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Fragen und Bedenken bezüglich des Schulversuchs der RSSFragen und Bedenken bezüglich des Schulversuchs der RSSFragen und Bedenken bezüglich des Schulversuchs der RSSFragen und Bedenken bezüglich des Schulversuchs der RSS    (November 2009)(November 2009)(November 2009)(November 2009)    

 

1. Die große AltersspanneAltersspanneAltersspanneAltersspanne ist Anlass zu großem Bedenken: die Großen können z. B. 

die Kleinen „unterdrücken“. Die prä-pubertären Kinder könnten sehr dominant 

sein, in manchen Situationen sogar schlechte Vorbilder sein. Manche Eltern stellen 

sich vor, dass die Konflikte größer werden. 

Antwort: 

Die Befürchtung, dass Große Kleine unterdrücken, ist berechtigt, dies aber auch in jeder ganz normalen 

Grundschule, denn auf dem Schulhof treffen die Kinder in den Pausen aufeinander und in diesen informellen 

Phasen können solche Probleme auftreten. – Die Erfahrung der Schulen, die Jahrgangsmischung Eins bis 

Vier seit vielen Jahren betreiben, ist, dass die Großen für die Kleinen ihrer Lerngruppe Verantwortung 

übernehmen, auch in den informellen Zeiten auf dem Pausenhof. (Vgl. hierzu Peter-Petersen-Schule am 

Rosenmaar, Köln und Grundschule Berg Fidel, Münster)  

2. KinderKinderKinderKinder mit  mit  mit  mit SonderpädagogischeSonderpädagogischeSonderpädagogischeSonderpädagogischem Förderbm Förderbm Förderbm Förderbedarfedarfedarfedarf (SP (SP (SP (SPFFFF)))): wie viele wären es pro 

Klasse? Welches Ausmaß an SPF hätten sie? In welchen Umfang würden sie 

(Sonder-)Betreuung brauchen? 

Antwort: 

Wichtig ist für uns, dass jedes Kind, das in der Klasse ist, gut gefördert werden kann, deswegen 

gehen wir davon aus, dass in der Regel in jeder Lerngruppe zwei Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf sein werden.  

3. Schwierig wird es sein (aus Zeitmangel wahrscheinlich), sowohl den 

EntwicklungsstandEntwicklungsstandEntwicklungsstandEntwicklungsstand jedes Kindes einzuschätzen als auch seine IndividualitätIndividualitätIndividualitätIndividualität zu 

respektieren. Die Lerngruppen sind zu großzu großzu großzu groß.  

Antwort: 

Hier können wir auf Erfahrungen von Schulen, die seit vielen Jahren diese Form des Unterrichts 

praktizieren, zurückgreifen. Dort wurde uns bestätigt, dass die Lernfortschritte aller Kinder mindestens genau 

so groß sind, wie in regulären Klassen. In der Regel sind sie größer. Die Wirkung des kooperativen Lernens 

(Kinder lernen voneinander) bringt große Erfolge. 

4. WieWieWieWie soll der Unterricht überhaupt stattfinden? 4 Stufen besprechen das gleiche 

Thema, aber wie? Was bringt es denn überhaupt? Die Eltern stellen sich ein großes 

Durcheinander vor, wenn über ein Thema in den verschiedensten 

„Schwierigkeitsstufen“ vorgestellt, besprochen, etc. wird.  

Antwort: 

Bereits jetzt findet Lernen in unseren Klassen nicht so statt, dass immer alle Kinder das Gleiche 

besprechen. – Wir laden Sie herzlich ein, in unseren Klassen zu hospitieren.- Sprechen Sie bitte 

die Lehrkraft Ihres Kindes oder die Schulleitung an. 

 



2 

 

5. In der Klasse herrscht große Unruhe,Unruhe,Unruhe,Unruhe, besonders wenn jedes Kind, im besten Fall 

jede Stufe, etwas anderes machen soll.  

Antwort: 

Auch in diesem Fall lade ich Sie ein bei uns zu hospitieren und würde ihnen empfehlen, sich eine 

Klasse mit „Gemeinsamem Unterricht“ anzuschauen. Dort sind die Bedingungen ähnlich wie sie in 

den jahrgangsgemischten Lerngruppen sein werden. 

6. Was passiert mit GeschwisterkindernGeschwisterkindernGeschwisterkindernGeschwisterkindern? 

Antwort: 

In der Regel gehen wir davon aus, dass Kinder sich besser entfalten können, wenn Geschwister 

nicht die gleiche Klasse besuchen. Falls Eltern diese Einschätzung auf gar keinen Fall teilen, sind 

wir aber auch immer gerne bereit individuelle Lösungen zu finden. 

7. Wie ist es mit der VorschuleVorschuleVorschuleVorschule? Gibt es sie zusätzlich oder wird sie damit integriert? 

Antwort: 

Die Vorklasse wird in das Konzept integriert. Das bedeutet, dass im Durchschnitt in jeder 

Lerngruppe auch Kinder sein werden, die mehr als vier Jahre in der Schule bleiben. Eine 

Zurückstellung mit Verbleib im Kindergarten ist eine andere Möglichkeit, wenn Eltern, 

Erzieherinnen und die Schulleitung der Meinung sind, dass ein längerer Verbleib im Kindergarten 

die beste Lösung für das Kind sein kann. 

8. Warum nicht das Konzept der EingangsstufenEingangsstufenEingangsstufenEingangsstufen? Würde man damit nicht mehr 

Mittel bekommen? 

Antwort: 

Das Konzept der Eingangsstufen in Hessen ist inzwischen durch den Flexiblen Schulanfang 

ersetzt worden. Neue Eingangsstufen werden nicht eingerichtet. Die Ressource, die der Schule im 

Rahmen des Flexiblen Schulanfangs zustünde (36 Stunden einer / eines Sozialpädagogin / 

Sozialpädagogen), ist in das Konzept eingerechnet. Auch im Flexiblen Schulanfang ist 

individualisierter Unterricht Grundvoraussetzung, um alle Kinder best möglich zu fördern, d.h. 

auch in diesem Modell wären die KollegInnen verpflichtet ihren Unterricht sehr differenziert zu 

gestalten. Vorteile unseres Konzeptes sind: Die gesamte Grundschulzeit ist eine Einheit. Wir 

vermeiden es, dass ein Kind seine Lerngruppe verlassen muss, wenn es langsamer lernt als 

andere. Dies ist beim Flexiblen Schulanfang nur in der ersten Phase möglich, danach schließen 

sich zwei „normale“ Grundschuljahre an, in denen es zu Nichtversetzungen kommen kann. 

Außerdem ist die Wirkung des Kooperativen Lernens (Kinder lernen voneinander) größer, wenn 

die Altersmischung größer ist. 

9. Warum wird das Konzept nicht einschleichendeinschleichendeinschleichendeinschleichend eingeführt, statt die ganze Schule 

auf einmal umzuändern? 

Antwort: 

Diese Möglichkeit wurde diskutiert, musste aber verworfen werden, da eine zu große Ressource 

notwendig wäre. Dies wäre nicht finanzierbar. 
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10. Was passiert wenn ein Lehrer krankLehrer krankLehrer krankLehrer krank ist? Der andere steht plötzlich doch vor 25 

Kinder, aber nun hat er zusätzlich die Kinder mit SPF!! Ein Tag kann sicherlich 

problemlos überbrückt werden. Aber was ist wenn die Krankheit länger als 2-3 

Wochen andauert? 

Antwort: 

Wenn eine Lehrkraft erkrankt oder aus anderen Gründen (z.B. Fortbildung) keinen Unterricht 

erteilen kann, gilt nach wie vor das Prinzip der „Verlässlichen Schule“. – Erfahrungen einer eng 

vernetzten Teamarbeit – wie wir sie derzeit in unserer zweiten Jahrgangsstufe praktizieren –  

zeigen, dass Vertretungen effektiver organisiert werden können, wenn mehrere Lehrkräfte eng 

kooperieren. – Auch in diesem Fall erwarten wir eine Verbesserung der Bedingungen im Vergleich 

zur jetzigen Situation. 

11. Wenn Eltern von dem Konzept nicht überzeugt sind, fühlen sie sich und ihre 

Kinder der Situation ausgeliefertausgeliefertausgeliefertausgeliefert, sie haben nun nicht mehr die Möglichkeit zu 

sagen, in diese Schule schicke ich mein Kind nicht. Sie empfinden die Situation als 

„unfair“. 

Antwort: 

Grundschulen in Hessen sind an Schulbezirke gebunden. D.h. Ihr Kind besucht in der Regel, die 

Schule des Bezirkes, in dem Sie wohnen. Sie haben grundsätzlich kein Wahlrecht. Haben 

Schulen besondere Konzepte, so kann dies ein „Gestattungsgrund“ sein, der einerseits erlauben 

kann, dass Kinder aus anderen Schulbezirken zu der Schule mit dem abweichenden Konzept 

wechseln können, andererseits bietet diese Gestattungsmöglichkeit Eltern, die sich gar nicht mit 

dem gegebenen Konzept anfreunden können, die Möglichkeit, ihr Kind in einer Schule eines 

Nachbarschulbezirks anzumelden. 

12. Es könnte an Förderung und Forderung an den „GroßenGroßenGroßenGroßen“ (4. Klässler) mangeln, da 

sie keine Größeren haben, an die sie sich wenden können und von denen sie 

lernen können.  

Antwort: 

Ausführlich soll diese Thematik auf einem Stufenelternabend der jetzigen Stufe Drei besprochen 

werden, der voraussichtlich im März stattfinden wird. – Vorab kann ich sagen, dass wir planen, für 

fitte Viertklässler, die „mehr Futter“ brauchen, besondere Angebote bereitzustellen (ähnlich der 

Differenzierung, wie Sie jetzt bereits in den Jahrgangsklassen für fitte Kinder angeboten wird). 

13. ZZZZukünftigeukünftigeukünftigeukünftige 4. Klässler 4. Klässler 4. Klässler 4. Klässler: Wie werden sie gefördert? Wie lernen sie und wie ist das 

kompatibel mit den Methoden der weiterführenden Schulen?  

Antwort: 

Ausführlich soll diese Thematik auf einem Stufenelternabend der jetzigen Stufe Drei besprochen 

werden, der voraussichtlich im März stattfinden wird. – Vorab kann ich sagen, dass wir planen, für 

fitte Viertklässler, die „mehr Futter“ brauchen, besondere Angebote bereitzustellen (ähnlich der 

Differenzierung, wie Sie jetzt bereits in den Jahrgangsklassen für fitte Kinder angeboten wird). 



4 

 

14. Außerdem ist es speziell für den aktuellen 3. Jahrgang so, dass das Konzept ganz 

neu ist und sich neue Sachen erst einspielen und bewähren müssen. Dazu bleibt 

nur ein Jahr Zeit und das ist ein entscheidendes Jahrentscheidendes Jahrentscheidendes Jahrentscheidendes Jahr, da hier die Weichen für die 

Schulform der weiterführenden Schule gestellt werden. Wird das funktionieren? 

Antwort: 

Wir sehen die besondere Problematik des künftigen vierten Jahrgangs und werden diese im 

Konzeptionsgespräch mit Kultusministerium, Staatlichem Schulamt und Stadtschulamt zum 

Thema machen, um gemeinsam nach sinnvollen Lösungen zu suchen. Zudem werden die 

Klassenräte der Klassen 3a, b und c das Thema im Januar besprechen, so dass die Kinder ihre 

Wünsche und Bedürfnisse einbringen und wir diese berücksichtigen können. Eltern sind herzlich 

eingeladen, sich an der Konzeptionsarbeit zu beteiligen. - Ausführlich soll diese Thematik auf 

einem Stufenelternabend der jetzigen Stufe Drei besprochen werden, der voraussichtlich im März 

stattfinden wird. 

15. Wie werden die KinderKinderKinderKinder in den Veränderungsprozess einbeinbeinbeinbezogenezogenezogenezogen? Werden sie ein 

Mitspracherecht bezüglich der Aufteilung der Klasse bekommen? 

Antwort: 

Die Kinder der Jahrgangstufe Drei werden ab Januar in den Klassenräten über das neue Konzept 

informiert und ab diesem Zeitpunkt am Entscheidungsprozess beteiligt. – In den Stufen Eins und 

Zwei wird ähnlich vorgegangen. Die exakte Vorgehensweise wird auf der Gesamtkonferenz im 

Januar diskutiert.  

16. Wie werden die Kinder aufgeteilt, welche Lehrer werden sie bekommen? 

Antwort: 

An diesem Prozess werden die Kinder beteiligt, ihre Meinungen werden erfragt und berücksichtigt. 

Um die neuen Lehrerteams zu bilden, wurde zunächst mit dem Institut für pädagogische 

Psychologie der Universität ein Soziogramm erstellt. Nachdem uns die Ergebnisse dieser 

Erhebung vorliegen, werden die Teams voraussichtlich im Februar /März fest stehen und ihre 

interne Vorbereitungsarbeit starten können. Wenn Eltern Wünsche für die 

Gruppenzusammensetzung ihres Kindes haben (z.B. Freunde /Freundinnen, die zusammen 

bleiben oder auch zusammen kommen sollen) bitten wir diese schriftlich zu formulieren und uns 

zukommen zu lassen, dies bitte aber erst dann, wenn das Konzept sicher genehmigt ist. 

17. Wann werden die Lehrerteams bekannt sein und wird es Wahlmöglichkeit 

geben? 

Antwort: 

Um die neuen Lehrerteams zu bilden, wurde zunächst mit dem Institut für pädagogische 

Psychologie der Universität ein Soziogramm erstellt. Nachdem uns die Ergebnisse dieser 

Erhebung vorliegen, werden die Teams voraussichtlich im Februar /März fest stehen und ihre 

interne Vorbereitungsarbeit starten können. 

18. PositivPositivPositivPositiv: die Schulzeit wird flexibler (kein Sitzenbleiben). 

Antwort: 
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Hierin sehen auch wir einen sehr großen Vorteil des neuen Konzeptes. Ich zitiere Herrn Stähling, 

den Schulleiter, der Grundschule Berg Fidel in Münster, die bereits seit vielen Jahren nach dem 

gleichen Konzept arbeiten: „Für jedes Kind geht es um den Erfolg am Ende der Grundschulzeit 

und um den täglichen Erfolg.“ Ob dieser Erfolg am Ende der Grundschulzeit nach drei, vier, fünf 

oder sogar erst sechs Jahren eintritt, ist bei jedem Kind anders. Wir wollen jedem Kind die Zeit 

geben, die es braucht, um die Ziele der Grundschule erfolgreich zu bewältigen. 

 


