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Sehr geehrte Eltern der zukünftigen Erst- und Zweitklasskinder der Grundschule Illerbeuren,
die Schulanmeldung ist vorbei und die Klassenbildung für das neue Schuljahr in vollem Gange. Leider lässt die
aktuelle Situation einen Elternabend im Moment nicht zu - daher möchte ich Sie auf diesem Weg über die
Situation an der GS Illerbeuren und die aktuellen Planungen informieren.
Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, habe ich in den Jahren vor meiner Schulleitertätigkeit einige Schuljahre
mit Freude und Überzeugung in jahrgangskombinierten Klassen unterrichtet und durfte erleben, wie sich Kinder
in ihrer Persönlichkeit und ihrem Lernen sehr positiv in der Altersmischung entwickelt haben.
Prinzip dieser Arbeit ist es, auf jeden Schüler individuell einzugehen, ihn da abzuholen, wo er steht. Jedes Kind
kann von dieser Unterrichtsform profitieren. Wie beim Lernen unter Geschwistern kann der Jüngere sich vom
Älteren etwas abschauen, der Große kann dem Kleinen etwas erklären. Ein Kind, das einem anderen Kind etwas
erklären kann, hat die Sache verstanden und kann sein Wissen weitergeben. Das schafft ein gutes
Selbstwertgefühl. Die Kinder lernen früh, sich zu organisieren und Verantwortung in der Schule und für ihre
Aufgaben zu übernehmen, weil sie täglich im Unterricht zusammenarbeiten und aufeinander Rücksicht nehmen.
Langfristiges Ziel ist es, für die GS Illerbeuren das Schulprofil „Flexible Grundschule“ zu erwerben. Die Flexible
Grundschule steht - wie die Jahrgangskombination auch - für ein pädagogisches Konzept, in dem das Von- und
Miteinanderlernen im Mittelpunkt steht. Den Großteil der Zeit verbringen die Kinder gemeinsam im Klassenzimmer und erarbeiten dieselben Inhalte zu zweit oder in Gruppen, aber auf unterschiedlichem Niveau. Es wird
mit allen Kindern die gleiche Themenstellung erarbeitet, die Kinder bekommen jedoch unterschiedliche Aufgaben/Arbeitsblätter und schreiben differenzierte Lernbeobachtungen. Es gibt auch Lerninhalte, bei denen die
Kinder in Gruppen getrennt werden. Die erste Jahrgangsstufe lernt dann zum Beispiel die Buchstaben des ABC
und die Zweitklässler nehmen einen Rechtschreibfall durch. Um diese differenzierte Arbeit gut leisten zu können, stehen jeder Klasse zusätzliche Lehrerstunden zu, in denen die Lehrkräfte zu zweit in der Klasse unterrichten.
Für das kommende Schuljahr wäre die Schülerkonstellation für den Einstieg in die Jahrgangskombination ideal:
Im laufenden Schuljahr gibt es an unserer Schule zwei 1. Klassen (1a und 1b) mit je 15 Schüler*innen. Angemeldet
für das neue Schuljahr sind 14 Schüler*innen. So könnten die Schüler*innen der beiden bisher ersten Klassen
zusammenbleiben, in die 2. Jahrgangsstufe aufrücken und in jede Klasse kämen 7 Schulanfänger hinzu. Dies wäre
eine optimale Anfangssituation für diese beiden jahrgangskombinierten Klassen an der GS Illerbeuren.
Neben den jetzigen Klassleiterinnen wird in den beiden Klassen aller Voraussicht nach noch zusätzlich eine neue
Kollegin mitarbeiten, die viel Erfahrung in der Jahrgangskombination mitbringt und ebenso voller Überzeugung
in Eingangsklassen der Flexiblen Grundschule unterrichtet hat. Auch diese personelle Unterstützung spricht sehr
für den Einstieg in die Jahrgangskombination, die sicherlich für die nächsten Jahre Bestand haben wird.
Sobald es die Umstände zulassen, möchten wir Ihnen natürlich genauere Informationen bei einem Elternabend
weitergeben.
Zu Ihrer Information befindet sich im Anhang zudem der offizielle Flyer „Flexible Grundschule“ des bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.
Ich bedanke mich herzlich für Ihr Verständnis für die heutige schriftliche Informationsweitergabe.
Offene Fragen können wir gerne in einem persönlichen Gespräch klären.
Mit freundlichen Grüßen
S. Hammelmann
Rektorin

