Rechtschreibförderung
Die Beherrschung der Schriftsprache ist für das Schreiben von Texten in allen Fächern, insbesondere
natürlich in den Klassenarbeiten, und für den Erwerb von Wissen und somit für einen erfolgreichen
schulischen Werdegang besonders wichtig.
Wenn die Kinder aus der Grundschule auf die weiterführende Schule wechseln, haben einige
Schülerinnen und Schüler noch Schwierigkeiten, das Regelwerk der deutschen Sprache zu erlernen
und sicher anzuwenden. Daher möchten wir Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zu einer
sicheren Rechtschreibung mit einem zusätzlichen Angebot im Rahmen der „Komm mit –
Rechtschreibförderung“ unterstützen. Die Fördermaßnahme hat zum Ziel, den Schülerinnen und
Schülern, die Schwächen in der Rechtschreibung haben, durch möglichst differenziertes Üben zu
helfen, damit sie sich weiterentwickeln und den Anforderungen eher gerecht gerecht werden
können. Die Schwächen in der Rechtschreibung sollen nicht zu zusätzlichen Barrieren werden.
Die Teilnahme ist in jeder Jahrgangsstufe freiwillig, über die Anmeldung entscheiden ausschließlich
die Eltern. Zur Mitfinanzierung des Förderangebots entstehen für die Teilnehmer Kosten in Höhe von
2,50 € pro Übungsstunde. Je nach Dauer des Moduls belaufen sie sich insgesamt auf 20,- bis 25,- € in
der Sekundarstufe I.

Anmeldungen sind nur für alle Übungsstunden eines Moduls gemeinsam möglich. Die Anmeldung ist
jeweils für ein Modul verbindlich.

•

Jahrgangsstufe 5/6

Nach Absprache mit den unterrichtenden Deutsch- und Klassenlehrern im Anschluss an die erste
Klassenarbeitsphase laden wir schriftlich Schülerinnen und Schülern zur Teilnahme an der
Rechtschreibförderung ein. Bei Defiziten im Bereich der Rechtschreibung und Zeichensetzung bieten
wir die Förderung in Kleingruppen mit maximal vier Schülern an. Das erste Modul wird nach den
Herbstferien, das zweite ab Februar und das dritte nach den Osterferien angeboten werden.
ü Jeweils montags in der Zeit von 13.30 - 14.30 Uhr (inklusive einer kleinen Pause)
findet die zusätzliche Rechtschreibförderung statt. Beginn der ersten Übungseinheit
ist Montag, 24.10.2016.
ü Ausgewählte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe führen als Tutoren den
Förderunterricht durch. Unterstützung erhalten die Tutoren von Fachlehrerinnen
und Fachlehrern bei der Auswahl der Materialien und bei der Durchführung der
Fördermaßnahme.

•

Jahrgangsstufe 7-9

Da nicht immer alle Rechtschreibschwächen im Verlauf der Erprobungsstufe behoben werden
können, bieten wir erstmals ab dem Schuljahr 2016/2017 auch für die Schülerinnen und Schüler der
Mittelstufe im Anschluss an die erste Klassenarbeitsphase eine Möglichkeit an, durch eine zusätzliche
Übungsstunde im Bereich der Rechtschreibung und Zeichensetzung mehr Sicherheit zu gewinnen.
Um die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler auch in diesem Bereich zu fördern, findet die
Fördermaßnahme in der MGIBibliothek statt. Dort können die Schülerinnen und Schüler an
verschieden Stationen frei und nach eigenem Lerntempo üben. Das erste Modul wird nach den
Herbstferien, das zweite ab Februar und das dritte nach den Osterferien angeboten werden.
ü Jeweils mittwochs in der Zeit von 13.30 - 14.30 Uhr (inklusive einer kleinen Pause)
wird eine zusätzliche Rechtschreibförderung angeboten. Der Beginn der ersten
Übungseinheit ist für Montag, 24.10.2016, geplant. Die Einladung erfolgt schriftlich.
ü Dabei werden sie ebenfalls von ausgewählten Tutoren aus der Oberstufe begleitet.
Unterstützung erhalten die Tutoren von Fachlehrerinnen und Fachlehrern bei der
Auswahl der Materialien und bei der Durchführung der Fördermaßnahme.

•

Jahrgangsstufe 10 bis 12 (EF bis Q2)

Verstöße gegen die Regeln der deutschen Sprache führen in Klausuren der Oberstufe und im Abitur
– nicht nur im Fach Deutsch – zu Punktabzug, sie können auch mit einer deutlichen Absenkung der
Note um bis zu zwei Punkten geahndet werden (§ 13 (2) APO-GOSt).
Daher planen wir für das Schuljahr 2016/2017 erstmals auch ein Angebot zur Rechtschreibförderung
für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Unterstützt durch eine Lehrerin bzw. einen Lehrer
können diejenigen Schülerinnen und Schüler, die noch deutliche Schwächen aufweisen, selbständig
mit Hilfe des bereitgestellten Materials verschiedene Aspekte der Rechtschreibung und
Zeichensetzung sowie des sprachlichen Ausdrucks frei und nach eigenem Lerntempo in der
MGIBibliothek üben.
Das erste Modul wird für die Profilwoche im Februar 2017 angeboten werden.
ü Kosten entstehen dabei nicht.
ü Eine Einladung zur Teilnahme erfolgt schriftlich.
ü Der anwesende Lehrer/die anwesende Lehrerin hilft bei der Auswahl des Materials,
steht für Rückfragen zur Verfügung und leitet die selbständige Erschließung der
Regeln an.

