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sprachförderung an der schule max-eichholz-ring
Die Schule Max-Eichholz-Ring besteht seit über 42 Jahren am öst-
lichen Stadtrand von Hamburg im Stadtteil Bergedorf- Lohbrügge. 
Sie ist eine integrative Grundschule mit Vorschulklassen, Integra-
tionsklassen, Klassen mit immersivem Englischunterricht und 
Regel klassen. Das Kollegium setzt sich aus über 30 Lehrkräften, 
weibl./männl. Sonderpädagogen und Erziehern zusammen. Die 
Schule verfügt über eine gute Vernetzung zu den umliegenden 
Kindertagesstätten, Schulen und weiteren Bildungsträgern. Im 
Rahmen der integrierten Stadtteilentwicklung ist die Schule in 
verschiedene Entwicklungsprojekte eingebunden. Sie wird von 
ca. 400 Schülerinnen und Schülern besucht. Im Schuljahr 2013/14 
wird die Schule offene Ganztagsschule. Die Schwerpunkte des 
Schulprogramms sind „Aktives und friedliches Miteinander“,  
„Lesende Schule“ sowie „Englisch in allen Klassen ab Klasse 1“. 
Auch in den Vorschulklassen werden schon regelmäßig Englisch-
Bausteine angeboten. Seit 2009 nimmt die Schule Max-Eichholz-
Ring außerdem am JeKi-Programm teil (Jedem Kind ein Instru-
ment).

Das Sprachbildungsprogramm der Schule versteht sich als Teil 
 eines Gesamtbildungskonzeptes, welches im Zuge der Entwick lung 
zur inklusiven und ganztägigen Schule derzeit neu ausgearbeitet 
und modifiziert wird. Besonderen Stellenwert im Sprachförderkon-
zept besitzt die Ausbildung der sogenannten  Bildungssprache als 
Alltagssprache, an deren Förderung sich alle Fächer und  Lehr  kräfte 
beteiligen. Seit dem Schuljahr 2011/12 nimmt die Schule am 
FörMig-Transfervorhaben „Durchgängige Sprachbildung an der 
Schnitt stelle zwischen Grund- und Sekundarschule“ teil.

Um ebenfalls einen erfolgreichen Übergang von der Vorschule in 
die 1. Grundschulklasse vorzubereiten, werden die Schülerinnen 
und Schüler im Sprachunterricht der Vorschulklassen besonders 
in „mündlicher Kommunikationsfähigkeit“,  „Vorläuferfertigkeiten 
für das Lesen- und Schreibenlernen“ und das „Interesse an 
Schrift sprache“ gefördert. Da auch Kinder aus umliegenden Kitas 
und Vorschulen hierbei berücksichtigt werden sollen, werden ge-
meinsam Kooperationsprojekte durchgeführt, wie z.B.:

 ■ die Viereinhalbjährigen-Vorstellung (gemeinsame Zusammen-
arbeit der Lehrkräfte und Erzieherinnen der Kitas)

 ■ Family Literacy: Angebot für Eltern und Kinder der Vorschul-
gruppen 

 ■ Turnhallenzeiten für die Kitas
 ■ Büchereiprojekte in der schuleigenen Bücherei
 ■ Besuche der Vorschulgruppen der Kitas in der Schule. 

Die Schule setzt ca. 10% der ihr zur Verfügung stehenden Sprach-
förderressource für begleitende Elternarbeit nach dem FLY-Konzept 
ein.

Das projekt Family Literacy (FLY)
wird in der Schule Max-Eichholz-Ring schon seit 2011 umgesetzt. 
Dieses geschieht sowohl in den ersten Schulklassen, als auch im 
Bereich der Vorschulen und Kindertagesstätten (Kita). Die Schule 
steht in engem Kontakt zu den umliegenden Kitas (Kita Regen-
bogen; Kita Spatzennest; KAP-Strolche) und arbeitet auch in der 
Sprachförderung mit ihnen zusammen. So wird zum Beispiel da-
rauf geachtet, dass bei den Viereinhalbjährigen-Untersuchungen 
die Einschätzungen der ErzieherInnen mit einbezogen werden. 
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Auf Grundlage dessen werden dann gemeinsam Schwerpunkte 
für eine Förderung der Kinder formuliert.

Eine gute Zusammenarbeit besteht auch bei der Umsetzung der 
Family Literacy-Kurse. In der Regel wird ein Kurs gemeinsam von 
einer Lehrkraft und einer Erzieherin vorbereitet und durchgeführt. 
In dieser Zusammenarbeit wurde ein FLY-Kurs entwickelt, dessen 
Ziel es ist, neben der Hauptaufgabe der Förderung des Schrift-
spracherwerbs den Kindern und Eltern auch einen Einblick in das 
schulische Leben und die Schulumgebung selbst zu ermöglichen. 
Viele der Kinder aus den umliegenden Kitas werden später auch 
an der Schule Max-Eichholz-Ring eingeschult. Die gemeinsame 
Erkundung der Räume und der Schulumgebung mit den Eltern 
zusammen soll den Kindern die Angst nehmen und sie mutig 
und selbst bewusst für den Einstieg in den späteren Schulalltag 
machen. Um ihnen diesen Übergang bzw. Eintritt in die Schule 
zu  erleichtern, sollen sie in diesem Family Literacy-Kurs sowohl 
schon einen kleinen inhaltlichen Einblick in die späteren Lern-
bereiche, als auch in die fachbezogenen Räume der Schule er-
halten. Die Lernbereiche orientieren sich hierbei an den Fächern 
Deutsch, Sachunterricht, Kunst/Werken, Sport und Musik. Na-
türlich steht bei jedem dieser Treffen die „Literacy“ im Vorder-
grund. So  werden z.B. in Gestalt von Büchern und Geschichten 
den Teilnehmern  Orientierungspunkte gegeben und es bieten sich 
Anknüpfungspunk te, anhand derer die jeweiligen Lernbereiche 
angegangen werden sollen.

Weitere Ziele, die durch den hier beschriebenen FLY-Kurs erreicht 
werden sollen, sind:

 ■ Die Eltern sollen in Bezug auf die Lernerfahrungen eine Vor-
bildfunktion für ihr Kind einnehmen und gemeinsam mit dem 
Kind das Erkunden und Lernen erfahren.

 ■ Anregungen und Unterstützung zur Lese- und Sprachförde-
rung werden gegeben. 

 ■ Sowohl Kinder, als auch Eltern erhalten Informationen rund 
um die Einschulung. 

 ■ Die Eltern haben die Gelegenheit, sich miteinander über Erzie-
hung und Entwicklung ihrer Kinder auszutauschen und auch 
mit den Lehrkräften der Schule ins Gespräch zu kommen. 

 ■ Die Kinder sollen merken, dass die Eltern Interesse für sie und 
ihr Handeln haben und dafür Wertschätzung erfahren.

Dieser FLY-Kurs setzt sich aus sechs einzelnen Treffen zusammen, 
die im Folgenden dargestellt werden sollen.

1. treffen – Die kleine spinne spinnt und schweigt im 
Werkraum
Dieses erste Treffen findet im Werkraum der Schule statt. Um 
sich dabei erst einmal kennenzulernen, beginnen wir mit einer 
kleinen Vorstellungsrunde und spielen zur Festigung der Namen 
das Kennenlern-Spiel „Der Ball mit Namen“. Um zum eigentlichen 
Thema der Stunde zu kommen, singen wir gemeinsam das Lied 
„Die winzig kleine Spinne“ einige Male (siehe: www.labbe.de/
liederbaum/index.asp) und kommen darüber in ein Gespräch über 
Spinnen. Es wird geklärt, wie sie aussehen, wie viele Beine sie 
haben, wo wir sie finden, was sie fressen und ob wir vielleicht 

etwas Angst vor ihnen haben. Auch die Eltern können ihre Erfah-
rungen mit den Krabbeltieren beisteuern.

Danach liest einer der Leiter das Buch „Die kleine Spinne spinnt 
und schweigt“ vor (siehe Literaturliste, Carle, Eric). Bei dieser Ge-
schichte bietet es sich an, die Kinder auf ihre Erwartungshaltung 
zu der Geschichte anzusprechen: „Was wird wohl auf der nächs-
ten Seite passieren?“ „Wie wird die Spinne wohl reagieren?“ Die 
Kinder werden also aktiv in die Vorlesesituation mit einbezogen 
und nicht zu stummen Zuhörern gemacht. Dieses soll den Eltern 
als Beispiel dafür dienen, wie sie den Kindern auch zuhause vor-
lesen können. Im Anschluss an die Geschichte wird kurz über den 
Inhalt reflektiert: „Was ist da eigentlich alles passiert?“ „Was 
fandst du in der Geschichte am besten (was nicht)?“

Um einem möglichst handlungs- und produktionsorientierten Le-
sen gerecht zu werden, wird an dieser Stelle der Werkraum mit-
einbezogen. Inhaltliches Fazit der Geschichte ist, dass die Spinne 
sich nicht darin beirren lässt, ihr Netz weiterzuspinnen. Genau das 
sollen die Kinder im Anschluss ebenfalls tun. Die Kinder erhalten 
gemeinsam mit ihren Eltern eine kleine Holzplatte, in welche sie 
mit einem Hammer Nägel einschlagen sollen. Die Nägel werden 
umspannt mit einem Wollfaden, so dass sich auf der Holzplat-
te ein kleines Spinnennetz bildet. Nun fehlt nur noch die „kleine 
Spinne“. Diese lässt sich relativ einfach und kostengünstig aus 
mit Stoff umspanntem Draht herstellen. Die Eltern unterstützen 
ihre Kinder bei dieser Arbeit; achten z.B. darauf, dass sich beim 
Umgang mit Hammer und Nagel niemand verletzt, die Fäden nicht 
verknotet werden und dass die Spinne acht Beine hat.

Zum Abschluss des Treffens stellt jedes Kind seine Spinne den 
anderen vor und gibt ihr vielleicht sogar einen Namen. Gemein-
sam singen wir noch einmal das „Die winzig kleine Spinne“-Lied 
und vereinbaren ein Abschlussritual, welches von nun an zum Ab-
schluss jedes Treffens durchgeführt wird (bei uns ist es das Lied 
„Alle Leut gehen nun nach Haus“).

2. treffen – eine musikalische reise im musikraum
Das zweite Treffen der Gruppe findet im Musikraum statt. Es ist 
zum einen darauf ausgelegt, den Kindern und Eltern einen Einblick 
in die räumliche Umgebung zu verschaffen, zum anderen die Kin-
der zu animieren, mit einer Geschichte kreativ umzugehen und sie 
mit musikalischen Elementen zu modifizieren.

Zum Einstieg beginnen wir wieder mit einer Begrüßungs- bzw. 
einer erneuten Vorstellungsrunde, um den Kindern und Eltern 
auch untereinander eine Vertrautheit zu verschaffen. Über ein 
Lied werden die Namen der Kinder, Eltern und Leiter wiederholt. 
Danach wird, passend zur derzeitigen Jahreszeit, die  Geschichte 
„Reise eines Herbstblattes“ von Ariane Rieger vorgelesen (sie-
he: www.kinderspiele-welt.de). Diese Geschichte ist in mehrere 
kleine Abschnitte unterteilt, die jeweils die Möglichkeit bieten, 
durch den Klang eines Instruments hervorgehoben zu  werden. Es 
wird in einem Abschnitt beschrieben, wie Kastanien auf die Erde 
fallen. Diese Stelle lässt sich klanglich gut mit einem  Xylophon 
darstellen bzw. untermalen. An anderen Stellen fallen Äpfel auf 
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den Boden, spielen Kinder in Pfützen oder raschelt eine Igelfami-
lie im Laub. Zu jedem dieser Abschnitte wird eine Bildkarte an die 
Tafel gehängt, damit die Kinder sich später auch daran erinnern 
können, welche Textstellen es darzustellen gilt. Alle diese Bilder 
bzw. Beschreibungen sollen nun von jeweils einzelnen Kindern mit 
einem passenden Instrument auditiv dargestellt werden. Um die 
Kinder nicht zu überfordern, haben wir eine Vorauswahl an Instru-
menten getroffen, die auf einem Tisch im Musikraum bereitliegen. 
Natürlich dürfen die Kinder die Instrumente erst einmal auspro-
bieren, um festzustellen, welches davon zu den jeweiligen Text-
stellen passen könnte. Nach einiger Zeit sollen sich die Kinder, 
auch mit Unterstützung ihrer Eltern, für ein Instrument entschei-
den. Danach wird gemeinsam überprüft, ob auch jede Bildkarte 
mit Geräuschen untermalt werden kann. Für eventuell fehlende 
Stellen können Eltern eingesetzt werden. Sind alle Rollen verteilt, 
wird die Geschichte erneut vorgelesen und die jeweiligen Text-
abschnitte werden mit Geräuschen von den Kindern untermalt. 
Dieses lässt sich aufgrund des hohen Aufforderungscharakters für 
die Kinder auch noch einmal wiederholen. Gegebenenfalls kön-
nen die Instrumente auch untereinander  getauscht werden.

Im Anschluss soll jedes Kind zur Erinnerung an die Geschichte ein 
Herbstblatt ausschneiden und es allein oder gemeinsam mit sei-
nen Eltern bemalen. Dazu liegen einige Herbstblatt-Schablonen 
bereit. In der Abschlussrunde werden die Herbstblätter einander 
vorgestellt und als Abschlussritual das gemeinsame Abschluss-
lied gesungen.

3. treffen – Wilde Kerle in der turnhalle
Bei diesem Treffen, welches in der Turnhalle stattfindet, müssen 
eine größere Vorbereitungszeit und eventuell einige Helfer ein-
geplant werden, da eine sogenannte Psychomotorik-Landschaft 
benötigt wird. An der Schule Max-Eichholz-Ring können wir zu 
diesem Zweck die Psychomotorik-Landschaft verwenden, die dort 
jeden Donnerstag aufgebaut und bis zum Freitag stehen gelassen 
wird (Beispiele für Spiele-Landschaften siehe Literaturliste, Bra-
cke, Julia). Als Aufwärmspiel lässt sich gut das Spiel „Feuer-Was-
ser-Blitz“ spielen. Dieses Spiel bietet sich auch an, um ein akus-
tisches Signal (Pfeife, Tamburin) einzuführen, auf das die Kinder 
im Verlauf des Treffens hören sollen. Die Eltern können natürlich 
gern in das Spiel miteinbezogen werden. Im Anschluss kommen 
alle Teilnehmenden im Sitzkreis zusammen und hören gemein-
sam beim Vorlesen des Buches „Wo die wilden Kerle wohnen“ 
zu  (siehe: Literaturliste, Sendak, Maurice). Die Geschichte kann 
durch Impulsfragen unterbrochen werden, welche die Kinder zum 
Mitdenken und Mitfühlen anregen: „War Max ein liebes Kind?“ 
„Wie fühlt sich Max jetzt?“ (Siehe auch Literaturliste Rabkin, 
 Gabriele, Family Literacy. Materialheft, Kopiervorlage 9). Auch ist 
es gut möglich, die Kinder an verschiedenen Stellen vermuten zu 
lassen, wie die Geschichte weitergehen könnte.

Nach dem Vorlesen gehen wir gemeinsam mit Kindern und Eltern 
die einzelnen Stationen der Bewegungslandschaft ab und lassen 
die Kinder herausfinden, was die „Wilden Kerle“ hier jeweils 
spielen könnten, wie sie sich bewegen würden und was sie dabei 
beachten müssten (Regeln). Danach sind die Kinder dran, sich als 

„Wilde Kerle“ zu fühlen und die Stationen auszuprobieren. Die 
Eltern können ihre Kinder begleiten, ihnen Unterstützung bieten 
oder selber einige Übungen erproben.

Nach dem Turnen kommen wir zusammen und erzählen uns – 
eventuell aus der Perspektive der „Wilden Kerle“ – unsere Er-
lebnisse. Es folgt das gemeinsame Entspannungs-Spiel „Pizza-
Massage“, bei dem die Eltern ihre Kinder und die Kinder ihre 
Eltern spielerisch am Rücken massieren. Zum Abschluss singen 
wir unser gemeinsames Abschlusslied.

4. treffen – Buchstaben suchen in der Bücherei
Dieses Treffen findet in der schuleigenen Bücherei statt. Die Kin-
der sollen dabei zum einen Einblicke in das vielfältige Angebot 
von Büchern bekommen und sich frei entscheiden können, wel-
ches Buch ihnen vorgelesen wird. Zum anderen haben wir die In-
tention, die Bücher auch gleichzeitig mit dem Schriftspracherwerb 
zu verknüpfen.

Zuerst finden sich alle Teilnehmenden im Stuhlkreis zusammen 
und begrüßen sich gegenseitig mit dem Begrüßungslied, um uns 
die Namen der Teilnehmenden wieder ins Gedächtnis zu rufen. 
Danach klären wir gemeinsam, wie man sich in einer Bibliothek 
zu verhalten hat und weshalb das so ist (leise sein, nicht toben). 
Im Anschluss erhält jedes Kind die Aufgabe, gemeinsam mit den 
Eltern ein Namenskärtchen zu erstellen. Diese Namenskärtchen 
dienen als Platzhalter für die ausgeliehenen Bücher. Wird ein 
Buch genommen, stellen die Kinder ihre Kärtchen an die Stelle, an 
der das Buch stand. Hierdurch wird es ihnen erleichtert, den Platz 
beim Zurückstellen wiederzufinden. Ist das Kärtchen fertig, haben 
die Kinder Zeit, sich Bücher auszuleihen und von ihren Eltern vorle-
sen zu lassen. Auch Gruppenleiter stellen sich als Vorleser bereit. 
Nach einiger Zeit kommen alle Teilnehmer im Sitzkreis zusammen 
und sollen ein gelesenes Buch vorstellen, d.h. kurz darüber berich-
ten, warum sie es ausgesucht haben und was ihnen daran gefallen 
hat. Im zweiten Teil dieses Treffens erhalten die Kinder ein Blatt 
Papier und Stifte und werden zu Buchstaben-Detektiven, d.h. sie 
sollen in ihrer Umgebung nach Buchstaben suchen. Diese Aufga-
be kann sowohl in der Bücherei, als auch an anderen Orten (z.B. 
auf dem Schulgelände, im Einkaufszentrum) durchgeführt werden. 
Wird die Suche auf andere Orte ausgeweitet, sollten die Eltern 
bei der Aufsicht ihrer Kinder in die Pflicht genommen werden.

Bei den Buchstaben-Detektiven gibt es mehrere Aufgaben-Vari-
ationen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, welche die 
Kinder je nach Vorerfahrungen bearbeiten können:

 ■ Die Kinder sollen so viele Buchstaben auf ihr Blatt schreiben, 
wie sie finden können.

 ■ Die Kinder sollen so viele verschiedene Buchstaben auf ihr 
Blatt schreiben, wie sie finden können.

 ■ Die Kinder sollen so viele Wörter auf ihr Blatt schreiben, wie 
sie finden können.

Die Eltern haben die Aufgabe, den Kindern bei der Benennung der 
Buchstaben zu helfen. Zum Abschluss kommen alle noch einmal 
zusammen, zeigen sich die gefundenen Buchstaben, stellen sie 
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sich gegenseitig vor und versuchen, sich an die Namen der Buch-
staben zu erinnern. Dann folgt das gemeinsame Abschluss-Lied.

5. treffen – experimente im sachkunderaum
In dieser Sitzung lernen die Kinder und Eltern den Sachkunderaum 
der Schule kennen. Um den Raum direkt mit seiner Funktion zu ver-
knüpfen, werden hier gemeinsam und in Einzelarbeit Experimente 
durchgeführt. Die Experimente stammen aus unterschied lichen 
naturwissenschaftlichen Bereichen und haben in erster Linie die 
Intention, die Kinder neugierig zu machen und Faszination aus-
zuüben. Außerdem sind sie relativ einfach im Aufbau und leicht 
gemeinsam mit den Eltern durchzuführen (siehe Literatur liste, 
Das große Buch der Experimente). Um auch hier  einen Bezug zum 
Schriftspracherwerb zu erhalten, liegen jedem Experiment Durch-
führungs-Beschreibungen und Erklärungen für die Phänomene 
bei. Diese sollen die Eltern gemeinsam mit den Kindern durchle-
sen und die jeweiligen Beschreibungen durchführen. Zum Anfang 
des Treffens liest ein Leiter eine Mitmachgeschichte vor (siehe 
Litera turliste, Gutwein, Andrea, Kigatreff-Mitmachgeschichten). 
Bei dieser Geschichte sind Anweisungen in die Geschichte ein-
gebaut, welche die Kinder und Eltern mitmachen sollen (z.B. er 
schleicht herum – alle Kinder schleichen um ihren Stuhl). 

Danach haben Kinder und Eltern selbstständig Zeit, die verschie-
denen Experimente zu erkunden. Den Eltern wird noch mit auf den 
Weg gegeben, dass sie ihre Kinder bei jedem Experiment fragen 
sollen, weshalb die jeweilige Reaktion eintritt. Die Kinder sollen 
so zum Nachdenken, Hinterfragen und Kommunizieren angeregt 
werden.Die beiden Leiter haben vor allem die Aufgabe, an den 
etwas komplizierteren Experimenten Unterstützung und Hilfe zu 
leisten. Vor allem auch bei Stationen, an denen ein besonders vor-
sichtiger Umgang gefragt ist (Wasser kochen, Teebeutel-Rakete). 
Diese Sitzung bringt es zum einen mit sich, dass die Kinder mit 
Sachtexten in Kontakt kommen, die ihnen Erklärungen für inter-
essante naturwissenschaftliche Phänomene liefern. Zum anderen 
können sie beispielhaft durch ihre Eltern erfahren, wie sinnent-
nehmendes Lesen genutzt wird, um einen Versuch nachzubauen 
und durchzuführen.

Nach einiger Zeit kommen alle Teilnehmer zurück in den Sitzkreis. 
Jedes Kind darf nun von seinem Lieblingsversuch berichten und 
soll erklären, wie er durchführt wurde und welches Ergebnis da-
bei herauskam. Zum Abschluss machen wir gemeinsam einen 
Regen- bzw. Sonnentanz, um den Kindern noch etwas motorische 
Aktivität zu ermöglichen und gehen anschließend mit unserem 
Abschluss-Lied auseinander.

6. treffen – Grillen auf dem schulhof
Schwerpunkt dieses Treffens ist vor allem der soziale Austausch 
der Eltern und das spielerische Miteinander der Kinder. Da es sich 
außerdem vorerst um das letzte FLY- Treffen in diesem Schuljahr 
handelt, soll beim Grillen und Spielen auch ein gemeinsamer Ab-
schluss zelebriert werden. Vorab wird geklärt, wer welche Lebens-
mittel für das Grill-Buffet mitbringen soll (am besten beim voran-
gehenden Treffen). Sinnvoll ist es auch, sich um Sitzgelegenheiten 
zu kümmern, um ein geselliges Miteinander zu ermöglichen. Da 

das Treffen auf dem Schulhof stattfindet, können die Kinder die 
Spielge räte dort für sich nutzen und spielerisch miteinander in Kon-
takt kommen. Auch ist es möglich, ihnen weitere Spielsachen wie 
 Roller (falls vorhanden) zur Verfügung zu stellen.

Die Leiter übernehmen vor allem eine informative Rolle und be-
antworten Fragen der Eltern, z.B. zum baldigen Schuleintritt ihrer 
Kinder. Hierfür ist es hilfreich, vorhandenes Informationsmaterial 
zu dem Treffen mitzubringen. Bei diesem Treffen kann außerdem 
festgelegt werden, wann der FLY-Kurs im folgenden Schuljahr wie-
der zusammentreffen soll, um über die dann gemachten Erfahrun-
gen aus dem ersten Schuljahr zu berichten.
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Fotos / ArbeitsvorlAgen

Während der FLY-Arbeit in der Schule

Flyer der Schule Max-Eichholz-Ring zu Family Literacy
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aus: Bracke, Julia (2011): Lernzirkel Sport I: Erlebnisorientiertes Bewegen an Stationen. BVK Buch Verlag Kempen GmbH, Kempen.

Vorlage zum 3. treffen – Wilde Kerle in der turnhalle


