Sprache ist der Schlüssel zu Teilhabe und Chancengleichheit
Hilfe bei Sprachbeeinträchtigung - Förderschwerpunkt Sprache an der MaximinSchule Bitburg
Mittlerweile sind die Sprachförderklassen an der Maximin-Schule Bitburg zu einer festen
Größe in der Bildungslandschaft des Eifelkreises geworden. Auch im Schuljahr 2018/19 startet die Maximin-Schule mit 3 Klassen, mit insgesamt 29 Schülerinnen und Schülern, in das
neue Jahr.
Der gesetzliche Auftrag der Sprachförderklassen ist nicht die Vermittlung der deutschen
Sprache für Kinder mit Migrationshintergrund. Vielmehr geht es darum, Kindern, deren Sprachentwicklung verzögert ist oder die eine Sprachauffälligkeit oder -behinderung anderer Art
aufweisen, eine besonders intensive Förderung im Grundschulbereich anzubieten. Dieses
Angebot bezieht sich selbstverständlich nicht ausschließlich auf deutsche Muttersprachler.
Die durchschnittliche Klassenstärke von 10 Schülern und eine fast durchgängige Betreuung
durch eine Förderschullehrerin und eine zusätzliche pädagogische Fachkraft, ermöglicht eine
intensive und individuell auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmte Förderung. Die Kinder
werden nach dem Lehrplan der Grundschule unterrichtet. Ziel ist es, die Schüler möglichst
schnell, im Regelfall nach 2 Jahren intensiver Sprachförderung, an ihre angestammte
Grundschule zurück zu schulen. Im Rahmen der Ganztagsschule bietet sich in den Sprachförderklassen der Maximin-Schule die Möglichkeit, einer durchgängig therapieimmanenten
Förderung. Die Lehrerinnen und Erzieherinnen stehen in einem ständigen Kontakt und Austausch mit den betreuenden Logopäden und später mit den aufnehmenden Grundschulen,
so dass eine fortlaufende Diagnostik, gezielte Förderung und anschließend eng begleitete
Rückschulung in die Grundschule gewährleistet wird.
Für alle Eltern und Interessierte, die nähere Informationen über die Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache wünschen, die eine Beratung benötigen oder die ihr Kind an der Schule anmelden wollen, bietet das Team der Maximin-Schule einen Informationsabend an.
Am Montag, dem 17. September können sich alle Interessierten um 19:00 Uhr in der Maximin-Schule ein Bild von der Sprachförderung machen. Um telefonische Anmeldung wird
gebeten (06561/94478-0).
Bei der Anmeldung für das Schuljahr 2019/20 an der Grundschule sollten Sie bei Interesse
oder Bedarf bereits jetzt ihre Wünsche, hinsichtlich einer Beschulung im Förderschwerpunkt
Sprache an der Maximin-Schule Bitburg, äußern. Im Anschluss wird eine eingehende Diagnostik von einem Sprachförderlehrer der Maximin-Schule durchgeführt und gemeinsam mit
den Eltern über die bestmögliche Förderung für das Kind beraten.
Nähere Infos unter: http://www.maximin-schule-bitburg.de
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