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SAGT DIE MUTTER ZUM SOHN: 

„Oh je, wir schreiben nächste Woche Mathe!“ 
Mal ehrlich: Stehen bei Ihnen die Klassenarbeiten Ihres Kindes im eigenen Kalender? Und werfen Sie, vielleicht sonntags vor dem 

Tatort, noch hektisch einen Blick hinein, um festzustellen, was uns nächste Woche erwartet? Vielleicht spricht man sich als Eltern-

Paar sogar ab: „Ich übernehm‘ Englisch, du Mathe und Physik“. Und sind wir nicht manchmal mindestens so erleichtert, wenn wir die 

Arbeit hinter uns haben? Was, wenn wir sie „verhauen“ haben? Wie erarbeiten wir uns Lücken, wenn die nächste Arbeit schon 

ansteht? Wie den Stoff, der für die Mittelstufe oder Oberstufe voraussetzend ist? 

Von Eltern für Eltern – wir von der Newsletter-Redaktion können Ihnen in Mathe leider auch nicht helfen, aber wir recherchieren, wo 

Unterstützung zu finden ist. Deshalb haben wir uns mit beiden verantwortlichen Lehrern der Schule für den Bereich Förderung 

unterhalten, um die Möglichkeiten zu hinterfragen und zusammenzufassen. 

LUISES ELTERN: Frau AMBROCK, Herr HAGEL, an wen richten Sie 

sich? An Schüler/-innen, die mittel- bzw. langfristig gefördert 

werden oder an die, die einfach nur mal kurz für die nächste 

Arbeit üben wollen? 

HAGEL: Die Teilnahme im Mathe-

Förderkurs kann vor Klassenarbeiten 

oder bei konkreten Fragen erfolgen. 

Auch Schüler mit weniger proble-

matischen Leistungen sind will-

kommen.  Die Teilnahme ist freiwillig. 

Verpflichtet sind nur die Schüler mit 

einer Zeugnisnote von 5 oder 6. Durch 

die jahrgangsübergreifende Ausrich-

tung können wir die Schwankungen in 

den einzelnen Jahrgängen, bei großem Andrang vor Arbeiten 

und Klausuren, ganz gut ausgleichen. Die Teilnehmerzahl liegt 

in der Regel bei ca. 50 Schülern – verteilt auf 6 Räume. 

AMBROCK: In meinem Deutsch-Förder-

kurs ist die Teilnahme zunächst ver-

pflichtend für die Schüler/-innen, die 

beim im Deutschunterricht durchge-

führten Standardrechtschreibtest zu 

den schwächeren 10 Prozent gehören. 

Je nach Nachtestung gilt diese Teil-

nahme für mindestens ein Schuljahr. 

Mitmachen kann aber selbstverständ-

lich jede Schülerin und jeder Schüler, 

der aufgrund eigener Motivation seine/ihre Rechtschreibung 

verbessern möchte. Die Teilnehmerzahl liegt bei etwa 40 

Schülern mit Gruppengrößen zwischen 8 und 14 Schülern. 

LUISES ELTERN: Empfinden die Schüler diese verpflichtende 

Teilnahme nicht als zusätzliche „Strafe“? 

AMBROCK: Wer am Rechtschreibförderkurs teilnimmt sollte 

sich nicht als „schlechter Schüler“ abgestempelt fühlen. Er 

sollte erkennen, dass er in einem Lernbereich Probleme hat 

und dabei von der Schule für eine Zeit Hilfe bekommt.  

HAGEL: Daher auch meine Bitte an die Eltern: Schicken Sie Ihr 

Kind nur dann „freiwillig“ zum Förderkurs, wenn Ihr Kind dies 

einsieht und auch will. 

LUISES ELTERN: Was sind Ihre Ziele und Ihre Motivation? 

HAGEL: Die Schüler sollen individuell gefördert und unterstützt 

werden. Schüler, die für sich selbst etwas gewinnen und 

mitnehmen wollen, bekommen im Mathe-Förderkurs ein 

vielfältiges Angebot. Die grundlegende Idee ist, dass die 

Schüler an ihrem Material, an ihren Fragen aus dem 

Unterricht und an ihren Hausaufgaben arbeiten. Dabei werden 

sie individuell von mir und den Förderlehrkräften unterstützt. 

Wichtig ist, dass die Schüler Fragen und Probleme für den 

Förderkurs sammeln und ihr Unterrichtsmaterial mitbringen. 

Für den Fall, dass das mal nicht der Fall ist, habe ich eine 

Aufgabensammlung erstellt.  

 Herr Hagel 

 Mathe-Förderung 

 Frau Ambrock 

 Sprachförderung 
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AMBROCK: Mein Ziel ist die selbstständige und bewusste 

Anwendung von Rechtschreibstrategien. Wir wollen die 

Übergänge zwischen Grundschule und Gymnasium sowie 

zwischen Beobachtungs- und Mittelstufe erleichtern und den 

Schülern das entsprechende Rüstzeug vermitteln. Die in 

diesem Schuljahr neue Einrichtung von Rechtschreibförder-

kursen stellt eine unbedingt notwendige Reaktion auf die 

teilweise nicht ausreichenden Rechtschreibkenntnisse einiger 

Schülerinnen und Schüler nach der Grundschulzeit dar. 

Zusätzlich setzen wir Schwerpunkte im Verstehen und 

Selbstschreiben von Fachtexten, die ihre ganz besonderen 

Eigenarten innehaben. Dies wird in den nächsten Jahren 

verstärkt Thema in den einzelnen Fachschaften sein. 

LUISES ELTERN: Apropos Motivation: Wie versuchen Sie die 

Kinder für diese zusätzlichen Stunden nach einem 

anstrengenden Schultag zu motivieren?  

AMBROCK: Natürlich treffen wir häufiger auf mangelnde 

Motivation der Schüler, was sich in der Lautstärke in den 

Kursen widerspiegelt. Dass sie zur späten Stunde nach einem 

Schultag geschafft sind, ist mehr als verständlich. Wir 

Förderlehrer versuchen dies durch Methodenvielfalt, Spiel-, 

Übungs-/Handlungsphasen, aber auch durch stille Schreib-

phasen „aufzufangen“.  

HAGEL: Jeder Teilnehmerin und jeder Teilnehmer muss aktiv 

lernen wollen, sonst kommt dabei nichts heraus. Die Nach-

mittagszeit, die hohe Teilnehmerzahl, sowie die Tatsache, dass 

die Hilfskräfte zwar sehr engagiert und kompetent, aber doch 

keine ausgebildeten Lehrer sind, erschwert die Bedingungen 

und hat Einfluss auf die Arbeitsatmosphäre. 

LUISES ELTERN: Was wünschen Sie sich für Ihre weitere Arbeit?  

HAGEL: Die Fehlzeiten bei den verpflichteten Schülern sind 

leider immer noch sehr hoch. Es ist ärgerlich, dass ich viel Zeit 

damit verbringen muss, die Eltern darüber zu informieren und 

hinter Entschuldigungen hinterherzulaufen. Dies gilt insbe-

sondere für Klasse 10. 

Also: verpflichtete Förderstunden sind wie Schulstunden bei 

mir zu entschuldigen. Und die zusätzlich eingeführte 

9. Stunde wird bisher viel zu wenig angenommen. 

Insgesamt glaube ich trotz der beschriebenen Probleme, dass 

ein zentraler Förderkurs mit immerhin einer dauerhaft 

anwesenden Lehrkraft deutlich besser funktioniert als über die 

Woche verteilte Einzelkurse, die extern durchgeführt werden 

und daher weniger Anbindung an die „Lui-Mathematik“ 

haben. Diejenigen Schüler, die hier aktiv etwas mitnehmen 

wollen, haben im Mathe-Förderkurs ein sinnvolles Angebot.  

AMBROCK: Die Kinder sollten eine möglichst positive 

Einstellung haben, sich auf den Unterricht, auch zur „späten 

Stunde“ einzulassen und sich darauf besinnen, möglichst viel 

mit zu nehmen. Unterstützt werden können sie zu Hause 

durch regelmäßiges Lesen,  Wiederholung der Inhalte und 

durch Übungen aus Literaturempfehlungen meinerseits.  

Dabei sollte immer wieder auf die bewusste Schreibung von 

Wörtern und die Einhaltung erlernter Rechtschreibregeln 

geachtet werden. 

Eine Hausaufgabe wird im Förderunterricht aufgrund der 

Zusatzbelastung nicht aufgegeben. Wichtig ist, aus Elternsicht 

mit den Kindern die Arbeit zu thematisieren, um so insgesamt 

ein anderes Bild von Leistung und Förderung zu erhalten. 

Jedes Kind hat Schwächen, aber auch Stärken, die es 

entdecken kann. 

LUISES ELTERN: Liebe Frau Ambrock, lieber Herr Hagel,  vielen 

Dank für dieses Gespräch. Sie haben Antworten geliefert, die 

Transparenz schaffen, aber vielleicht auch neue Fragen auf-

werfen, die Eltern gerne stellen möchten.  

AMBROCK: Auf der Homepage erhalten Sie jederzeit  Informa-

tionen zur Sprachförderung mit aktuellen Terminen und Infos: 

http://www.halloluise.de/schulprofil/sprachfoerderung 

HAGEL: Und selbstverständlich stehen wir für Rückfragen zur 

Verfügung. Vielen Dank für Ihre Initiative. 

Rechtschreibtraining/Sprachförderung 

Für die Jahrgänge 5 bis 8, 

montags in der 7./8. und freitags in der 8./9. Stunde 

im Neubau N 1.09 und N 1.10 

Leitung: B. AMBROCK mit Unterstützung 

von studentischen Hilfskräften 

Mathe-Förderkurs 

Für die Jahrgänge 5 bis 12, 

dienstags in der 7. bis 9. Stunde 

von 13.20 bis 15.30 Uhr im Pavillon. 

Leitung: CHR. HAGEL mit Unterstützung von 

Oberschülern und studentischen Hilfskräften
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