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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 

(Stand Schuljahr 2017/ 2018) 
 
 
An der Regionalen Schule „Bertolt Brecht“ werden seit dem Schuljahr 2006/2007 
entsprechend hochbegabte und besonders begabte Schülerinnen und Schüler der 
Orientierungsstufe in den Klassenstufen 5 und 6 integrativ mit leistungsstarken Schü-
lerinnen und Schülern unterrichtet. Diese Schülerinnen und Schüler unterliegen auf-
grund ihrer Zugehörigkeit der Verantwortung der Regionalen Schule „Bertolt Brecht“ 
Wismar. 
Die Zusammensetzung der 5. Klassen wird nach den Lernentwicklungsberichten und 
den Zensuren der Kinder am Ende des 4. Schuljahres an der Regionalen Schule 
„Bertolt Brecht“ besprochen und entschieden. Die Zusammenarbeit mit den abge-
benden Grundschulen ist dabei unerlässlich. Die Einordnung der Hochbegabten in 
diese Klasse erfolgt nach einem abgeschlossenen Diagnostikverfahren durch die 
Schulpsychologen und abschließender Empfehlung der daran beteiligten Kommissi-
on.  
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 nach internen Fachplänen unterrichtet, die über 
das Maß der Jahrgangsfachpläne herausragen. Im Unterricht an sich gestaltet sich 
die Förderung nach den Prinzipien der äußeren und der inneren Fachleistungsdiffe-
renzierung. Dabei stellt sich die äußere Differenzierung in Teilungsstunden (im Rah-
men des ESF–Fonds) an der Regionalen Schule „Bertolt Brecht“ dar, in denen die 
Klasse gemäß der entsprechenden Begabung geteilt wird. Innerhalb der jeweiligen 
Lerngruppe kommt es zudem auch zu einer inneren Differenzierung, da es beson-
ders in kleinen Lerngruppen möglich ist, auf die Individualitäten der einzelnen Schü-
ler Rücksicht zu nehmen und jeden Schüler seinen Bedürfnissen entsprechend zu 
fordern und zu fördern. Der teilweise getrennte Unterricht betrifft die Fächer Deutsch 
und Mathematik bzw. Englisch. An einem normalen Unterrichtstag verbleiben alle 
Schülerinnen und 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. Klassen 
als Begrüßungswoche. Verantwortlich dafür ist das für die Klasse zuständige Lehrer-
team der Bertolt-Brecht-Schule unter Leitung des Klassenlehrers.    
An jeweils einem Tag der Woche gehen die hochbegabten bzw. besonders begabten 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 der Bertolt-Brecht-Schule an das 
Gerhart-Hauptmann-Gymnasium. Entsprechend der vorhandenen Kapazitäten erhal-
ten die Schülerinnen und Schüler Unterricht in den Fächern Deutsch (2 Stunden), 
Mathematik (2 Stunden), Biologie, Religion bzw. Philosophie (je 1 Stunde). Zeitgleich 
erhalten die an der Regionalen Schule „Bertolt Brecht“ verbliebenen Kinder ihren Un-
terricht in eben diesen Fächern. Die Kinder bleiben den ganzen restlichen Schultag 
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am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, nehmen auch ihr Mittagessen dort ein. Fahr-
schüler werden von ihren Eltern dort abgeholt. 
Für das Fach Englisch besteht je nach Verfügbarkeit am GHG das besondere För-
derangebot im bilingualen Unterricht 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. 
Des Weiteren bietet das Gerhart–Hauptmann–Gymnasium den Schülerinnen und 
Schülern der Regionalen Schule „Bertolt Brecht“ an, sich am Ganztagsschulpro-
gramm zu beteiligen. Hier stehen die unter anderem die Arbeitsgemeinschaften Ma-
thematik, Chemie sowie Robotik für die hochbegabten bzw. besonders begabten 
Kinder zur Wahl. 
Wichtig ist die Kooperation zwischen den in den entsprechenden Klassen unterrich-
tenden Lehrern der „Brecht Schule“ und des „Hauptmann Gymnasiums“. Organisato-
rische Veränderungen, wie z. B. Vertretungsunterricht bei Erkrankung einer Lehrkraft, 
bedürfen einer frühzeitigen Mitteilung an die entsprechende Schule, damit eine 
rechtzeitige Benachrichtigung der Schüler und ggf. ihrer Eltern erfolgen kann.  
Sollten entsprechende Informationen rechtzeitig vor dem Unterricht an die „Brecht 
Schule“ kommen, verbleiben die Schülerinnen und Schüler im Klassenverband. Sie 
nehmen dann mit ihren Klassenkameraden am regulären Unterricht an der Bertolt–
Brecht-Schule teil. Wandertage, Projekttage, Klassenfahrten usw. werden in der Jah-
resplanung 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 Gerhart-Hauptmann-
Gymnasium erhalten, sind einmal monatlich an die Bertolt-Brecht-Schule weiterzulei-
ten (Termin: letzter Montag im Monat), damit diese dann pünktlich in das elektroni-
sche Notenbuch eingetragen werden können. Verantwortlich für die Weiterleitung 
sind die jeweiligen Fachlehrer des Gymnasiums bzw. die Verbindungslehrer des 
Gerhart–Hauptmann-Gymnasiums und der Bertolt-Brecht-Schule.  
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 Schülerinnen und 
Schüler lassen dabei ihre Erfahrungen und Erkenntnisse über die entsprechenden 
Kinder mit in die Beurteilung über das Arbeits- und Sozialverhalten einfließen. 
Die Teamsitzungen zwischen den Fachlehrern erfolgen regelmäßig im Verlauf des 
Schuljahres. 
Elternversammlungen finden unter Leitung des Klassenlehrers statt. Bei themati-
schen Schwerpunkten können die Förderlehrer des „Hauptmann Gymnasiums“ in die 
Veranstaltung eingebunden werden. Dies betrifft ebenso die offenen Elternsprechta-
ge im November und Mai sowie den „Tag der offenen Tür“ an der Regionalen Schule 
„Bertolt Brecht“ für die zukünftigen 5. Klässler im Januar eines Jahres. 
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