
Abstimmungsergebnis des Treffens von Grundschul-, Realschul- und Gymnasiallehrern am 
14.06.2012 an der Grundschule Schondratal 

Folgende Vorschläge, um innerhalb der überfüllten Lehrpläne die konkrete Unterrichtsarbeit 

zwischen Grund- und weiterführenden Schulen gezielter aufeinander abzustimmen, wurden – 

nach vorausgehender Beratung an den jeweiligen Schulen – von den anwesenden Lehrkräften 

einstimmig angenommen und sollen ab dem Schuljahr 2012 /2013 verbindlich sein. 

Deutsch 

- Rücknahme des sachlichen Schreibens in der GS möglich, Verzicht auf den Bericht; 

Schwerpunkt Erlebniserzählung (mit Ausdrucks- und Wortfeldübungen) 

- Konjugieren (Einzahl/Mehrzahl in den 4 Zeiten) und Deklinieren (Einzahl/Mehrzahl in 

den 4 Fällen) in standardisierter Form, z.B. mit Tabellen   

- lateinische Fachbegriffe (Nomen, Artikel, Verb, Adjektiv, Pronomen; Subjekt, Prädikat, 
Objekt) ab 3. Klasse parallel zu den deutschen verwenden 

Mathematik 

- Beherrschung der Grundrechenarten als oberste Priorität 

- 1x1 auswendig 

- Sicherheit im Kopfrechnen  

- Feinmotorisches Vermögen: Kreise zeichnen und mit dem Geodreieck exakt arbeiten 

können 

- Kein „Schreibmaschinen-Rechnen“, z.B. 2+4 = 6x3 = 18:2 = 9 (mathematisch falsche 

Gleichung) 

- Terme nicht zerlegen, z.B. 22+8x4-48:6 

Nicht:        8x4 = 32 / 22+32 = 54 / 48:6 = 8 / 54-8 = 46 

Sondern:  22+8x4-48:6 = 22+32-8 = 54-8 = 46 

- Einforderung einer sauberen äußeren Form (notfalls neu anfertigen lassen) 

Englisch 

- Entscheidende Voraussetzung: Einigung der GS auf den kleinsten gemeinsamen An-

forderungskonsens, um so wenige Lernunterschiede in einer Klasse wie möglich her- 

beizuführen 

- Einheitliches Lehrwerk ab 2014 (neuer Lehrplan) für alle GS im Einzugsbereich des 

Schulzentrums BRK ; der Abstimmung vorausgehend gemeinsame Informations-

veranstaltung mit Tanja Sholes, Fachberaterin für Englisch im Schulamtsbezirk Bad 

Kissingen, zur Vorstellung der möglichen neuen Lehrwerke 

- „Schützenhilfe“ vom Fach Deutsch in der 4. und 5. Jahrgangsstufe durch das Konju-

gieren und Deklinieren 

- Sensibilisierung auf niedrigem Niveau für die Eigenheiten der englischen Rechtschrei-

bung hilfreich;  z.B. sh statt sch, le statt el (s. table), keine Umlaute, Kleinschreibung 

- Festigung der Aussprache so oft wie möglich, speziell der Laute, die nicht im deut-schen 

Phonembestand enthalten sind 



 


