitgestaltung ohne 
Hektik und Stress. Die Pädagog(inn)en erhalten 
Handlungsspielraum, um vorstrukturierte und 
freie Bildungsphasen aufeinander abzustim-
men, und Zeit für diagnostische Aufgaben so-
wie Beratung. In einem ganzheitlichen Konzept 
sollen Unterricht und Erziehung, Spielen und 
Lernen, Arbeits-, Spiel- und Erholungsphasen 
aufeinander bezogen werden, die vielfältige ak-
tive Beteiligungs- und Mitbestimmungsformen 
der Schülerinnen und Schüler eröffnen. 

●● Gestaltung durch pädagogisch  
qualifiziertes Personal 

An Ganztagsschulen ist es erforderlich, dass 
Personen mit unterschiedlichen Arbeitsschwer-
punkten und Professionen zusammenarbeiten. 
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Damit die unterschiedlichen Kompetenzen der 
Bildung der Kinder zugutekommen, bedarf es 
einer engen Kooperation und der Teamarbeit. 
Unterrichten, Erziehen, Betreuen sind aufein-
ander bezogene Dimensionen pädagogischen 
Handelns in der Grundschule – keine organisa-
torisch und personell trennbaren Bereiche. Der 
Grundschulverband fordert daher pädagogisch 
qualifiziertes Personal, das in gemeinsamer 
Verantwortung zusammenarbeitet und sich 
gemeinsam entsprechend des Profils der Schule 
weiterqualifiziert. 

●● Reform der Bauprogramme 
Mit dem ansteigenden Ausbau von Ganztags-
schulen verbringen Kinder und Pädagog(inn)
en zunehmend den größten Teil des Tages 
im Schulgebäude bzw. auf dem Schulgelände. 
Ganztagsgrundschulen brauchen mehr und 
andere Räume als die traditionellen Halbtags-
schulen. Sie brauchen Räume für unterschied-
liche Zwecke – unterschiedliche Aktionsräu-
me, Lernlandschaften, Begegnungsbereiche, 
Verpflegungsräume, Ruhezonen, Klein- und 
Großgruppenräume, Bewegungs- und Spiel-
bereiche drinnen und draußen usw. Die Schu-
le muss zum anregungsreichen Lebensraum 
werden, in dem sich alle gerne den ganzen Tag 
aufhalten. Die schlichte Mehrfachnutzung der 
bisherigen Klassenräume widerspricht diesem 
Anspruch. 

Ebenso hat die Ganztagsgrundschule er-
höhten Raumbedarf für das pädagogische Per-
sonal; angemessene Arbeitsplätze und Koope-
rationsräume müssen zur Verfügung stehen.

●● Neuregelung von Arbeitszeit  
und Arbeitsplatz 

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen 
den notwendigen Veränderungen der Schulen 
und neuen Arbeitszeitregelungen. Lehrerar-
beitszeit kann, den erweiterten Aufgaben ent-
sprechend, nicht mehr auf 45-Minuten-Unter-
richtseinheiten reduziert und berechnet werden, 
sondern muss neben der unterrichtlichen Tätig-

keit die anderen pädagogischen und kooperati-
ven Aufgaben in der ganztägigen Schule sowie 
die Zusammenarbeit mit Eltern und anderen 
außerschulischen Partnern ausweisen.

●● Schulbezogene Konzepte  
mit Prozessbegleitung 

Für die Entwicklung der Ganztagsgrundschu-
len müssen vielfältige, den Bedingungen der 
Einzelschule entsprechende Lösungen gefun-
den werden. Diese Lösungen müssen dem Er-
ziehungs- und Bildungsauftrag sowie den Leis-
tungsmöglichkeiten der Schule entsprechen; 
darüber hinaus müssen sie den Bedürfnissen der 
Kinder nach Spiel und außerschulischer Freizeit 
sowie den Wünschen der Eltern nach gemein-
sam mit den Kindern verbrachter Zeit gerecht 
werden. Standortspezifisch sind bedarfsgerech-
te Konzepte zu fördern, die unter Beteiligung 
von Kindern, Eltern und Pädagoginnen und 
Pädagogen erstellt werden und auch die Koope-
ration mit lokalen Akteuren nutzen. Der Auf-
bau von Ganztagsschulen ist eine komplexe und 
anspruchsvolle Schulentwicklungsaufgabe. Um 
ihr Gelingen zu gewährleisten, sind zuverlässige 
Rahmenvorgaben und professionelle Prozessbe-
ratung erforderlich. Prozessbegleitung setzt an 
der Bereitschaft der Schule an, ihre Entwicklung 
selbst in die Hand zu nehmen. Sie unterstützt 
die Schule, ihre Potenziale zu entdecken und 
ihre Ressourcen zu nutzen.
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Schulentwicklung:
Grundschule entwickeln – Gestaltungsspielräume schaffen:  
Qualitätsentwicklung im Dialog

Zur Lage
Die Grundschule steht als lernende Institution 
in einem ständigen Entwicklungsprozess. Die-
ser kann nicht »von oben« verordnet werden, 
bedarf aber der Herausforderung und Unter-
stützung »von außen«. Gelingen kann er nur 
im Dialog mit allen Beteiligten – innerhalb und 
außerhalb der Schule. In der Schule sind dies 
nicht nur die PädagogInnen und das weitere 
Schulpersonal, sondern auch die Eltern und – 
oft vergessen – die Kinder. Schulentwicklung 
»von innen« und »von unten« braucht daneben 
Initiativen und Unterstützung der Schulträger, 
anderer (Bildungs-)Einrichtungen vor Ort, der 
Schulverwaltung und der Bildungspolitik. Er-
forderlich ist eine systemische Perspektive auf 
Schule, die Maßnahmen der Unterrichts-, der 
Personal- und Organisationsentwicklung ein-
schließt.

Auch wenn in vielen Bundesländern die 
(Teil-)Autonomie der Schule betont wird: 
Durch Leistungsstandards, durch Fremd-
evaluation der Einzelschule sowie standardi-
sierte Diagnose- und Vergleichsarbeiten hat 
der indirekte Einfluss der Kultusbürokratie 
bis in den Unterricht der einzelnen Lehrper-
son hinein zugenommen. Die Entwicklung 
der Schulen wird zu stark durch die Messung 
fachlicher Lernstände und Effizienzforderun-
gen bestimmt. Zudem belasten wachsende 
bürokratische Ansprüche Schulleitungen wie 
Schulpersonal gerade der personell gering aus-
gestatteten Grundschulen.

Der Grundschulverband fordert

●● Freiraum für die Schulen, innerhalb  
des staatlichen Rahmens eigene Schwer-
punkte zu setzen, Evaluation und Qualitäts-
sicherung selbstständig zu gestalten
Schulentwicklung ist Aufgabe der Einzelschule 
und aller an ihr beteiligten Personen. Als Ori-
entierung helfen pädagogische Leitbilder, wie 
sie beispielsweise der Grundschulverband in 
seinen Standpunkten formuliert hat. Zudem 
ist die Schule gebunden an bildungspolitische 
und pädagogische Vorgaben wie z. B. die Leis-
tungsstandards. Pädagogische Ziele und recht-
liche Rahmenvorgaben sind aber von der ein-
zelnen Schule auf ihre besondere Situation hin 
auszulegen und die Schritte ihrer Umsetzung 
selbstständig zu planen. 

Grundlage dafür ist eine systematische 
Evaluation. Diese muss in der Schule selbst 
durch gemeinsame Reflexion aller Beteiligten 
und in eigener Weise erfolgen, aber auch durch 
Fremdblick von außen herausgefordert und 
unterstützt werden. Staatliche Evaluation ist 
so zu gestalten, dass Schulen Gewinn aus ihr 
ziehen können, dass sie zur Reflexion angeregt 
werden und Orientierung für die Weiterent-
wicklung erhalten. Schulverwaltung hat die 
Aufgabe, übergreifende Ansprüche und Rah-
menbedingungen zu formulieren, sie steht aber 
genauso in der Pflicht, den Schulen Hilfestel-
lungen bei der Realisierung vor Ort zu geben.

●● Eine Professionalisierung  
der Schul entwicklung durch  
Aus-, Fort- und Weiterbildung
Schulentwicklung hat im Tätigkeitsprofil von 
PädagogInnen in den letzten Jahren stark an 
Bedeutung gewonnen. Sie muss deshalb un-
erlässlicher Bestandteil der Ausbildung und 
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der berufsbegleitenden Professionalisierung 
von PädagogInnen sein. Ausgehend von eige-
nen Fragestellungen in der aktuellen Schul-
entwicklung benötigen Schulen hochwertige 
Fort- und Weiterbildungsangebote, die sie 
entsprechend ihren Zielvorstellungen und Ent-
wicklungsstadien flexibel abrufen können. Um 
im Kollegium eine Kultur der Zusammenar-
beit entwickeln zu können, müssen neben ver-
bindlichen Kooperationszeiten auch Zeitfens-
ter für Supervision und kollegiale Fallberatung 
verankert werden.

Dies gilt auch für Schulleitungen und für 
die Schulverwaltung. Mit der Dezentralisie-
rung schulischer Arbeitsprozesse sind heute 
Führungsaufgaben für Schulleitungen entstan-
den, die nicht mehr als »Nebenbeschäftigung« 
ausgeführt werden können. Schulleitungen 
benötigen Zeit und Energie für konzeptio-
nelle Arbeit, die Zusammenarbeit mit den El-
tern, die Förderung der Teamentwicklung und 
Teamarbeit im Kollegium, die Organisation 
von Fort- und Weiterbildung des Schulper-
sonals sowie die Kooperationen mit externen 
Institutionen und Verbänden. Eine Schule 
demokratisch zu leiten erfordert einen parti-
zipativen Führungsstil und eine professionelle 
Leitung. Deshalb sind Arbeitsplatzbeschrei-
bungen und damit auch der Umfang der Un-
terrichtsverpflichtungen für alle Mitglieder 
der Schulleitungen (auch für Funktionsstellen) 
neu zu bestimmen. Vor allem Grundschulen 
mit ihren geringeren Ressourcen brauchen für 
eine pädagogisch fundierte Schulentwicklung 
eine Entlastung in den Verwaltungsaufgaben, 
z. B. durch eine fachlich kompetente Assistenz.

●● Externe Unterstützung  
und Vernetzung der Schulen
Schulpersonal und Schulleitungen sind für 
Schulentwicklungsarbeit in der Regel nicht 
zureichend ausgebildet. Sie bedürfen deshalb 
fachlicher Unterstützung. Um die Qualität 
der Entwicklungsarbeit zu sichern, aber auch 
um externe Unterstützungssysteme / Unter-

stützungsangebote nutzen zu können, brau-
chen Schulen zudem Budgets für Beratung, 
Prozessbegleitung, Evaluation.

Für eine erfolgreiche Schulentwicklung 
bedarf es Verbündeter aus unterschiedlichen 
Handlungsfeldern. Hilfreich sind Netzwerke. 
Vor Ort zwischen den Schulen und ihren Ko-
operationspartnern dienen sie der gegenseiti-
gen Anregung und stärken die Wirksamkeit 
der gemeinsamen Arbeit. Als überregionale 
Netze von Schulen mit ähnlichen Arbeits-
schwerpunkten, dienen sie dem gemeinsamen 
Austausch und ermöglichen es, voneinander 
zu lernen.

●● Ressourcen für eine  
Schulentwicklung vor Ort
(Grund-)Schulentwicklung dient dem Ziel, 
dass jede Schule allen Kindern ihres Einzugs-
gebietes gerecht wird. Sie ist eng verbunden 
mit dem jeweiligen schulischen Umfeld. Um 
diesem Anspruch inklusiver Bildung gerecht 
werden zu können, brauchen die Schulen eine 
standortspezifische Ausstattung für ihre Ent-
wicklung und für konkrete Arbeitsvorhaben.

Lehrkräfte in deutschen Grundschulen 
haben nicht nur im schulformbezogenen, 
sondern auch im internationalen Vergleich 
eine sehr hohe Unterrichtsverpflichtung. Das 
schränkt die Zeitfenster für notwendige Un-
terrichts- und Schulentwicklungsarbeit ein. 
Eine Herabsetzung der Unterrichtsverpflich-
tung ist deshalb für alle Lehrkräfte notwendig. 
Notwendig sind neue Arbeitszeitdefinitionen 
und -regelungen, die Zeiten für Schulentwick-
lungsarbeit deutlich ausweisen.

Damit Kooperation und Reflexion nicht 
nur das Thema einzelner engagierter und in-
teressierter KollegInnen bleibt, müssen in je-
der Schule feste Zeiten für die Gestaltung von  
Kooperation ausgewiesen werden, denn schul-
interne Kommunikation, Informationsfluss 
und Transparenz haben für das Gelingen ko-
operativer Arbeitsprozesse eine hohe Bedeu-
tung.
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Bildungsgerechtigkeit
Das deutsche Schulsystem wird dem Recht auf Bildung 
 aller Kinder und Jugendlichen bis heute nicht gerecht.
Auch die Grundschule ist davon betroffen.

Befunde

 Schulen werden häufig immer noch verstanden 
als Lehranstalten, die in möglichst knapper Zeit 
fachliches Wissen und Lernstoff zu vermitteln ha-
ben. 

Die derzeitig vorherrschende Sicht auf die Schu-
le ist  geprägt von der »Output-Orientierung«, die 
sich auf  abtestbare Ergebnisse in den sog. »Kernfä-
chern« bezieht. Dadurch geraten umfassende Bil-
dungsprozesse aus dem Blick.

Viele Kinder wachsen in bildungsfernen Milie-
us auf. Sie sind auf umfassende Bildungsangebote 
durch das Bildungssystem in besonderer Weise 
angewiesen.

Alle Kinder sind individuell verschieden. 
 Zudem ha ben Gruppen von Kindern spezifische 
Voraussetzun gen, Bedürfnisse und Entwick-
lungsmöglichkeiten: Jungen und Mädchen, nicht 
behinderte und behin derte Kinder, Kinder unter-
schiedlicher Herkunft. Diese Verschiedenheiten 
der Kinder stellen unterschied liche pädagogische 
 Herausforderungen dar.

 Alle Kinder brauchen frühe Erfahrungen in der 
An eignung von Welt und im Zusammenleben mit 
ande ren Kindern und Erwachsenen.

Für Kinder aus wenig förderlichen Milieus ge-
hen vor  der Grundschulzeit wertvolle Bildungs-
jahre verloren, wenn sie nur kurze Zeit oder 
überhaupt nicht eine Kita  besuchen. Es fehlt das 
durchgehende kostenfreie  Bildungsangebot der 
Kitas, auch mit Kindergarten pflicht wenigstens im 
letzten Kita-Jahr. Zudem sind die Erzieherinnen 
auf ihre Bildungsarbeit durch eine zu  schmale 
Ausbildung zu wenig vorbereitet. 

 Grundschulkinder befinden sich in einem 
perma nenten Ausleseprozess: Kinder werden 
zurückgestellt, bleiben sitzen, werden auf För-
derschulen überwiesen und frühzeitig auf das 
verzweigte Schulsystem hin  ausgelesen. Dadurch 
werden viele Kinder systematisch beschämt, in 
ihrem Eigenbild begrenzt, damit dauer haft mut-
los und in ihren Bildungsmöglichkeiten einge-
schränkt. 

Acht Forderungen zur Bildungsgerechtigkeit

1Kinder brauchen ermutigende 
Zuwendung von Erwachsenen
Für ihr geistiges, seelisches und soziales Wachsen brau-

chen Kinder Erwachsene, die sich ihnen respektvoll und ermu-
tigend  zuwenden, die sie durch Lernaufgaben herausfordern 
und ihnen  helfen, sich Kompetenzen und Erkenntnisse mög-
lichst selbst  ständig anzueignen. Sie brauchen Erwachsene, die 
mit ihnen  Klasse und Schule als Ort gemeinsamen und mitver-
antwortlichen  Lebens und Lernens gestalten. 

Alles, was diese pädagogische Qualität behindert, ist abzu-
bauen. Lehrerbildung und Rahmensetzungen wie Klassengrö-
ßen, Lern zeiten, Schulstruktur müssen dazu beitragen, diese 
pädagogische Qualität zu erreichen und zu erhalten. 

2Kinder brauchen eine Schule  
als Bildungszentrum im Stadtteil
Schulen müssen Teil eines sozialen und kulturellen Net-

zes im Stadtteil sein. Insbesondere Schulen in sog. »sozialen 
Brennpunkten« müssen zu Bildungszentren für alle werden, 
die auch die Eltern und Großeltern der Kinder ansprechen und 
einbe ziehen.

3Kinder brauchen  Bildungszeit 
vor Beginn der Schulzeit
Die Einrichtungen der elementaren Bildung müssen als 

 Bildungseinrichtungen nicht nur postuliert, sondern kostenfrei 
 eingerichtet werden. Da Kita-Jahre Bildungsjahre sind, ist eine 
 höhere Qualifikation der Erzieherausbildung erforderlich. Die 
 Gruppengrößen sind zu verringern. Das pädagogische Konzept   
muss den Bildungsmöglichkeiten und -bedürfnissen der Kin-
der  gerecht werden. 

Der Übergang von Kita- zur Grundschul-Bildungszeit muss 
päd a gogisch anschlussfähig gestaltet werden.

4Kinder brauchen eine Schule ohne Auslese
In der Grundschule ist auf jede Form von Auslese zu ver-
zichten. Die Grundschule muss eine inklusive Schule sein, 

in der alle Kinder – gleich welcher Herkunft und welcher Leis-
tungsfähigkeit – gemeinsam leben und lernen können und in der   
sie die individuell notwendigen Unterstützungen erhalten. Die-
se Schule gemeinsamen und individuellen Lernens muss für 
die ge samte Pflichtschulzeit gelten.

An die Stelle von Noten und Zensurenzeugnissen tritt eine 
Päda gogische Leistungskultur mit Lerngesprächen, Portfolios 
der Kinder als individuelle Leistungsnachweise, dokumentierten  
Beratungen mit Kindern und Eltern sowie individuell termi-
nier baren Zertifikaten.
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Befunde

 Grundschulunterricht findet häufig in über-
großen Klassen statt mit bis zu 30 Kindern, in 
zu kleinen Räu men, mit einer knapp gehaltenen 
Unterrichtszeit, die sich über die Jahrzehnte trotz 
erheblich gestiegener Aufgaben kaum geändert 
hat. Dadurch haben die Kinder zu wenig Zeit und 
keinen Raum, um ihre Selbstständigkeit zu ent-
wickeln; den Lehrkräften fehlen Zeit und Raum 
für individuelle Zuwendung und Förderung.

 Der richtige Ansatz zum Ganztag gerät in den 
meisten Fällen zu einer Mogelpackung: Der Schul-
tag wird ein geteilt in Unterricht und Betreuung, 
Eltern müssen für  Verpflegung und Betreuung 
zahlen und die Teilnahme an diesem sog. »offenen 
Ganztag« ist zahlenmäßig begrenzt.
 

 Extern gestellte Diagnosen und Rechen-
schafts  pflichten werden auferlegt, z. B. durch 
Sprach diagnos tik, jährliche Vergleichsarbeiten, 
Schul inspektion, und das Prinzip »Fördern und 
Fordern« wird postuliert. Die notwendigen Unter-
stützungen aber, um Bildungsqualität weiterzu-
entwickeln, bleiben in der Regel aus. 

Auf diese Weise werden Schulen mit den Fol-
gerungen aus den Diagnosen allein gelassen. Dies 
wirkt sich besonders nachteilig aus für Schulen in 
sozialen Brennpunkten, Schulen mit vielen Kin-
dern nicht-deutscher Herkunftssprachen, Schulen 
mit vielen lernschwächeren Kindern.

Acht Forderungen zur Bildungsgerechtigkeit

5Kinder brauchen kleine Lerngruppen
Für individuelles und gemeinsames Lernen braucht die 
Grundschule unterschiedliche Lernarrangements: Part-

nerschaften, kleine Gruppen zum Forschen, größere Versamm-
lungsforen z. B. für Präsentationen und Mitwirkungsgremien 
so wie die Schulklasse als kontinuierliche Lerngruppe. Schul-
klassen  dürfen nicht mehr als 20 Kinder haben. 

6Kinder brauchen Räume,  
in denen sie lernen und leben können
Grundschulen brauchen zusätzlich zu den Klassenräumen 

Funktionsräume, in denen sie lesen, forschen, sich beraten, etwas 
herstellen, musizieren, malen, bauen können, Räume, in denen 
sie toben oder sich zurückziehen können. Schulen brauchen des-
halb z. B. eine Bibliothek, Leseräume, Experimentier-Werkstät-
ten,  Werkräume, ein Versammlungs forum, einen Speiseraum, 
einen Schul garten. Dies muss in den Bau- und Ausstattungs-
richtlinien für Grund schulen  verbindlich festgelegt sein.

7Kinder brauchen einen Ganztag mit  
pädagogisch durchgestaltetem Konzept
Kinder brauchen Zeit für gemeinsames und individuel-

les Lernen, für Anspannung und Entspannung, für vorhandene 
 Lernaufgaben und für selbst gewählte  Tätigkeiten. Diese Zeit 
er fordert ihren eigenen Rhythmus, der sich an den Bedürfnis-
sen der Kinder und den jeweiligen Tätigkeiten orientiert. Dazu 
ist der  Ganztag nötig. Er darf aber nicht auseinanderfallen in 
Unterricht plus Betreuung. Er muss vielmehr ein pädagogisch 
durchgestal tetes Konzept haben, in dem Lehrkräfte und sozial-
pädagogische Fachkräfte zusammenarbeiten. 

Die Ganztagsschule ist kostenfrei.

8Kinder brauchen besondere Unterstützungen
Maßnahmen externer Evaluierung (Leistungstests, 
Schul inspektion) müssen zur Folge haben, dass Schulen, 

deren  Kinder hinter den Bildungszielen zurückbleiben, beson-
ders und  gezielt unterstützt werden. Dies gilt insbesondere für 
Schulen mit hoher Zahl sog. »Risikokinder«. 

Diese Schulen brauchen zusätzliche Förderkräfte, sozialpäda-
gogi sche Fachkräfte, einen höheren Materialansatz und beglei-
tendes  Coaching für das pädagogische Personal. Sie haben aber 
selten so zahlungsfähige Eltern und Sponsoren wie Schulen in 
privile gierten Milieus oder Schulen in privater Trägerschaft. 
Hier muss  deshalb die öffentliche Hand finanziell ausgleichen. 
Denn: Das  Entstehen von Grundschulen 1., 2. und 3. Klasse  
widerspricht  fundamental dem  Bildungsrecht, das jedes einzel-
ne Kind hat.
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Grundschulen: Gemeinsam 
 unterwegs im Grundschulverband

Seit bald 50 Jahren unterstützt der Grundschul-
verband Schulen in ihrem Bestreben, ein für 
alle Kinder förderliches Lernklima zu schaffen 
und die Schulqualität weiterzuentwickeln.

Rund 16.000 Grundschulen gibt es in 
Deutschland, an vielen dieser Schulen arbeiten 
Mitglieder des Grundschulverbandes, mehr als 
2000 Schulen sind selbst Mitglied im Grund-
schulverband. Allen gemeinsam ist die Absicht, 
im Sinne einer ermutigenden Pädagogik zu 
handeln. Pädagoginnen und Pädagogen und 
Schulen, die schulische Qualitätsentwicklung 
als eigenaktiven Prozess verstehen und denen 
die plakative Forderung nach Entwicklung 
von gutem Unterricht auf der Basis von Qua-
litätskontrollen und Vergleichsarbeiten nicht 
genügt, stoßen dabei oft an Grenzen, die allein 
nur schwer zu überwinden sind. Hier macht 
der Grundschulverband mit der Aktion »Ge-
meinsam Unterwegs« ein Angebot, das helfen 
kann, die Herausforderungen des Pädagogen-
Alltags gemeinsam zu meistern.

Diese Aktion mit einer interaktiven Land-
karte wurde im Mai 2012 ins Leben gerufen. 
»Gemeinsam unterwegs« – das meint eine of-
fene Gruppe von Schulen, die sich auf dem Weg 
zu wesentlichen Zielen austauschen, beraten 
und stützen wollen, wobei es unerheblich ist, 
wie weit die konkrete Schule von ihrem Ziel 
noch entfernt ist. Auf unserer interaktiven 
Landkarte stellen sich ganz normale Schulen 
vor, die ihre Maßnahmen, Stolpersteine und 
Erfolge skizzieren wollen und die im Rahmen 
ihrer Mitgliedschaft im GSV daran interessiert 
sind, mit anderen »Gemeinsam unterwegs« 
zu sein und damit die eigene Entwicklung 
zur »Starken Schule« zu sichern und voranzu-
bringen.

Diese Schulen zeigen, an welchen Themen 
sie arbeiten und worüber sie sich mit anderen 
austauschen wollen. Mit der Aktion »Gemein-
sam unterwegs« können sie sich miteinander 
vernetzen, Kontakte knüpfen und Erfahrungen 

austauschen. Bei dieser Vernetzung bietet der 
Grundschulverband über seine Landesgruppen 
organisatorische und inhaltliche Hilfe an.

Wir laden Sie ein, dabei zu sein.
Mit nur wenigen Schritten können Sie sich an-
melden unter
www.  grundschulengemeinsam.de

Markieren Sie Ihren Schulstandort mit einem 
Pin auf der Landkarte und verknüpfen Sie die-
sen mit Angaben zu Ihrem Schulprofil und/
oder mit der Schulhomepage.

Nutzen Sie unser öffentliches Forum und zei-
gen Sie auf der interaktiven Plattform, dass 
Sie einem Verbund angehören, in dem viele 
gemeinsam unterwegs sind auf dem Weg zur 
Entwicklung starker Grundschulen!

Starke Grundschulen stehen für gemeinsame 
Haltungen, Ideen, Orientierungen und Werte:
●● Schule als Ort der Geborgenheit und 

Lebensfreude
●● Lernen als Selbstaneignung der Welt
●● Fördern durch Teilhabe
●● Pädagogische Leistungskultur
●● Lernfeld Demokratie
●● Kooperative Schulgestaltung

Wie jedes Kind einzigartig ist, so hat auch 
jede Schule etwas ganz Besonderes und kann 
Impulse geben, wenn nach Lösungen gesucht 
wird. Wir hoffen, dass Sie mit dabei sind!

Projekt »Grundschulen gemeinsam«
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Projekt »Grundschrift«

Noch lernen Kinder in den meisten Bundes-
ländern zwei Ausgangsschrift en: eine hand-
geschriebene Druckschrift  und im Anschluss 
daran entweder die Lateinische (LA), Verein-
fachte (VA) oder Schul-Ausgangsschrift  (SAS). 
So wird der Schreibprozess der Kinder nach 
dem Erlernen der Druckbuchstaben willkür-
lich gestoppt. Eine weitere Schrift form als 
zweite Ausgangsschrift  ist wegen des Bruchs in 
der Schreibentwicklung schädlich.

Eine Schrift  zum Lesen- und Schreiben-
lernen ist genug. Die Grundschrift  ist eine 
Schrift , die alle Anforderungen an eine 
Schreibschrift  erfüllt: formklar und gut lesbar, 
funktional für alle Verwendungen der Textpro-
duktion und geläufi g schreibbar. Aus ihrer ers-
ten Schrift  können Kinder eine fl üssige und les-
bare Handschrift  entwickeln – die Schrift , die 
sie in Schule, Ausbildung und Beruf brauchen.

Materialien zur Grundschrift
●● Umfangreiche Informati-

onen und Materialien zum 
Download fi nden Sie auf un-
serer Webseite
www.  die-grundschrift.de

●● Die »Grundschrift -Kartei zum Lernen und 
Üben« mit ihren beiden Teilen »Die Buchsta-
ben« (Teil 1) und »Schreiben mit Schwung« 
(Teil 2) erhalten Sie über unsere Geschäft sstelle 
– Kontakt siehe Seite 10.

●● Zur Arbeit mit der Grundschrift  hat der 
Grundschulverband die »Kleeblatt-Heft e zum 

Lernen, Üben und Gestalten« her-
ausgegeben:
Heft   1: Die Großbuchstaben, Heft  2: 
Alle Buchstaben, Heft  3: Schreiben mit 
Schwung, Heft  4: Mit Schrift  gestalten. 

Die Kleeblatt-Heft e und 
und auch passende Schreib-
heft e dazu erhalten Sie nur 
über unseren Kooperations-
partner  
www.  sedulus.de

Veranstaltungen vor Ort
Auf unserer Webseite fi nden Sie eine Liste von 
Moderatorinnen und Moderatoren, Referen-
tinnen und Referenten, die in Ihrem Bundes-
land, in Ihrer Stadt oder Gemeinde, an Ihrer 
Schule Veranstaltungen und Konferenzen zur 
Grundschrift  durchführen können. Die Kon-
taktaufnahme erfolgt über unsere Webseite 
und ist völlig unkompliziert. 

»Grundschrift: Kinder entwickeln 
ihre Handschrift«
»Grundschrift : Damit Kinder besser schreiben 
lernen« hieß das erste Grundschrift -Buch, das 
2011 vom Grund-
schulverband her-
ausgegeben wurde. 
Es ist inzwischen 
fast vergriff en, und 
in den Jahren seither 
hat sich das Grund-
schrift -Projekt stark 
entwickelt. Es ist in 
allen Bundeslän-
dern und in vielen 
Grundschulen an-
gekommen, Erfah-
rungsberichte liegen 
vor und können berücksichtigt werden. Grund 
genug, unser Konzept erneut darzustellen, an-
gereichert mit vielen Praxiserfahrungen. Dazu 
dient dieser neue Band, der Ende 2016 erschie-
nen ist.

Kartei zum Lernen und Üben

Teil 1
Die Buchstaben
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Karteien 1 + 2: 29,– € 
(Mitglieder 19,– €), 
Bestell-Nr. 1090

Kartei zum Lernen und Üben

Teil 2
Schreiben mit Schwung
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ISBN: 978-3-941649-13-2  
Best.-Nr. 1098

Die Grundschrift als handgeschriebene Druckschrift  
ist die erste Schreibschrift der Kinder. Mit ihr können 
die Kinder unter  Verzicht auf die normierten Aus-
gangsschriften ihren Weg in die individuelle Hand-
schrift entwickeln. Der Band begründet das Vorgehen. 
Er zeigt Wege auf, wie der grundständige Schrift-
erwerb und das weiterführende Schreiben angeregt 
und begleitet werden können. Dabei wird die Arbeit 
mit der Grundschrift eingebettet in einen Unterricht,  
in dem die Schriftpflege und das Thema Schrift über 
alle Grundschuljahre ein wichtiges Thema ist.

Dem Buch liegt eine CD mit Kopiervorlagen, didak-
tischen Kommentaren und weiteren Materialien bei.  
Als begleitendes Lernmaterial ist erhältlich: die Grund-
schrift-Kartei zum Lernen und Üben »Die Buchstaben« 
(Teil 1) und »Schreiben mit Schwung« (Teil 2).
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Kinder entwickeln ihre Handschrift
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Projekt »Eine Welt in der Schule«

Sie unterrichten Kinder aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen an Ihrer Schule / in Ihrer Klasse? 
Die Kinder stellen Fragen zu anderen Religionen 
oder Kulturen? Es gibt viele Gründe, den Lern-
bereich Globale Entwicklung in der Schule zu 
thematisieren. Sie möchten im Unterricht oder 
in der außerschulischen Bildungsarbeit ein The-
ma aus dem Lernbereich »Eine Welt – Globales 
Lernen – Globale Entwicklung« aufgreifen, Ih-
nen fehlt es jedoch an Material, an Unterrichts-
ideen oder Sie benötigen Hintergrundinformati-
onen, um sich einem Thema anzunähern? 

Die Mitarbeiter des Projektes bieten Ihnen 
Hilfen und Anregungen, damit Ihre Unter-
richtseinheit, Ihr Projekt oder die geplante 
Schüleraktion ein Erfolg wird. 

Durch unsere langjährige Tätigkeit (seit 
1979) haben wir einen großen Erfahrungs-
schatz aufbauen können und verfügen über ein 
umfangreiches Materialarchiv. 

Beides, unsere Erfahrungen und unseren 
Materialbestand, geben wir gerne weiter. 

Verleih von Materialien
Wir verfügen über eine umfangreiche Biblio-
thek und Materialsammlung. Das Material 
kann bundesweit für einen Zeitraum von vier 
Wochen ausgeliehen werden. Für die Ausleihe 
wird eine geringe Gebühr erhoben.

Verliehen werden: Kinderbücher, Unter-
richtsbeispiele, Klassensätze, Lieder und Tänze, 
Spiele aus aller Welt, Medien sowie von uns zu-
sammengestellte Materialpakete ( Regen wald, 

Kakao und Schokolade, Orangensaft, Indo  ne-
sien, Menschenrechte u. v. m.). 

Unter http://einewelt.iopac.de haben wir ei-
nen Online-Katalog zum Suchen, Stöbern und 
Bestellen eingerichtet. 

Website/Internet
Über die Internetadresse www.weltinderschule.
uni-bremen.de lassen sich zahlreiche Menü-
punkte (mit kostenlosen Downloadmöglichkei-
ten) aufrufen. 

Zu den veröffentlichten Unterrichtsbeispie-
len stellen wir Arbeitsblätter, Karten usw. ins 
Netz. Zum kostenlosen Download stehen be-
reits Materialien von »Afrikanisch trommeln« 
bis »Zucker« zur Verfügung.

Außerdem bieten wir die bereits erprobten 
E-Learning-Kurse »Brasilien« und »Fairer 
Handel« (Klassenstufe 4 – 7) für Lehrkräfte 
bzw. Schulen kostenlos an. 

Zusätzlich bieten wir aktuelle Surf- und 
Softwaretipps, um Ihnen weitere Anbieter und 
Materialien zu diesem Themenbereich vorzu-
stellen.

Lehrerfortbildungen
Jährlich bieten wir Lehrerfortbildungstagungen 
an. Dort werden Unterrichtsbeispiele erarbeitet 
und aktuelle Fragen zum Lernbereich Globale 
Entwicklung thematisiert. 

Zusätzlich führen wir nach Absprache kol-
legiumsinterne Lehrerfortbildungen durch.

Kontakt
Projekt »Eine Welt in der Schule« 
Universität Bremen (Sportturm Raum C 5185)
Bibliotheksstraße
28359 Bremen
Tel.: 04 21 / 2 18-6 97 75, 
einewelt@uni-bremen.de
www.  weltinderschule. 
uni-bremen.de

Zu den Veröffentlichungen 
des Projekts s. S. 58
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Projekt »GrundschulEltern«

Gemeinsam mit Eltern Schule gestalten 
Die Informationsbroschüre GrundschulEltern 
wendet sich direkt an Eltern und ihre Interes-
senvertretungen. Wir möchten Eltern dabei hel-
fen, sich über eine zeitgemäße Grundschule zu 
informieren. Unsere Praxis ist auf das jeweilige 
Kind ausgerichtet, die Weiterentwicklung der 
Zusammenarbeit vor Ort ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Wir möchten Sie einladen, sich mit 
uns gemeinsam zu engagieren!

GrundschulEltern ist aus der Zusammen-
stellung von zwölf Einzelbeiträgen aus unserer 
Verbandszeitschrift  »Grundschule aktuell« 
entstanden. Das Besondere an diesen Artikeln 
liegt in der gleichzeitigen Vermittlung von 
Forschungs ergebnissen und praktischen Hil-
fen, die Sie im Alltag und bei der Th emengestal-
tung für Elternabende, bei Fragen zu pädago-
gischen Entwicklungen und bei der Argumen-
tation in Diskussionen unterstützen. Darüber 
hinaus gibt es Literaturempfeh-
lungen und Filmtipps. 

Die behandelten Th emen 
lauten:
●● Schulanfang heute
●● Inklusion – Integration
●● Die Not mit den Noten
●● Schulwechsel: Welche Schule 

ist gut für unser Kind?
●● Kinder erforschen die Welt 

– wie Wissenschaft ler
●● Kinder: Entdecker und 

Erfi nder – auch beim Lesen- 
und Schreibenlernen

●● Rechnen – auf eigenen Wegen
●● Ästhetisches Lernen: Malen, Singen, 

Tanzen, Spielen, Bewegen …
●● Kinder bestimmen mit – in Familie und 

Schule
●● Hausaufgaben: wozu und wie?
●● Kinder mit Problemen – 

Probleme mit Kindern?
●● Kinder und die »neuen Medien«

Die Broschüre kann über unsere Homepage 
unter www.  grundschuleltern.info angefor-

dert werden. Die gedruckte Ausgabe ist kos-
tenlos – lediglich die Versandkosten werden in 
Rechnung gestellt.

Der Grundschulverband arbeitet auf allen 
Ebenen mit Eltern und ihren Vertretungen 

zusammen. Wenn Sie mehr da-
rüber erfahren möchten, wen-
den Sie sich an das Fachreferat 
Eltern und Schule, das von 
 Michael Töpler verantwortet 
wird ( michael.toepler@grund-
schulverband.de).

Eltern sind für die Entwick-
lung ihrer Kinder und die Wei-
terentwicklung der Schulen 
enorm wichtig. Deshalb wurde 
im November 2016 das Fachrefe-
rat Eltern und Schule eingerich-
tet.  Es dient zum einen dazu, die 
Perspektive der Eltern noch stär-

ker in die internen Diskussionen des Verbandes 
einzubringen. Zum anderen sollen Eltern über 
die Aktivitäten des Grund-
schulverbandes und die 
inhaltlichen Positionen zu 
einer zeitgemäßen Grund-
schulpädagogik noch bes-
ser informiert werden.

www.  grundschuleltern.info
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Zeitschrift

Seit seiner Gründung 1969 gab der Grundschulverband Informationen für seine Mitglieder her-
aus. Aus den bescheidenen »Mitteilungen des Arbeitskreises Grundschule« wurde im Laufe der 
Zeit »Grundschule aktuell« als eigenständige Zeitschrift  des Grundschulverbandes entwickelt. 
Auf vierteljährlich 48 Seiten werden neben der aktuellen Bildungspolitik wichtige Ergebnisse der 
Grundschulforschung beleuchtet und anregende Erfahrungen aus der Schulpraxis veröff entlicht.

Im Unterschied zu den sonstigen Grundschulzeitschrift en werden Praxis, Politik und Wissen-
schaft  nicht in gesonderten Rubriken ohne Verbindung miteinander bearbeitet, sondern thema-
tisch aufeinander bezogen. Nur so können die Zusammenhänge von bildungspolitischen Gege-
benheiten und deren Diskussion, kritisch-konstruktiver Grundschulforschung sowie innovativer 
Unterrichts- und Schulpraxis verdeutlicht werden. 

Grundschulpraxis, Wissenschaft  und Bildungspolitik – in diesen drei Arbeitsfeldern ist der 
Grundschulverband aktiv, das spiegelt sich auch im Aufb au der Ausgaben seiner Zeitschrift  wider. 

Grundschule aktuell
Zeitschrift des Grundschulverbandes

Die Bausteine jedes Heftes sind
●● das Editorial »Diesmal«
●● das »Tagebuch« mit kritischen Kommentaren 

zu Pädagogik und Politik
●● Beiträge zum Schwerpunktthema des Heft es 

in bildungspolitischer, wissenschaft licher
und schulpraktischer Hinsicht

●● Praxisbeiträge zum Heft thema
●● Beiträge aus der Grundschulforschung
●● in der Rubrik »Rundschau« Berichte und 

Dokumente zu laufenden Projekten und 
Aktivitäten des Verbandes sowie Beiträge zu 
aktuellen Th emen der Grundschulpraxis

●● Nachrichten und Informationen aus den 
Landesgruppen

Grundschule aktuell
Zeitschrift des Grundschulverbandes · Heft 139

www.grundschulverband.de · September 2017 · D9607F

Lernen im Gespräch

Zeitschrift
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Zeitschrift

Über die Jahre hat sich das ursprüngliche Mitteilungsblatt über die Mitteilungen an die  Mitglieder 
hinaus zu einer eigenständigen, viel beachteten Zeitschrift  des Verbandes weiterentwickelt, die
●● den kritischen bildungspolitischen Diskurs mitführt,
●● aktuelle praxisbedeutsame Forschungsergebnisse leserfreundlich publiziert,
●●  in thematischen Rahmen aktuelle innovative Schulpraxis vorstellt 

und Anregungen zur Schul- und Unterrichtsgestaltung vermittelt.

Grundschule aktuell
●● Zeitschrift des Grundschulverbandes
●● erscheint viermal im Jahr (Februar, Mai, September, November)
●● 48 Seiten
●● für Mitglieder kostenlos
●● Herausgeber: Der Vorstand des Grundschulverbandes 
●● Redaktion: Ulrich Hecker, Hülsdonker Straße 64, 47441 Moers, 

ulrich.hecker@gmail.com
●● Anzeigenleitung: Grundschulverband e. V. Geschäftsstelle, 

Niddastr. 52, 60329 Frankfurt, Tel. 069 776006
●● Einzelhefte zum Preis von 9,– € (Nachbestellungen für Mitglieder 

und ab 10  Exemplaren 5,– €) über die Geschäftsstelle des 
Grundschulverbandes

www.  grundschuleaktuell.info 

Zeitschrift
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Mitgliederbände

 2017 
Band 144: Gemeinsam Mathematik lernen – 
mit allen Kindern rechnen 
Uta Häsel-Weide, Marcus Nührenbörger (Hg.)
Best.-Nr. 1107 / 978-3-941649-22-4
(19,50 €) 

Band 143
Forschung für die Praxis

Ursula Carle, Markus Peschel (Hg.)
Best.-Nr. 1106 / 978-3-941649-21-7

(19,50 €)

 2016, 
Band 142: Grundschrift – 
Kinder entwickeln ihre Handschrift 
Horst Bartnitzky, Erika Brinkmann, 
Anna Fruhen-Witzke, Ulrich Hecker, 
Linda Kindler, Barbara van der Donk (Hg.)
Best.-Nr. 1105 / 978-3-941649-20-0
(19,50 €)

Band 141
Grundschule und neue Medien 2.0 

Markus Peschel / Th omas Irion (Hg.)
Best.-Nr. 1104 / 978-3-941649-19-4

320 S. (19,50 €)

 2015, 
Band 140
Rechtschreiben in der Diskussion.
Schriftspracherwerb und Rechtschreibunterricht 
Erika Brinkmann (Hg.) 
Best.-Nr. 1103 / 978-3-941649-18-7
320 S. (19,50 €)

Band 139
Erzählen – vorlesen – zum Schmökern anregen 

Mechthild Dehn, Daniela Merklinger (Hg.) 
Best.-Nr. 1102 / 978-3-941649-17-0

264 S. (19,50 €)

Beiträge zur Reform der Grundschule

erscheint im 

Herbst 2017
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Mitgliederbände

 2014, 
Band 138
Gemeinsam unterwegs zur inklusiven Schule
Susanne Peters, Ulla Widmer-Rockstroh (Hg.)
Best.-Nr. 1101 / 978-3-941649-16-3
320 S. (19,50 €)

Band 137 
Lernwerkstätten.

Potenziale für Schulen von morgen
Herbert Hagstedt, Ilse Marie Krauth (Hg.)

Best.-Nr. 1099 / 978-3-941649-14-9
304 S. (19,50 €)

 2013,
Band 136
Sachunterricht in der Grundschule: 
entwickeln – gestalten – refl ektieren
Eva Gläser, Gudrun Schönknecht (Hg.)
Best.-Nr. 1096 / 978-3-941649-09-5 
320 S. (19,50 €)

Band 135
Individuell fördern – 

Kompetenzen stärken. 
Teil 2

Horst Bartnitzky, Ulrich Hecker, Maresi Lassek (Hg.)
Best.-Nr. 1095 / ISBN 978-3-941649-08-8

4 Heft e im Schuber mit CD (19,50 €)

 2012,
Band 134
Individuell fördern – Kompetenzen stärken. Teil 1
Horst Bartnitzky, Ulrich Hecker, Maresi Lassek (Hg.)
Best.-Nr. 1092 / ISBN 978-3-941649-05-7 
4 Heft e im Schuber mit CD (19,50 €)

Band 133
Schreibkompetenz und Schriftkultur

Alexandra Ritter, Michael Ritter (Hg.)
Best.-Nr. 1091 / ISBN 978-3-941649-04-0

320 S. (19,50 €)
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Mitgliederbände

 2011,
Band 132
Grundschrift. Damit Kinder besser schreiben lernen
Horst Bartnitzky, Ulrich Hecker, Christina Mahrhofer-Bernt (Hg.)
Best.-Nr. 1098 / ISBN 978-3-941649-13-2
240 S., 1 CD (19,50 €)

Karteikarten-Sätze. Teil I und II / 
Best.-Nr. 1090
(29,– €, Mitglieder 19,– €) 

Band 131
Grundschule entwickeln – 

Gestaltungsspielräume nutzen
Heike de Boer, Susanne Peters (Hg.)

Best.-Nr. 1088 / ISBN 978-3-941649-02-6
318 S. (19,50 €)

 2010,
Band 130: Kinder in Gesellschaft. 
Was wissen wir über aktuelle Kindheiten?
Friederike Heinzel (Hg.)
Best.-Nr. 1087 / ISBN 978-3-941649-01-9 / 288 S. (Sonderpreis 5,– €)

Band 129 
Allen Kindern gerecht werden
Horst Bartnitzky, Ulrich Hecker (Hg.)
Best.-Nr. 1086 / ISBN 978-941649-00-2
319 S. (19,50 €)

 2009,
Band 127/128 
Kursbuch Grundschule
Horst Bartnitzky, Hans Brügelmann, Ulrich Hecker, Friederike Heinzel, 
Gudrun Schönknecht, Angelika Speck-Hamdan (Hg.)
Best.-Nr. 1085 / ISBN 978-3-930024-99-5
830 S. (34,– €)

 2008,
Band 126: Fremdsprachen in der Grundschule
Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur
Maike Grau, Michael K. Legutke (Hg.)
Best.-Nr. 1084 / ISBN 3-930024-98-5 / 271 S. (Sonderpreis 5,– €)

Kartei zum Lernen und Üben

Teil 1
Die Buchstaben
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Kartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und ÜbenKartei zum Lernen und Üben

Kartei zum Lernen und Üben

Teil 2
Schreiben mit Schwung
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CD zu Band 132 der Beiträge zur Reform der Grundschule

Grundschrift.
Damit Kinder besser schreiben lernen

Kopiervorlagen, Materialien und Grundschrift für den PC 

Horst Bartnitzky, Ulrich Hecker, Christina Mahrhofer-Bernt (Hrsg.)
Frankfurt / M. 2011

PDF-Dateien für Windows  
und Macintosh sowie
TrueType-Fonts (ttf )
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Mitgliederbände

Band 125: Schule außerhalb der Schule
Lehren und Lernen an außerschulischen Orten
Karlheinz Burk, Marcus Rauterberg, Gudrun Schönknecht (Hg.)
Best.-Nr. 1083 / ISBN 3-9300024-97-7 / 319 S. inkl. CD mit Tipps für Klassenfahrten (Sonderpreis 5,– €)

 2007,
Band 124 
Pädagogische Leistungskultur: 
Ästhetik, Sport, Englisch, Arbeits- und Sozialverhalten
Horst Bartnitzky, Hans Brügelmann, Ulrich Hecker, 
Gudrun Schönknecht (Hg.)
Best.-Nr. 1082 / ISBN 3-930024-96-9
5 Heft e im Schuber mit CD, 240 S. (17,– €)

Band 123: Lehren und Lernen in jahrgangsgemischten Klassen
Heike de Boer, Karlheinz Burk, Friederike Heinzel (Hg.)
Best.-Nr. 1081 / ISBN 3-930024-95-0 / 326 S. (Sonderpreis 5,– €)

 2006,
Band 122 
Auf dem Weg zur Ganztags-Grundschule
Karlheinz Burk, Heike Deckert-Peaceman (Hg.)
Best.-Nr. 1080 / ISBN 3-930024-93-4
317 S. (17,– €)

Band 121 
Pädagogische Leistungskultur: 

Materialien für Klasse 3 und 4
Horst Bartnitzky, Hans Brügelmann, 

Ulrich Hecker, Gudrun Schönknecht (Hg.)
Best.-Nr. 1079 / ISBN 3-930024-94-2

5 Heft e im Schuber mit CD, 240 S.(17,– €)

 2005,
Band 120 
Deutsch als Zweitsprache lernen
Horst Bartnitzky, Angelika Speck-Hamdan (Hg.)
Best.-Nr. 1078 / ISBN 3-930024-90-X
318 S. (17,– €)

Band 119
Pädagogische Leistungskultur: 

Materialien für Klasse 1 und 2
Horst Bartnitzky, Hans Brügelmann, 

Ulrich Hecker, Gudrun Schönknecht (Hg.)
Best.-Nr. 1077 / ISBN 3-930024-88-8

5 Heft e im Schuber mit CD, 240 S. (17,– €)
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Mitgliederbände

 2004,
Band 118: Leistungen der Kinder wahrnehmen – würdigen – fördern
Horst Bartnitzky, Angelika Speck Hamdan (Hg.) • Best.-Nr. 1076 / ISBN 3 930024 87-X / 311 S. (17,– €)

Band 117: Mathematik für Kinder – Mathematik von Kindern
Petra Scherer, Dagmar Bönig (Hg.) • Best.-Nr. 1075 / ISBN 3-930024-86-1 / 320 S. (Sonderpreis 5,– €)

 2003,
Band 116: Kinder beteiligen – Demokratie lernen?
Karlheinz Burk, Angelika Speck-Hamdan, Hartmut Wedekind (Hg.)
Best.-Nr. 1074 / ISBN 3-930024-85-3 / 320 S. (Sonderpreis 5,– €)

Band 115: Länger gemeinsam lernen. Positionen, Forschungsergebnisse, Beispiele
Peter Heyer, Ulf Preuss-Lausitz, Lothar Sack (Hg.) • Best.-Nr. 1073 / ISBN 3-930024-84-5 / 335 S. 
(Sonderpreis 5,– €) 

 2002,
Band 114: Freiarbeit in der Grundschule –  
Offener Unterricht in Theorie, Forschung und Praxis
Ursula Drews, Wulf Wallrabenstein (Hg.) • Best.-Nr. 1072 / ISBN 3-930024-82-9 / 336 S.  
(Sonderpreis 5,– €)

Band 113: Sprachliches Handeln in der Grundschule – Schatzkiste Sprache 2
Horst Bartnitzky, Heiko Balhorn, Inge Büchner, Angelika Speck-Hamdan (Hg.)
Best.-Nr. 1071 / ISBN 3-930024-81-0 / 414 S. (Sonderpreis 5,– €)

 2001,
Band 111: Schulanfang ohne Umwege – Reformimpulse für das Bildungswesen
Gabriele Faust-Siehl, Angelika Speck-Hamdan (Hg.) • Best.-Nr. 1069 / ISBN 3-930024-79-9 / 333 S. 
(Sonderpreis 5,– €)

 2000,
Band 109: Rechtschreiben lernen in den Klassen 1 – 6
Renate Valtin (Hg.) — nur noch als Download verfügbar

Band 92/93: Religion in der Grundschule – Religiöse und moralische Erziehung
4. erweiterte Auflage 2000 
Friedrich Schweitzer, Gabriele Faust-Siehl (Hg.) • Best.-Nr. 1050 / ISBN 3-930024-35-7 / 342 S. (17,– €)

 1998,
Band 104: Schatzkiste Sprache 1
Heiko Balhorn, Horst Bartnitzky, Inge Büchner, Angelika Speck-Hamdan (Hg.)
Best.-Nr. 1062 / ISBN 3-930024-68-3 / 390 S. (Sonderpreis 5,– €)

 1992,
Band 87: Leistung der Schule – Leistung der Kinder
Horst Bartnitzky, Rosemarie Portmann (Hg.) • Best.-Nr. 1046 / ISBN 3-930024-31-4 / 199 S.  
(Sonderpreis 3,– €) 

Die vollständige Liste der Veröffentlichungen seit Gründung 1969 finden Sie im Internet unter:  
www.  grundschulverband.de/wp-content/uploads/2017/03/novuprint-veroeffentlichungsliste.pdf
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Extras

In Planung: Medienbildung in der Grundschule 
(voraussichtlich 2018/2019)
Eine wissenschaft liche Expertise des Grundschulverbandes (Hg.)

Wie wirkt Jahrgangsübergreifendes Lernen? (2014)
Eine wissenschaft liche Expertise des Grundschulverbandes (Hg.)
Best.-Nr. 2042 / ISBN 978-3-941649-11-8 
(24,50 €; für Mitglieder des GSV 16,– €); auch als ePub erhältlich

Sind Noten nützlich und nötig? (3., aktualisierte Aufl age 2014)
Eine wissenschaft liche Expertise des Grundschulverbandes (Hg.), 
erstellt von der Arbeitsgruppe Primarstufe an der Universität Siegen
Best.-Nr. 2040 / 72 S. (18,– €); auch als ePub erhältlich
Wie bei allen pädagogischen Fragen (und sozialen Phänomenen generell) 
ist die Befundlage zu Noten nicht auf einen einfachen Nenner zu bringen. 
Formen der Leistungsbewertung wirken unterschiedlich, je nachdem wie 
und in welchem Kontext sie eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund 
hat der Grundschulverband die vorliegende Expertise in Auft rag gegeben. 
Sie soll die empirische Forschung zu Ziff ernnoten und alternativen For-
men der Leistungsbeurteilung sichten und im Kontext der aktuellen Dis-
kussion bewerten. Im Fokus des wissenschaft lichen Gutachtens steht die 
Grundschule.

Inklusive Bildung in der Primarstufe (2013)
Eine wissenschaft liche Expertise des Grundschulverbandes (Hg.)
Best.-Nr. 2041 (24,50 €; für Mitglieder des GSV 16,– €)
auch als ePub erhältlich

Wie wirkt
Jahrgangs-

übergreifendes 
Lernen?

Eine wissenschaftliche Expertise 
des Grundschulverbandes

www.grundschulverband.de · Grundschulverband · Niddastraße 52 · 60329 Frankfurt/Main Grundschul
verband

 

Sind Noten
nützlich

und nötig

Ziffernzensuren
und ihre Alternativen 

im empirischen Vergleich

Eine wissenschaftliche Expertise 
des Grundschulverbandes

?

www.grundschulverband.de · Grundschulverband · Niddastraße 52 · 60329 Frankfurt/Main
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Extras

Kleeblattheft 1: Das grüne Heft zum Lernen und Üben (2013)
Die Großbuchstaben
Der Vorstand des Grundschulverbandes (Hg.)
ISBN 978-3-941649-06-4; 68 S. (4,50 €, ab 10 Stück: 3,– €)
Im grünen Heft  1 werden nur Großbuchstaben geübt 
– weil viele Kinder mit Großbuchstaben ihr Schreiben beginnen
– weil es einfacher ist, zuerst mit einer Buchstabenform formklares und 
fl üssiges Schreiben zu üben
Produktion und Verkauf erfolgt exklusiv über die Sedulus-Vertriebs GmbH 
www.sedulus.de

Kleeblattheft 2: Das blaue Heft zum Lernen und Üben (2013)
Alle Buchstaben
Der Vorstand des Grundschulverbandes (Hg.)
ISBN 978-3-941649-07-1; 83 S. (4,50 €, ab 10 Stück: 3,– €)
Im blauen Heft  2 werden die Groß- und Kleinbuchstaben geübt
– jeder Buchstabe wird auf einer Doppelseite geübt
– am Ende der jeweiligen Bewegungsgruppe testen die Kinder ihr Können
Produktion und Verkauf erfolgt exklusiv über die Sedulus-Vertriebs GmbH 
www.sedulus.de

Kleeblattheft 3: Das orange Heft zum Lernen und Üben (2013)
Schreiben mit Schwung
Der Vorstand des Grundschulverbandes (Hg.)
ISBN 978-3-941649-10-1; 90 S. (5,50 €, ab 10 Stück: 4,– €)
In diesem Heft  üben die Kinder, Buchstaben miteinander zu verbinden. 
Solche Verbindungen sind für ein Schreiben mit Schwung dann günstig, 
wenn sie in einem Zug möglich sind. 
Produktion und Verkauf erfolgt exklusiv über die Sedulus-Vertriebs GmbH 
www.sedulus.de

Kleeblattheft 4: Das rote Heft – Mit Schrift gestalten (2014)
Für Fortgeschrittene mit Aufgaben 
zum Schreibtraining und zum Gestalten
Der Vorstand des Grundschulverbandes (Hg.)
ISBN 978-3-941649-15-6
Teil 1: Schreibtraining zum geläufi gen Schreiben | Teil 2: Mit Schrift  gestalten
Produktion und Verkauf erfolgt exklusiv über die Sedulus-Vertriebs GmbH 
www.sedulus.de

Die Großbuchstaben

Grundschrift

Heft 1

Das grüne Heft zum Lernen und Üben

Alle Buchstaben

Grundschrift

Heft 2

Das blaue Heft zum Lernen und Üben

Schreiben mit Schwung

Grundschrift

Heft 3

Das orange Heft zum Lernen und Üben

Mit Schrift gestalten

Grundschrift

Heft 4

Das rote Heft zum Lernen und Üben
Bei der Grundschrift schreiben die Kinder zunächst mit Buchstabenformen, die der Druckschrift abgeschaut sind.  
Im Weiteren entwickeln sie hieraus ihre eigene flüssig geschriebene Handschrift. Zum Lernen und Üben gibt es vier 
Kleeblatt-Hefte:

Heft 1: Die Großbuchstaben Heft 3: Schreiben mit Schwung 
Heft 2: Alle Buchstaben  Heft 4: Mit Schrift gestalten

Bestellung der Kleeblatt-Hefte: Grundschulverband e. V. ∙ Niddastr. 52 ∙ 60329 Frankfurt a.M. ∙ Tel. 0 69 / 77 60 06 
Homepage: www.grundschulverband.de · www.die-grundschrift.de ∙ E-Mail: info@grundschulverband.de

Schreibhefte

Zum Lernkonzept der Grundschrift gehören auch die folgenden Schreibhefte, die je nach Entwicklungsstand der 
 Kinder eingesetzt werden können:

Schreibheft blanko: Für den Anfang und für späteres freies Schreiben und Gestalten 
Schreibheft mit Häuschen: Zur besonderen Beachtung der Buchstaben-Proportionen 
Schreibheft mit Schreibräumen: Mit markiertem Mittelband und Seitenbalken für Ober- und Unterlängen 
Schreibheft mit Grundlinien: Für Kinder, die beim Schreiben nur die Grundlinie brauchen

Bestellung der Schreibhefte und der Kleeblatt-Hefte über den Online-Shop www.sedulus.de

© Grundschrift: www.grundschulverband.de 
© Illustrationen: www.designritter.de
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Extras

Berufseinstieg in der Grundschule – 
Sonderheft Grundschule aktuell (2013)
Der Vorstand des Grundschulverbandes (Hg.)
Best.-Nr. 6058 / ISSN 1860-8604
68 S. / Jetzt kostenfrei – Versandkosten werden berechnet.
In Kontakt sein – Beziehungsgestaltung und emotionale Führung als Fak-
toren gelingender Arbeit in der Schule. Besonders in der Berufseinstiegs-
phase zeigt sich, dass professionelles Lehrerhandeln untrennbar mit dem 
Erwerb dieser Fähigkeiten verbunden ist. Viele Beiträge zu diesem Th e-
menbereich sind in der Broschüre aufgenommen.

GrundschulEltern. Ein Ratgeber für Familie und Schule (2014)
Grundschulverband e. V. in Zusammenarbeit mit Hans Brügelmann (Hg.)
Best.-Nr. 6064 
48 S. / Jetzt kostenfrei – Versandkosten werden berechnet.
Der Ratgeber ist entstanden aus der Serie »GrundschulEltern«, die unter 
Federführung des ehemaligen Fachreferenten für Qualitätsentwicklung, 
Prof. Dr. Hans Brügelmann, als Beilage zu unserer Mitgliederzeitschrift  
Grundschule aktuell publiziert wurde.

Moderationskoff er zur Grundschrift (2011)
Materialien für die Moderation von Veranstaltungen 
Horst Bartnitzky, Erika Brinkmann, Ulrich Hecker u. a. (Hg.)
44,– € inkl. Versand
FAQ (häufi g gestellte Fragen), Präsentationen, Materialien für den Unterricht 
und für schul interne Arbeitspläne, Medienecho – zusammengestellt auf ei-
nem Stick (1 GB) im hand lichen Köff erchen (10 × 7 × 1,5 cm)

Grundschulen planen, bauen, neu gestalten (1999)
Empfehlungen für kindgerechte Lernumwelten
Annette Dreier, Diemut Kucharz, Jörg Ramseger und Bernd Sörensen
Best.-Nr. 2032 / ISBN 3-930024-69-1 / 167 S., kartoniert mit zahlreichen 
farbigen Abbildungen (17,– €; für Mitglieder des GSV 13,– €)
Das Buch klärt Architekten und Schulplaner über neue Entwicklungen in 
der Pädagogik auf und gibt Anregungen und Vorschläge für eine zeitge-
mäße Grundschularchitektur. Er nimmt zugleich auch die Pädagogen in 
die Pfl icht, mehr Aufmerksamkeit auf die Gestaltung der Schulhäuser zu 
verwenden.
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Eine Welt in der Schule

Der Jubiläumsband »Eine Welt in der Schule«
Rudolf Schmitt, Andrea Pahl, Wolfgang Brünjes (Hg.)
Best.-Nr. 5004 / ISBN 3-930024-89-6 / 308 S. (5,– €)
Zum 25-jährigen Bestehen des Projektes erscheint der neue Sammelband 
mit Unterrichtsbeispielen und Materialien zum Th emenbereich »Eine 
Welt«.

Der blaue Sammelband »Eine Welt in der Schule, Klasse 1 – 10«
Rudolf Schmitt (Hg.), unter Mitarbeit von W. Brünjes und A. Pahl
Best.-Nr. 5002 / ISBN 3-930024-62-4 / 320 S. (5,– €)
Hauptbestandteil des Buches sind die praxisbewährten Unterrichtsbei-
spiele des Projektes »Eine Welt in der Schule, Klasse 1 – 10« aus den Jahren 
1990 bis 1996.

Kinderbuch »Aminatas Entdeckung«
Hg.: M. Bulang-Lörcher (Bilder) u. H.-M. Große Oetringhaus (Erzählung)
Best.-Nr. 2027 / ISBN 3-930024-50-0 
(7,50 € / Sammelbestellungen ab 10 Stück: 6,– €)
Aminata lebt in einem kleinen Dorf im Senegal. Jeden Morgen holt sie mit 
ihrer Schwester das Wasser vom Brunnen, hilft  der Mutter im Haushalt, 
passt auf ihre jüngeren Geschwister auf und träumt davon, irgendwann 
einmal die Schule besuchen zu können. Alltag wie für viele Kinder in 
 Afrika. Doch dann geschieht etwas …
Der überarbeitete und der neuen Rechtschreibung angepasste Band ist im 
Juli 2006 erschienen. 

Material zu »Aminatas Entdeckung«
Best.-Nr. 2028 / ISBN 3-930024-92-6 / 96 S. (6,– €)
Diese Materialien sind aus der unterrichtlichen Arbeit mit dem Kinder-
buch hervorgegangen. Sie enthalten Informationen, Unterrichtsvorschläge 
und Arbeitsblätter zu den Th emen: Senegal, Leben und Arbeit im Senegal, 
Dorfgemeinschaft , Ernährung, Kleidung, Sprache, Erdnüsse (Anbau und 
Verwendung), Wasser im Senegal und bei uns, Erfahrungen mit Wasser, 
Wasserverschmutzung, Spiele und Feste, Musik, Geschichten und Mär-
chen. Die überarbeiteten Materialien sind auf CD lieferbar.
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Satzung

Satzung für den Grundschulverband e. V.

§ 1  Name und Sitz
Der Verband führt den Namen »Grundschulverband«.
Er ist im Vereinsregister eingetragen und hat seinen Sitz in Frankfurt a. M.

§ 2  Zweck des Vereins
1. Zweck des Grundschulverbandes ist es, die pädagogisch begründeten Ansprüche der 

Kinder dieser Schulstufe zu vertreten, die Grundschulpädagogik weiter zu entwickeln 
und die Stellung der Grundschule im öffentlichen Bildungswesen zu verbessern. Dazu 
wird die Reform der Grundschule in Theorie und Praxis gefördert. Zu diesem Zweck 
werden vom Grundschulverband eigenständig oder in Verbindung mit anderen Instituti-
onen, Verbänden oder Einzelpersonen

 a) Bemühungen unternommen, um das öffentliche Verständnis und Interesse für die  
pädagogische Bedeutung der Grundschule zu verstärken;

 b) die Belange der Grundschule gegenüber den zuständigen Stellen vertreten;
 c) wissenschaftliche Tagungen veranstaltet, einschlägige Arbeits- und Forschungsergeb-

nisse veröffentlicht sowie Forschungen zu pädagogischen und didaktischen Problemen 
der Grundschule angeregt, gefördert und zugänglich gemacht;

 d) bedeutsame Impulse aus der Praxis für die Grundschulreform aufgegriffen, unter-
stützt und dokumentiert;

 e) Maßnahmen zur Förderung einer angemessenen Grundschullehrer/innenausbildung 
und -fortbildung durchgeführt.

2. Der Grundschulverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts »steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung. Er ist selbst-
los tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen begünstigt werden.

§ 3  Mitgliedschaft
1. Mitglieder des Grundschulverbandes können natürliche und juristische Personen sowie 

Gruppen und Einrichtungen durch schriftliche Beitrittserklärung gegenüber dem Vor-
stand des Vereins werden.

2. Die Mitgliedschaft erlischt
 a) bei natürlichen Personen durch Tod, bei anderen Mitgliedern durch Auflösung,
 b) durch schriftlich erklärten Austritt,
 c) durch Ausschluss. Dieser kann nur aus wichtigen Gründen durch Beschluss des Vor-

standes erfolgen und ist schriftlich zu begründen.
3. Vereinsausschlüsse und abgelehnte Aufnahmeanträge können von der jeweils nächsten 

Delegiertenversammlung durch Mehrheitsbeschluss aufgehoben werden, wenn gegen 
die Entscheidung des Vorstandes binnen einer Frist von einem Monat schriftlich Wider-
spruch durch das betreffende Mitglied eingelegt wurde.
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§ 4  Beiträge und Spenden
1. Die Mitglieder sind zur Zahlung von Beiträgen an den Verein verpflichtet. Beitragshöhe, 

Ermäßigungen, Befreiungen und Fälligkeit werden von der Delegiertenversammlung be-
schlossen.

§ 5  Gliederung und Organe
1.  Der Grundschulverband gliedert sich in Landesgruppen, die aus den Mitgliedern der je-

weiligen Bundesländer bestehen.
2.  Organe des Grundschulverbandes sind
 a) die Delegiertenversammlung
 b) der Vorstand

§ 6  Landesgruppen
1. Die Mitglieder eines Bundeslandes bilden die Landesgruppe. Wenn bei einem Mitglied 

Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Bundesländern liegen, bestimmt das Mitglied 
seine Zugehörigkeit zu einer der beiden Landesgruppen.

 Im Ausland wohnende und/oder arbeitende Mitglieder können sich von einer Landes-
gruppe ihrer Wahl aufnehmen lassen.

2. a) Die Landesgruppenversammlung wählt alle vier Jahre den Landesgruppenvorstand 
sowie eine/einen Delegierte/n für die Delegiertenversammlung und Ersatzdelegierte. 
 Delegierte und Ersatzdelegierte sollen Mitglieder der jeweiligen Landesgruppenvorstän-
de sein. Wählbar sind natürliche Personen als Einzelmitglieder sowie ein/e Vertreter/-in 
einer Mitgliedsschule oder einer sonstigen Institution.

 b) Der Landesgruppenvorstand entspricht hinsichtlich Anzahl seiner Mitglieder und 
Aufgabenbereiche den Beschlüssen der Landesgruppenversammlung.

3. Der Landesgruppenvorstand soll einmal jährlich zu einer Landesgruppenversammlung 
einladen. Außerdem können Regional-Fachgruppenversammlungen stattfinden. Aufga-
ben der Landesgruppenversammlung und des Landesvorstandes sind u. a.:

 a) die Interessen, Beschlüsse und Aufgaben des Grundschulverbandes nach Maßgabe der 
Satzung auf Landesebene wahrzunehmen;

 b) die Verbindung zu den Mitgliedern zu pflegen;
 c) die bundesweite Arbeit des Grundschulverbandes anzuregen und zu fördern.
4. Der Landesgruppenvorstand erhält für die Arbeit in der Landesgruppe im Rahmen des 

Gesamthaushaltes finanzielle Mittel zur eigenen Verfügung. Diese Mittel errechnen 
sich aus einem von der Delegiertenversammlung festzulegenden Grundbetrag und ei-
nem weiteren Anteil entsprechend der Mitgliederzahl der Landesgruppe. Bei besonderen 
 Aktivitäten können gesonderte Zuwendungen gewährt werden.

5. Die Landesgruppen können sich eigene Wahl- und Geschäftsordnungen geben, die sich 
an den Ordnungen des Grundschulverbandes orientieren sollen.

§ 7  Delegiertenversammlung
1. Mitglieder der Delegiertenversammlung sind
 a) die Delegierten der Landesgruppen,
 b) die Mitglieder des Vorstandes,
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 c) bis zu acht zusätzliche Mitglieder als Fachreferentinnen oder Fachreferenten. Ihre 
Amtszeit endet mit der Amtszeit des Vorstandes.

2. Die Delegiertenversammlung ist als oberstes Organ befugt, über alle dem Vereinszweck 
dienenden und der Satzung entsprechenden Fragen zu entscheiden. Sie hat insbesondere 
folgende Aufgaben:

 a) Beratung und Verabschiedung von Anträgen in allen dem Vereinszweck dienenden 
Angelegenheiten,

 b) Beschlussfassung über Haushaltsplan, Mitgliedsbeiträge, Satzungsänderungen und 
Einrichtungen von Fachreferaten und Fachausschüssen,

 c) Entlastung und Wahl des Vorstandes,
 d) Wahl der Fachreferentinnen und Fachreferenten,
 e) Wahl von zwei Kassenprüferinnen oder -prüfern,
 f) Verleihung der Ehrenmitgliedschaft,
 g) Auflösung des Vereins.
3. Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Stimm-

berechtigten anwesend ist. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der 
Anwesenden. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Die als Fachreferentinnen oder 
Fachreferenten gewählten zusätzlichen Mitglieder sind bei Wahlen nicht stimmberech-
tigt.

 Für Satzungsänderungen, die Einrichtung und Auflösung von Fachreferaten ist eine 
Zweidrittelmehrheit und für die Auflösung des Vereins eine Dreiviertelmehrheit erfor-
derlich.

 Ist eine Delegiertenversammlung nicht beschlussfähig, so hat der Vorstand binnen eines 
Monats eine zweite Versammlung mit der gleichen Tagesordnung unter einer Ladungs-
frist von zwei Wochen einzuberufen. Diese zweite Versammlung ist auf jeden Fall be-
schlussfähig, worauf in der Ladung hinzuweisen ist.

4. Die Delegiertenversammlung tritt in der Regel zweimal jährlich zusammen und wird 
von der/dem geschäftsführenden Vorsitzenden des Grundschulverbandes geleitet. Der 
Vorstand lädt hierzu spätestens vier Wochen vorher schriftlich ein. Die Tagesordnung 
und die Anträge müssen den Mitgliedern der Delegiertenversammlung spätestens zwei 
Wochen vorher schriftlich zugegangen sein. Über jede Delegiertenversammlung ist ein 
Protokoll anzufertigen, das von einem Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen ist. Eine au-
ßerordentliche Delegiertenversammlung muss einberufen werden

 a) auf Beschluss des Vorstandes,
 b) auf Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Delegiertenversammlung.
5.  Alle Mitglieder können Anträge an die Delegiertenversammlung stellen. Die Delegier-

tenversammlung erlässt im übrigen eine Wahl- und Geschäftsordnung.

§ 8  Vorstand
1. Der Vorstand wird auf vier Jahre gewählt. Mitglieder des Vorstands sind
 a) eine/ein Vorsitzende/r
 b) zwei stellvertretende Vorsitzende
 c) bis zu drei weitere Vorstandsmitglieder
2.  Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die Vorsitzende und die unter Punkt b) genann-

ten Personen. 
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 Die/der Vorsitzende vertritt den Verband allein, die beiden stellvertretenden Vorsitzen-
den vertreten den Verband gemeinsam.

3.  Der Vorstand führt die Beschlüsse und Aufträge der Delegiertenversammlung durch und 
erledigt die laufenden Geschäfte des Grundschulverbandes. Im Rahmen der durch die 
Delegiertenversammlung gegebenen Richtlinien und Ermächtigungen handelt er dabei 
selbstständig. Er ist der Delegiertenversammlung für seine gesamte Arbeit verantwort-
lich. Der Vorstand führt die Geschäfte jeweils bis zur Neuwahl eines neuen Vorstandes 
fort.

4.  Der Vorstand wird durch die/den Vorsitzenden oder bei Verhinderung durch eine/n der 
stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit sei-
ner Mitglieder anwesend ist. Seine Beschlüsse fasst er mit einfacher Stimmenmehrheit 
der Anwesenden. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Er tagt mindestens viermal 
im Jahr. Über jede Vorstandssitzung ist ein Protokoll anzufertigen, das von einem Vor-
standsmitglied gegengezeichnet werden muss.

5.  Der Grundschulverband richtet eine Geschäftsstelle ein und stellt hierfür befähigte 
Mitarbeiter/-innen an. Der Vorstand überträgt die kaufmännische Geschäftsführung an 
eine dafür geeignete Person. Diese ist dem Vorstand gegenüber rechenschaftspflichtig. 
Die Pflichten und Befugnisse werden in einem Zusatz zum Einstellungsvertrag gesondert 
geregelt.

6.  Der Vorstand verantwortet die länderübergreifende Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu rech-
nen u. a. die Herausgabe einer Mitgliederzeitschrift und der Schriftenreihe »Beiträge zur 
Reform der Grundschule« sowie die Organisation von Fachtagungen und Kongressen. 
Hierbei hat er sich an den Beschlüssen, Richtlinien und Empfehlungen der Delegierten-
versammlung zu orientieren.

7.  Die Tätigkeit der Delegierten und des Vorstandes ist ehrenamtlich. Auslagen und Auf-
wendungen können erstattet werden. Nähere Bestimmungen über Verfahrensfragen, 
einschließlich Neuwahl und Abwahl von Vorstandsmitgliedern, werden in einer von der 
Delegiertenversammlung zu beschließenden Wahl und Geschäftsordnung geregelt.

§ 9  Auflösung
Für die Auflösung des Vereins muss eine gesonderte Delegiertenversammlung einberufen 
werden. Bei Auflösung, Aufhebung oder Wegfall der Gemeinnützigkeit des Vereins fällt 
das Vermögen des Grundschulverbandes an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
oder an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es entsprechend den in dieser Sat-
zung niedergelegten Zielen des Vereins zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden hat. 
Die  Delegiertenversammlung beschließt hierüber mit einfacher Stimmenmehrheit. Der 
 Beschluss darf erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

In dieser Fassung beschlossen von der
Delegiertenversammlung am 12. Mai 2017 in Göttingen.
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Werbeprämie

Bitte suchen Sie aus dieser Liste Ihren Wunschband aus
144 Gemeinsam Mathematik lernen –  

mit allen Kindern rechnen 
143 Forschung für die Praxis
142 Grundschrift: Kinder entwickeln ihre Handschrift
141 Neue Medien in der Grundschule 2.0
140 Rechtschreiben in der Diskussion 
139 Erzählen, Vorlesen, zum Schmökern anregen 
138 Inklusive Schule
137 Lernwerkstätten – Potenziale für Schulen von morgen
136  Sachunterricht in der Grundschule: entwickeln – gestalten – reflektieren
135  Kompetenzen stärken – individuell fördern,  

Schuber II (ab Kl. 3) 
134  Kompetenzen stärken – individuell fördern,  

Schuber I in der Eingangsstufe (Kl. 1 und 2)
133  Schreibkompetenz und Schriftkultur
131  Grundschule entwickeln – Gestaltungsspielräume nutzen
130  Aktuelle Kindheiten
129  Allen Kindern gerecht werden. Aufgabe und Wege
127/128 Kursbuch Grundschule
126  Fremdsprachen in der Grundschule.  

Auf dem Weg zu einer neuen Lern- und Leistungskultur
125  Schule außerhalb der Schule.  

Lehren und Lernen an außerschulischen Orten
124  Pädagogische Leistungskultur:  

Ästhetik, Sport, Englisch, Arbeits-/Sozialverhalten
123  Leben und Lernen in jahrgangsgemischten Klassen
122  Auf dem Weg zur Ganztagsgrundschule
121  Pädagogische Leistungskultur: Materialien für Klasse 3 und 4
120  Deutsch als Zweitsprache lernen
119  Pädagogische Leistungskultur: Materialien für Klasse 1 und 2
118  Leistungen von Kindern wahrnehmen – würdigen – fördern
117  Mathematik für Kinder – Mathematik von Kindern
116  Kinder beteiligen – Demokratie lernen?
115  Länger gemeinsam lernen. Positionen, Forschungsergebnisse, Beispiele
114  Freiarbeit in der Grundschule – offener Unterricht in Theorie und Praxis
113  Schatzkiste Sprache 2
111  Schulanfang ohne Umwege
104  Schatzkiste Sprache 1
92/93  Religion in der Grundschule
87   Leistung der Schule – Leistung der Kinder
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Beitrittserklärung✂

Gute Gründe,  
Mitglied zu werden
●● Über aktuelle  

schul politische, 
schulpraktische und 
forschungsbezogene 
Entwicklungen werde ich 
umfassend informiert.

●● Ich habe die Mög-
lichkeit, aktiv in einer 
Landesgruppe auf  
fach- und bildungs-
politischer Ebene mit-
zuwirken und Schulent-
wicklung zu befördern. 

●● Durch die Veröffent-
lichungen des Grund-
schulverbandes erhalte 
ich vielseitige und wert-
volle Praxishilfen und 
Fortbildungsangebote.

●● An Grundschultagen 
und Fachtagungen kann 
ich stets zum ermäßigten 
Beitrag teilnehmen.

●● Unterstützung und 
Verstärkung der eigenen 
arbeitsfeldbezogenen 
bildungspolitischen 
Wirksamkeit (im Klassen-
zimmer, im Kollegium, 
gegenüber den Eltern 
und der Öffentlichkeit) 
erfahre ich durch die 
Bereitstellung fundierter 
fachbezogener Argu-
mentationshilfen.

●● In Zusammenarbeit 
mit einem (mitglieder-)
starken Verband kann 
ich die begründeten 
Bildungsansprüche der 
Kinder wirkungsvoll und 
überparteilich vertreten 
und einfordern.

Sie können sich per Post an  
Grundschulverband e. V ., Niddastr. 52,  
60329 Frankfurt / Main  
oder Fax (0 69 / 7 07 47 80) anmelden oder auch  
auf unserer Homepage www.grundschulverband.de

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Grundschulverband e. V. 
Als Mitglied erhalte ich jährlich zwei neue Mitgliedsbände aus der Reihe  
»Beiträge zur Reform der Grundschule« sowie viermal im Jahr die Zeitschrift 
»Grundschule aktuell« jeweils nach Fertigstellung kostenfrei zugesandt.

Den angekreuzten Jahresbeitrag

 Mitgliedsbeitrag Einzelmitglied  75,– €
 Probemitgliedschaft für 1 Kalenderjahr  75,– €

 Ermäßigter Beitrag  39,– € 
(für Studierende, ReferendarInnen / bitte belegen)

 Probemitgliedschaft für 1 Kalenderjahr  39,– € 
(für Studierende, ReferendarInnen / bitte belegen)

 Mitgliedsbeitrag Schulen  75,– €
 Probemitgliedschaft für 1 Kalenderjahr  75,– €

   Förderbeitrag   mindestens 39,– € 
(z. B. für Pensionäre, die weiterhin aktuell informiert werden wollen und ande-
re Förderer, die die Arbeit des Grundschulverbandes unterstützen möchten)

 zahle ich nach Erhalt der Jahresrechnung  
 zahle ich per Einzug im SEPA-Lastschriftverfahren:  

 Kreditinstut (Name und BIC)   ����������������������������������������

 IBAN   ������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
Vor- und Nachname

���������������������������������������������������������������������
Straße und Hausnummer

���������������������������������������������������������������������
PLZ und Ort

���������������������������������������������������������������������
E-Mail Tel.

 Ja, ich möchte den kostenlosen Newsletter erhalten.

���������������������������������������������������������������������
Datum und Unterschrift

Als neues Mitglied im Grundschulverband e. V. erhalten Sie kostenfrei einen Band 
aus der Reihe »Beiträge zur Reform der Grundschule« als Aufnahmegeschenk  
(gilt nicht für Probemitgliedschaft):

  Als neues Mitglied im Grundschulverband wünsche ich mir  
den Band         als Aufnahmegeschenk.
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Beitrittserklärung

✂

Liebes neues Mitglied,
für die Optimierung unserer Öffentlichkeitsarbeit  
und eine gezielte Mitgliederwerbung bitten wir Sie,  
uns nachstehende Fragen zu Ihrer Beitrittserklärung  
zu beantworten. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und  
Ihr Engagement für unsere gemeinsamen Ziele.

Auf den Grundschulverband bin ich  
aufmerksam geworden

 durch Grundschultage / Fachtagungen
 durch KollegInnen / KommilitonInnen
 durch Bücher des Verbandes
 durch andere Grundschulzeitschriften
 durch das Internet
 durch Werbeanzeigen / -karten
 durch Pressemeldungen

A
n den 

G
rundschulverband e. V.

N
iddastraße 52 

60329 Frankfurt/M
ain

Preisnachlässe  
und Versandkosten

Bei Buchbestellungen  
gewähren wir neben den  
in diesem Heft ausgewie-
senen Mitgliederpreisen 
noch folgende Rabatte:

Buchhandelsbestellungen 
werden rabattiert (außer 
Zeitschriften und Arbeits-
materialien).

Studienseminare, die  
Mitglied im Grundschul-
verband sind, erhalten  
bei Sammelbestellungen 
eine Ermäßigung  
(Mitgliedspreis).  
Die Versandkosten  
werden zzgl. berechnet.

Widerrufsrecht
2 Wochen



Die bildungspolitischen und pädagogischen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben einmal 
mehr deutlich gemacht, wie wichtig für den Grundschulverband die Zusammenarbeit mit ande-
ren Verbänden ist. Anliegen und Forderungen erhalten mehr Aufmerksamkeit, wenn sich – je 
nach Thema – ein oder mehrere Verbände gemeinsam mit dem Grundschulverband dafür ein-
setzen.
Dem Grundschulverband ist es gelungen, bewährte Kooperationen fortzuführen, andere wieder 
aufleben zu lassen und neue einzugehen. Zielführend dabei sind folgende Anliegen:

●● Schulentwicklung
seit 2010 informativer Austausch mit dem ASD (Allgemeiner Schulleitungs-
verband Deutschlands) zu allgemeinen Fragen der Schulentwicklung und  
Konsequenzen aus der Bildungshoheit der Bundesländer

●● Entwicklung zur inklusiven Schule
als Mitglied der BRK Allianz (Allianz zur Behinderten rechtskonvention) 

●● Unterstützung der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 
in Deutschland als an der National Coalition beteiligte Organisation

●● Sonderpädagogische Fachkompetenz
ein regelmäßiger Austausch mit dem vds »Verband Sonderpädagogik e. V.« 
dient dem Ziel, die Entwicklung einer inklusiven Pädagogik voranzubringen.

●● Längeres gemeinsames Lernen 
in Zusammenarbeit mit der Initiative »Länger gemeinsam lernen«,  
der GGG (Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule – Verband für Schulen 
des gemeinsamen Lernens) und der Bundesvereinigung Lebenshilfe

●● GrundschulEltern
mit dem Anliegen, Eltern über Entwicklungen in der Grundschule zu  
informieren und als Bündnispartner zu gewinnen sowie gemeinsam mit  
Elternverbänden Forderungen zu vertreten, verbindliche Zusammenarbeit  
mit dem BER (Bundeselternrat)

●● VERA-Vergleichsarbeiten
gemeinsam mit Vertretern von GEW (Gewerkschaft Erziehung und  Wissenschaft) 
und VBE (Verband Erziehung und Bildung) 

Kooperationen



Kinder brauchen Ihr Engagement und Ihre Kompetenz.
Der Grundschulverband e. V. unterstützt Sie dabei.
Setzen Sie ein Zeichen: Werden Sie Mitglied!

Grundschulverband e. V.
Niddastraße 52
60329 Frankfurt/Main
Tel. 0 69 / 77 60 06
Fax 0 69 / 707 47 80
info@grundschulverband.de
www.grundschulverband.de Infoheft Mitglied werden

©
 W

av
eb

re
ak

m
ed

ia
M

ic
ro

 / F
ot

ol
ia


