Clemens-Brentano-Grundschule
06G25, Berlin, Bezirk Steglitz-Zehlendorf
Clemens-Brentano-Grundschule
Kommandantenstr. 83-84, 12205 Berlin (Lichterfelde-West)

Telefon 84416460

Fax 84416470

Elternbrief Nr. 1 - Begabungsförderung
Liebe Eltern,
heute informiere ich Sie über unsere ergänzenden Angebote im Rahmen der Begabungsförderung. Unsere Schüler*innen kommen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen, Lernvoraussetzungen und Interessen und daher auch mit sehr unterschiedlichen Lernbedürfnissen in die Schule. Ihren Kindern in ihrer Individualität gerecht zu
werden, jedem Kind die Chance zu eröffnen, seine persönlichen Stärken und Begabungen auszubauen, das ist unser Anliegen an der Clemens-Brentano-Grundschule.
Zusätzliche Förderangebote - das gab es schon immer...
Schon seit langem gibt es zusätzliche Förderkurse, in denen einzelne Kinder ergänzende Unterstützung beim Lernen erhalten. Die Entscheidung, welche Schüler*innen an den Kursen teilnehmen, treffen die Lehrkräfte. Seit 2013 wird in Berlin
das Konzept einer „Inklusive Schule“ umgesetzt. Seitdem wird das Fordern ebenso in
den Fokus genommen wie das Fördern. Auch Kinder mit besonderen Begabungen kognitiven, sportlichen oder musisch-künstlerischen - brauchen zusätzliche Angebote, um diese Begabungen zu entfalten oder weiterzuentwickeln.
Zusätzliche Forderangebote - ein neues Programm...
Die Clemens–Brentano-Grundschule hat Anfang diesen Jahres ein pädagogisches
Konzept erarbeitet und in der Schulkonferenz entschieden, sich im Verbund mit der
Mühlenau-Grundschule für die Mitwirkung im Bundes-Programm „BegaSchulen" zu
bewerben. Darauf, dass unser Konzept so überzeugt hat, dass wir (kurz vor den
Sommerferien) auch tatsächlich für die Teilnahme an diesem Programm ausgewählt
worden sind, sind wir sehr stolz. Nun gilt es, in den kommenden Jahren für unsere
Schüler*innen Angebote zu machen, die unseren Regelunterricht ergänzen und bereichern. Angebote, die bislang im Schulalltag noch wenig Raum finden konnten. BegaSchulen bieten - unterstützt durch Mittel des Bundes und des Berliner Senats zusätzliche, vertiefende Lernangebote für Kinder mit besonderen Begabungen und
Interessen im natur- oder geisteswissenschaftlichen, sprachlichen, musischen, digitalen, handwerklichen, sportlichen oder künstlerischen Bereich an. Für diese den Unterricht ergänzenden Angebote erhalten die beteiligten Schulen eine finanzielle Förderung, den sogenannten BegaFonds. Damit können wir Honorare für die Kursleitungen und erforderliche Materialien finanzieren.

Zusätzliche Forderangebote - neue Konzepte an der Clemens-BrentanoGrundschule...
Ab diesem Schuljahr bieten wir im Verbund mit der Mühlenau-Grundschule verschiedene Kurse am Nachmittag an. In diesen Kursen sollen eine Vielzahl von Begabungen und Interessen der Kinder aufgegriffen und gefördert werden. Die Auswahl der Kinder für die Teilnahme an einem oder mehreren dieser Kurse treffen die
Lehrkräfte. Sie beraten in der Klassenkonferenz darüber, für welches Kind aufgrund
ihrer besonderen Begabungen, Interessen und ihrer Lernentwicklung zur Zeit eines
der zusätzlichen Angebote geeignet wäre. Wir erproben in einem ersten Durchlauf
sowohl das inhaltliche Angebot als auch die Umsetzung der Kurse und die Kriterien
der Auswahl für eine Teilnahme. Im Laufe dieses Schuljahres wollen wir gemeinsam
mit den Kindern und Ihnen ermitteln, wo das Konzept der Begakurse sich bewährt und wie es noch weiterentwickelt werden kann.
Für heute danke ich Ihnen erst einmal für Ihr Vertrauen in unsere Schule und hoffe
auf Ihre Anregungen und Unterstützung bei der Weiterentwicklung unserer Vorhaben.

Mit freundlichen Grüßen

Angela Sommerlatte
Schulleitung

