
 

  

In der jahrgangsübergreifenden 

Eingangsstufe lernen Schüler der 

Klassen 1 und 2 gemeinsam.  

 

Die Verweildauer der 

Kinder in dieser 

Eingangsstufe 

kann ein bis drei 

Schuljahre 

betragen.  

 

 

Schnell lernende Schüler haben die 

Möglichkeit nach einem Jahr in die 

Klasse 3 zu wechseln.  

 

Schüler, die mehr Zeit benötigen, 

besuchen bis zu drei Jahren die 

Eingangsstufe. 
 

Regelmäßige, individuelle Lernzeit 

• strukturierte Freiarbeit 

• Arbeit an Stationen 

• verankert in der Struktur des 

• Vormittags 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelenkte Lernformen 

• rhythmisierter Tagesablauf 

• gemeinsame Gespräche 

• tägliche Bewegungserziehung 

• fächerverbindendes Arbeiten 
 

Arbeitsweisen 

Vorteile für Kleine und Große 

• Wir arbeiten gemeinsam. 

• Wir lernen voneinander und 

• miteinander. 

• Wir helfen uns gegenseitig. 

• Wir nehmen Rücksicht aufeinander. 

• Wir sind eine Gruppe. 

• Wir bestimmen unser Lerntempo 

• selbst. 

• Wir lernen mit eigenen Schwächen 

• und Stärken und denen anderer 

• angemessen umzugehen. 

 

Für Große 

• Ich übernehme Verantwortung. 

• Ich bin Vorbild und Pate/Patin. 

• Ich kann helfen und erklären. 

 

Für Kleine 

• Ich finde mich schneller zurecht. 

• Ich lerne durch Zuschauen, 

• Nachmachen und Mitmachen. 

• Ich werde schneller selbstständig. 

• Ich finde immer jemanden, den ich 

• um Rat fragen kann. 
 

Vorteile Jahrgangs- 
übergreifende 

Klasse 1/2  

Jahrgangsübergreifende 

Klasse 1/2  
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