
Schulkonzept 

Inklusion an der Lina-Sommer-Grundschule 

Die Lina-Sommer-Grundschule ist eine dreizügige Grundschule im Landkreis 

Germersheim. In Jockgrim leben z.Zt. ca. 7.250 Einwohner, von denen im SJ 2015/16   

242 Schülerinnen und Schüler die Grundschule besuchen -davon haben 4 Kinder 

einen festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf, 3 Kinder werden zusätzlich 

von einer Integrationskraft im Schulalltag begleitet, davon sitzt ein Kind aufgrund von 

spinaler Muskelatrophie im Rollstuhl. 

Inklusion ist eine der größten schulpolitischen Aufgaben. Kinder und Jugendliche 

haben ein Recht darauf, von Anfang an zusammen zu lernen. Nur so werden alle 

Kinder, Lehrer und Eltern von Anfang an das Besondere jedes Kindes als Normalität 

akzeptieren oder wie Pestalozzi es ausdrückte: "Ich vergleiche nie ein Kind mit einem 

anderen, sondern immer nur jedes Kind mit ihm selbst." 

Mit der Schulgesetznovelle, die im Juli 2014 verabschiedet wurde, erhielten die Eltern 

ein Wahlrecht zwischen einem inklusiven Unterrichtsangebot für ihr Kind in einer 

Schwerpunktschule und dem Angebot einer Förderschule. Es kommt aber auch wie 

bei uns vor, dass die Eltern ihr Kind mit festgestelltem Förderbedarf lieber auf der 

ortsansässigen Grundschule belassen.  

Damit ist Inklusion neben bestehenden Gesetzen für uns eine Frage der Haltung 

geworden. Da wir uns als Lebens- und Lernstätte für alle Schülerinnen und Schüler mit 

ihren unterschiedlichsten Eingangsvoraussetzungen sehen, reagieren wir auf 

Heterogenität, indem wir Raum für Individualität und individuelle Entwicklung lassen.  

An der Lina-Sommer-Grundschule wird diese Heterogenität als Normalität akzeptiert, 

sogar als Chance zu gegenseitiger Bereicherung gesehen. Inklusion aller Kinder ist 

hier kein Schulkonzept auf dem Papier, sondern gelebte Realität. 

Jedes Kind soll entsprechend seiner Lernvoraussetzungen gefördert werden. Dies 

geschieht -da wir keine Schwerpunktschule sind- bisher durch verschiedene innere 

Differenzierungen im Unterricht, durch intensive Teamarbeit innerhalb des Kollegiums 

und zum anderen durch die Unterrichtsmethode Atelierarbeit. 

 

Atelierarbeit als bewährte Methode eines inklusiven Unterrichts 
 

Atelierarbeit nach Baumann und Talgeh -gestützt auf das Gedankengut von Freinet- 

ist seit vielen Jahren eine zentral bedeutsame Unterrichtsmethode, die an der Lina-

Sommer-Grundschule erfolgreich angewendet und immer wieder weiterentwickelt 

wird. Drei Kolleginnen haben zur Atelierarbeit mehrere Fortbildungen besucht und 

dem Kollegium davon berichtet. Auch eine eigene Konferenz zum Thema 

„Atelierarbeit“ hat im Jahr 2015 stattgefunden, um alle Kolleginnen und Kollegen mit 

dieser Art der inneren Differenzierung weiter vertraut zu machen. 

 

 

 
 



Öffnet man beispielsweise die Klassenzimmertür der Klasse 3c, wenn sie Atelierarbeit 

macht, so wird man 19 Kinder sehen, die alle am gleichen Thema arbeiten, jedoch 

auf individuell angepassten Niveauebenen. Dabei stellt nicht die Lehrerin den 

Kindern die Aufgaben, sondern sie steht den Kindern vielmehr beratend zur Seite, 

wenn diese sich ihre Aufgaben aus einer Sammlung von kompetenzorientierten 

Aufgabenkarten in den vier Ateliers (Sprach-, Mathematik-, Sach- und Kunstatelier) 

selbst auswählen.  

In einer offenen Arbeitsphase bearbeiten die Kinder bei freier Wahl der Sozialform 

selbstständig und eigenverantwortlich ihre Aufgaben. Die Klassenlehrerin setzt viel 

Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder und nimmt die Rolle des Lernbeobachters,          

-begleiters und -beraters ein.  

 

Jedes Kind -egal welcher Begabung oder Beeinträchtigung- arbeitet an einer 

Aufgabe, die bedeutsam für das Kind ist und es auf seinem eigenen Lernweg 

voranbringt. Nach festen Regeln durchlaufen die Kinder die Ateliers und halten alles 

in einem Lerntagebuch fest. Dadurch behält nicht nur der Schüler den Überblick 

über die stattfindenden Lernprozesse, sondern auch die Klassenlehrerin, die das 

Lerntagebuch zugleich als diagnostisches Instrument nutzen kann. Da alle 

Aufgabenstellungen produkt- und ergebnisorientiert angelegt sind, finden in 

regelmäßigen Abständen Präsentationsrunden statt, in denen die Kinder stolz ihre 

Ergebnisse den Mitschülern präsentieren.  
 


