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Konzept: Begabtenförderung der Grundschule Wendlandstraße
1. Allgemeines
a) Verbund
Die Begabtenförderung findet im Rahmen des Kooperationsverbundes zur
Hochbegabtenförderung im Stadtteil Herrenhausen-Stöcken der Landeshauptstadt Hannover
statt.
Zu den Verbundsschulen gehören unter anderem die GS Am Stöckener Bach, GS Entenfang,
GS Fuhsestraße, Gy Goetheschule, IGS Stöcken.
Es finden regelmäßig Verbundssitzungen zu verschiedenen Themen statt.
Ein wichtiges Ziel der Sitzungen ist es, den Übergang der Begabtenförderung von der
Grundschule in die weiterführenden Schulen sinnvoll zu gestalten.
In dem Sinne findet ein oder zwei Mal im Jahr ein „Begabtentag“ statt, an dem alle
Verbundsschulen ihre Arbeit anderen Schulen präsentieren.
Weiterhin organisieren die Verbundsschulen workshops zu verschiedenen Themen an denen
ausgewählte Schüler der Verbundsschulen gemeinsam teilnehmen.
Ein Elterninformationsabend über die Arbeit in der Begabtenförderung wird ebenfalls ein Mal
jährlich von der Goetheschule organisiert.
Dem Verbund stehen eine bestimmte Anzahl Wochenstunden zur Verfügung, die unter den
Verbundsschulen aufgeteilt werden.
Am Ende eines Schuljahres wird von allen Verbundsschulen statistisch festgehalten, wie viele
Schüler gefördert wurden und wie die Stunden genutzt wurden.
b) Intern
Der GS Wendlandschule stehen zur Zeit 6 Stunden für die Förderung zur Verfügung.
Ausgewählte Lehrkräfte nehmen regelmäßig an den Verbundssitzungen teil und arbeiten an
Unternehmungen des Verbundes mit.

2. Organisatorisches
Die Förderstunden werden auf die Jahrgänge und auf die verschiedenen Lernbereiche verteilt.
In der Regel findet eine Neuverteilung der Stunden am Ende eines Schulhalbjahres statt.
Die GS Wendlandstraße bemüht sich, eine Begabtenförderung in vielen verschiedenen
Fachbereichen zu ermöglichen. Dies ist abhängig von qualifizierten Lehrkräften und
förderbedürftigen Schülern.
Die Förderstunden finden entweder während des Regelunterrichts oder im Anschluss an den
Unterricht statt.

3. Auswahl der Teilnehmer
Die Teilnahme an der Begabtenförderung ist freiwillig. Teilnehmen dürfen a) Schüler, denen
durch einen anerkannten Intelligenztest eine überdurchschnittliche Intelligenz bescheinigt
wird. b) Schüler, die im Regelunterricht überdurchschnittliche Leistungen erreichen. c)
Schüler, die im Regelunterricht schwache Leistungen erzielen, aber eine
überdurchschnittliche Intelligenz zu vermuten ist.
Eltern haben nicht die Möglichkeit, die Teilnahme ihres Kindes zu bestimmen.

Die Schüler nehmen an den ersten Förderstunden probeweise teil und können auch danach
jederzeit von der Förderung ausgeschlossen werden.

4. Dokumentation
Am Ende einer Förderungseinheit erhalten die Schüler einen Bericht über erzielte Leistungen,
der in einer Mappe aufbewahrt und an die weiterführende Verbundsschule weitergeleitet wird.
Die Berichte dienen der schnellen Übersicht. Arbeitsergebnisse können die Kinder
selbstständig sammeln und werden nicht in diese Mappe geheftet.

5. Ziel der Förderung
-

Individuelle Begabungen der Schüler erkennen und fördern.
Motivierung der Schüler sich eigenständig Lerninhalte, die über die Lerninhalte der
Grundschule hinausgehen, zu erschließen.
Individualisierung von Bildungsabläufen.
Wertschätzung der Schüler, die im Regelunterricht oft nicht genug Aufmerksamkeit
erhalten.
Herausforderungen den Schülern ermöglichen.
Förderung begabter Kinder mit einem auffälligen Arbeits- und Sozialverhalten.

6. Durchführung
Die Schüler haben die Möglichkeit in einzelnen Lernbereichen am Unterricht eines höheren
Schuljahrgangs teilzunehmen.
Die Schüler können einen Jahrgang überspringen und werden vorher zeitweise im
Einzelunterricht auf den Wechsel vorbereitet.
In Einzelfällen bearbeiten begabte Kinder im Regelunterricht Aufgaben mit einem höheren
Lernniveau.
Schüler mit einem auffälligen Arbeits- und Sozialverhalten können zeitweise individuell
gefördert werden, um eine erfolgreiche Mitarbeit im Regelunterricht zu ermöglichen.
Die Teilnahme an landesweiten Wettbewerben wird durchgeführt.

