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Kooperationskonzept der Regionalen Schule „Bertolt Brecht“ und des Gerhart-
Hauptmann-Gymnasiums zur Organisation der integrativen Klasse zur Förde-
rung hochbegabter Kinder 
 
 
 
An der Regionalen Schule „Bertolt Brecht“ werden seit dem Schuljahr 2006/2007 ent-
sprechend hochbegabte und besonders begabte Schüler der Orientierungsstufe in 
den Klassenstufen 5 und 6 integrativ mit leistungsstarken Schülern unterrichtet. Die-
se Schüler unterliegen aufgrund ihrer Zugehörigkeit der Verantwortung der Regiona-
len Schule „Bertolt Brecht“ Wismar. 
 
Die Zusammensetzung der 5. Klassen wird nach den Lernentwicklungsberichten und 
den Zensuren der Kinder am Ende des 4. Schuljahrs an der Regionalen Schule „Ber-
tolt  Brecht“ besprochen und entschieden. Die Zusammenarbeit mit den abgebenden 
Grundschulen ist dabei unerlässlich. Die Einordnung der Hochbegabten in diese 
Klasse erfolgt nach einem abgeschlossenen Diagnostikverfahren durch die Schul-
psychologen und abschließender Beratung der beteiligten Kommission. Teilnehmer 
sind hierbei Frau Garling als Schulpsychologin, gegebenenfalls Frau Rosenberg, 
Schulrat Kröll, die Schulleiterinnen Frau Upahl und Frau Albrecht. 
 
Damit eine hinreichende Förderung gewährleistet werden kann, ist in der integrativen 
Klasse die Höchstzahl der zu unterrichtenden Kinder 22 (Beschluss der Sitzung vom 
8.5.2008 im Staatlichen Schulamt Schwerin unter Leitung von Herrn Dr. Behnke). 
 
Das Unterrichtskonzept basiert auf teilweise getrenntem und teilweise integriertem 
Unterricht für diejenigen Kinder, die wegen ihrer besonderen Begabung in herkömm-
lichen Klassen nicht adäquat gefordert und gefördert werden können. 
 
Die hochbegabten Schüler werden selbstverständlich nach internen Fachplänen un-
terrichtet, die weit über das Maß der Jahrgangsfachpläne herausragen. Im Unterricht 
an sich gestaltet sich die Förderung nach den Prinzipien der äußeren und der inne-
ren Fachleistungsdifferenzierung. Dabei stellt sich die äußere Differenzierung in Tei-
lungsstunden dar, in denen die Klasse gemäß der entsprechenden Begabung geteilt 
wird. Innerhalb der jeweiligen Lerngruppe wird es zudem auch zu einer inneren Diffe-
renzierung kommen, da es besonders in kleinen Lerngruppen möglich ist, auf die 
Individualitäten der einzelnen Schüler Rücksicht zu nehmen und jeden Schüler sei-
nen Bedürfnissen entsprechend zu fordern und zu fördern. Der teilweise integrative 
bzw. getrennte Unterricht betrifft die Fächer Deutsch und Mathematik. An einem 
normalen Unterrichtstag verbleiben alle Schüler an der „Bertolt Brecht“ Schule. 
 
Die erste Schulwoche gestaltet sich für die Klasse mit den integrierten hochbegabten 
bzw. besonders begabten Kindern ebenso wie für die Kinder der anderen 5. Klasse 
als Begrüßungswoche. Verantwortlich dafür ist das für die Klasse zuständige Lehrer-
team der „Bertolt Brecht“ Schule unter Leitung des Klassenlehrers.  
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Entsprechend der Stundentafel zur Unterrichtsversorgung werden die hochbegabten 
Kinder in den Fächern Deutsch und Mathematik je 2 Wochenstunden entsprechend 
der Diagnostik vom Klassenverband getrennt und zeitgleich in Gruppen von Kollegen 
des GHG unterrichtet. 
 
Für das Fach Englisch besteht das besondere Förderangebot im bilingualen Unter-
richt in Geografie in Klasse 5 und Geschichte in Klasse 6. Dieses Angebot sollte von 
sprachlich interessierten Schülern überwiegend genutzt werden, da der Kurs eine 
Vorbereitung auf den bilingualen Fachunterricht darstellt. Auch hier werden die Schü-
ler in je zwei Wochenstunden von Lehrern des GHG unterrichtet. So bleibt für die 
weniger sprachlich orientierten Schüler die Möglichkeit, durch die Lehrer der Brecht 
Schule eine zusätzliche Stunde gefördert zu werden. 
 
An jeweils einem Tag der Woche gehen die hochbegabten bzw. besonders begabten 
Schüler der Klassen 5 und 6 der „Bertolt Brecht“ Schule an das „Gerhart-Hauptmann-
Gymnasium“. Für das Schuljahr 2008/2009 ist vorgesehen, dass eine der 
Teilungsstunden in Mathematik dann dort erteilt wird. Außerdem erhalten die Schüler 
ihren regulären Unterricht in den Fächern Biologie, Religion bzw. Philosophie und 
Geografie, in Klasse 6 zusätzlich das Fach Physik. Zeitgleich erhalten die an der 
Regionalen Schule „Bertolt Brecht“ verbliebenen Kinder ihren Unterricht in eben 
diesen Fächern.  Die Kinder bleiben den ganzen restlichen Schultag dort, nehmen 
auch ihr Mittagessen da ein. Fahrschüler werden von ihren Eltern dort abgeholt. 
 
Wichtig ist die Kooperation zwischen den in den entsprechenden Klassen unterrich-
tenden Lehrern der Brecht Schule und des Hauptmann Gymnasiums. Organisatori-
sche Veränderungen, w. z. B. Vertretungsunterricht bei Erkrankung einer Lehrkraft, 
bedürfen einer frühzeitigen Mitteilung an die entsprechende Schule, damit eine recht-
zeitige Benachrichtigung der Schüler und ggf. ihrer Eltern erfolgen kann. Sollten ent-
sprechende Informationen nicht am Tag vor dem Unterricht an die Brecht Schule 
kommen, verbleiben die Schüler im Klassenverband. Sie nehmen dann mit ihren 
Klassenkameraden am regulären Unterricht an der „Bertolt Brecht“ Schule teil. Bei 
Notwendigkeit der Unterrichtzusammenlegung seitens der „Brecht Schule“ wird das 
GHG ebenfalls spätestens einen Tag vorher informiert. 
Wandertage, Projekttage, bewegliche Ferientage usw. werden in der Jahresplanung 
gegenseitig bekannt gegeben,  soweit sie den Unterricht beider Schulen betreffen. 
Dabei ist ein Minimum an Unterrichtsausfall zu beachten. 
 
Noten, die die Schüler in den unterrichteten Fächern am Hauptmann-Gymnasium 
erhalten, sind einmal monatlich an die Brecht Schule weiterzuleiten (Termin: letzter 
Montag im Monat), damit diese dann pünktlich im Notenbuch eingetragen werden 
können. Verantwortlich für die Weiterleitung sind die jeweiligen Fachlehrer des Gym-
nasiums bzw. die Verbindungslehrer des Hauptmann-Gymnasiums und der Brecht 
Schule.  
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Die Klassenkonferenzen der Klassen mit hochbegabten Kindern finden regulär zum 
Schulhalbjahr bzw. Zeugniskonferenzen zum Endjahr an der Regionalen Schule „Bertolt 
Brecht“ statt. Die unterrichtenden Lehrer der hochbegabten Schüler lassen dabei ihre 
Erfahrungen und Erkenntnisse über die entsprechenden Schüler mit in die Beurteilung 
über das Arbeits- und Sozialverhalten einfließen. 
Die Teamsitzungen zwischen den Fachlehrern oder zwischen den Förderlehrern er-
folgen regelmäßig im Verlauf des Schuljahres. 
Elternversammlungen finden unter Leitung des Klassenlehrers statt. Bei themati-
schen Schwerpunkten werden die Förderlehrer des Hauptmann Gymnasiums ge-
meinsam mit dem Klassenleiter die jeweilige Veranstaltung durchführen.  
 
 
Wismar, 10.06.2008  
 
 
 
 
 
 
 
__________________    ________________________ 
S. Upahl      I. Albrecht 
Schulleiterin      Schulleiterin 
Regionale Schule     „Gerhart-Hauptmann-Gymnasium“ 
„Bertolt Brecht“ 
 


