Vorbereitung auf den Schulbesuch in Deutschland
Kenntnisse der deutschen Sprache sind eine unabdingbare Voraussetzung für
den schulischen Erfolg und auch ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Integration.
Seit dem 18.04.2016 bietet unsere Schule eine Vorbereitungsklasse (VKL) an, in der
SchülerInnen unterschiedlichen Alters und Sprachzugehörigkeiten, aus verschiedenen Kulturen,
Kontinenten und Ländern in einer Gruppe unterrichtet werden. Die Schüler der VKL an der
Mittelberg Grundschule sind von Anfang an ein vollwertiges Glied in der Schulgemeinschaft. Die
Kinder nehmen aktiv am Schulleben und an allen schulischen Veranstaltungen sowie an der
Schulhausgestaltung teil.
Die Anzahl der Schüler unterliegt zuzugs- bzw. wegzugbedingten Schwankungen. In der Regel
werden hier ca. 10 Schüler und Schülerinnen im Alter von 6 bis 10 Jahren unterrichtet, die u.a.
aus Syrien, Kroatien, Rumänien, Bosnien, Mazedonien und Slowenien kommen.
Die Vorbereitungsklasse an der Mittelberg Grundschule wird unterrichtet von Frau Lidia Braig.
Das Ziel des Unterrichts ist es den Kindern die kommunikativen Kompetenzen der deutschen
Sprache auf einem Niveau zu vermitteln, damit sie in einer Regelklasse mit Erfolg beschult
werden können. Gleichzeitig wird hier sorgsam, unter dem Aspekt der Interkulturalität auf die
Entfaltung und Stärkung der sozialen und kulturellen Kompetenzen geachtet, um das
respektvolle und tolerante Miteinander an der Schule und in der Gesellschaft zu pflegen.
Der Unterricht an der VKL der Mittelberg Grundschule beschränkt sich nicht nur auf die
Beherrschung des notwendigen Wortschatzes und der dazugehörigen grammatischen
Grundlagen.
Unser Fokus liegt vielmehr auf der sukzessiven Entwicklung und Vernetzung der Fertigkeiten
wie Zuhören (Hörverstehen), Lesen (Leseverstehen), Sprechen (agieren und reagieren),
Schreiben (produktiv und reproduktiv) und das Auffassen des Vokabulars aus dem
mathematischen bzw. naturwissenschaftlichen Bereich. Um die Effektivität des Unterrichts zu
steigern bekommen die Kinder die Sprache in ausgeprägten handlungsorientierten Methoden
vermittelt, die oft im musischen, künstlerischen, sportlichen und erlebnispädagogischen
Bereich verwurzelt sind. Dabei werden auch Lerninhalte der jeweiligen regulären Klassen
mitberücksichtigt um einen reibungslosen Übergang in adäquate Klassenstufe zu ermöglichen.
Hierzu legt unsere Schule einen besonderen Wert sowohl auf einen intensiven und
konstruktiven pädagogischen Austausch unter den Lehrern und Schulsozialarbeitern als auch
auf eine regelmäßige Elternberatung.
Die obligatorische Teilnahme der VKL-Schüler am Schwimm- und Sportunterricht der
Regelklassen gehört zu unserem Portfolio. Der Unterricht wird von unseren Fachlehrern
geführt, die für die gesunde körperliche Betätigung der Kinder Sorge tragen.
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Die VKL-Klasse der Mittelberg Grundschule kooperiert mit dem Abenteuerspielplatz Biberburg.
Am ersten Dienstag des Monats (beim schönen Wetter) wird ein Teil des Unterrichts auf dem
Gelände der Biberburg abgehalten.
Die Besuchsdauer einer VKL ist individuell und hängt von vielen Faktoren ab. Sobald die
Schülerinnen und Schüler über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen und eine mind. 2wochige Dauerhospitation in einer Regelklasse mit Erfolg absolvieren, wird ein offizieller
Übergang in eine Regelklasse veranlasst. Dies ist auch unterjährig möglich.

Aus aktuellem Anlass:
Dienstags von 15.00 bis 16.00 findet eine Hausaufgabenbetreuung für die VKL Kinder statt.
Hierzu suchen wir dauernd nach engagierten Personen, die sich vorstellen können die Kinder
beim Lesen und Schreiben ehrenamtlich zu unterstützen.
Selbstverständlich können die Betreuungszeiten individuell angepasst werden.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Ostwald (Sekretariat).

Mehr Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Staatlichen Schulamtes
Biberach unter: http://www.schulaemter-bw.de/site/pbs-bw/node/2194837/Lde/index.html
Ansprechpartnerin: Heidrun F. Wieland, Telefon: 0152 37085718
Fachberaterin für Interkulturelle Bildung

