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St. Peter-Ording, 01.11.2022 

Arbeiten im jahrgangsübergreifenden Unterricht zum Schuljahr 2023/24 

Unter jahrgangsübergreifendem Lernen (JüL) versteht man eine Unterrichtsform, in 

der verschiedene Jahrgänge in einem Klassenverband gemeinsam unterrichtet 

werden.  

Im JüL 1-4 werden also Kleingruppen von Kindern aus Klasse 1 bis Klasse 4 zeitgleich 

unterrichtet. Sie bilden eine neue Klassengemeinschaft, die zum Beispiel als 

„Seepferdchen- oder Seehundklasse“ eine gemeinsame Grundschulzeit durchläuft. 

Am Anfang eines neuen Schuljahres kommt immer eine Kleingruppe von 

Erstklässlern hinzu, nachdem die „alten“ Viertklässler die Schule an die 

weiterführenden Schulen verlassen haben. 

Auf diese Weise müssen nicht jedes Jahr Regeln und Rituale und auch Arbeitsformen 

im Klassenverband neu erarbeitet werden, sondern werden von der bestehenden 

Klassengemeinschaft vorgelebt und weitergeben. Dies gibt der Kleingruppe der 

hinzukommenden Erstklässler die Möglichkeit, sich schnell in der neuen Umgebung 

zurechtzufinden. 

Nach einer Ankommens-Zeit am Morgen durchlaufen die Kinder dann verschiedene 

Lernzeiten, in denen sie die Inhalte des Fachunterrichtes nach einer Einführung (z.B. 

Klasse 1) mit handlungsorientierten oder auf Selbsttätigkeit hin angelegte 

Unterrichtsmaterialien erlernen. Im Mittelpunkt steht also das individualisierte 

Lernen mit System.  

Videotipp bei youtube:  

In der Lernzeit hat die Lehrkraft die Möglichkeit mit einer Kleingruppe intensiv zu 

arbeiten, während die anderen selbstständig ihre Aufgaben bearbeiten. Des 

Weiteren können sie die unterschiedlichen Lernausgangslagen der Kinder stärker 

berücksichtigen und eine individuelle Förderung schneller in Angriff nehmen.  

Auf diese Weise können sich die Lernenden die Materialen wählen, die genau zu 

ihrer Lernentwicklung passen und unterstützt von den Unterrichtenden im 

Lernprozess gefördert werden. Es ist auch möglich sich einer fordernden oder 

weiterführenden Aufgabe zu stellen. 

In bereitstehenden Regalen finden die Kinder Materialien, die genau auf ihre 
Klassenstufe und das entsprechende Fach hin abgestimmt sind. 



 

 

 

Sie helfen sich untereinander und besonders die größeren Kinder geben den 

kleineren Kindern Hilfestellung. Wenn „große“ Kinder Aufgaben erklären können, 

haben sie den Inhalt wirklich verstanden – also das Thema gelernt. 

Fachunterricht, der nur für die Großen erteilt werden muss oder auch Förderungen 

und Arbeitsgemeinschaften finden dann in den Randstunden statt. 

Leistungsnachweise werden nach Abschluss einer Lerneinheit erbracht.  

Da Kinder im jahrgangsübergreifendem Unterricht von- und miteinander lernen, 

steht das soziale Lernen stärker im Vordergrund.  

Sie akzeptieren sich als unterschiedlich Lernende, entwickeln ein größeres 

Verantwortungsbewusstsein und steuern / organisieren ihr Lernen selbst.   

Innerhalb der 3-jährigen Eingangsphase verbleiben die Kinder in ihrem 

Klassenverband und müssen nicht ihre Klasse wechseln. 

Mit JüL 1-4 verhindern wir ein jährliches Umstrukturieren der Klassen aufgrund 

sinkender Schülerzahlen. Das Ziel mit JüL ist ein stabiles tragfähiges Konzept für alle 

in Schule Beteiligten zu ermöglichen, sodass wir in Ruhe gemeinsam lernen können. 

Gleichzeitig wollen wir unseren Schulstandort stärken und einen „maritimen“ 

Profiltag für alle Lerngruppen einrichten. Das bedeutet, dass alle Kinder die 

Möglichkeit erhalten 1 Mal pro Woche an einem anderen Ort lernen (LaaO) zu 

können.  

Im Mittelpunkt steht dort, neue Inhalte praktisch erfahren zu können. Folgende 

Lernorte sind in Planung: Westküstenpark, Strand, Wattenmeer, Streuobstwiese, 

Wäldchen, Heimatmuseum, SPO-Dorf, Düne und Salzwiese. Seit drei Jahren lernt die 

Projektklasse erfolgreich bereits an anderen Orten.  

Nina Rother und Susanne Potten 
(Schulleiterin und komm. stell. Schulleiterin) 

 

 


