
Entwurf  eines  Konzepts  für  die  Maßnahme  Schlaufuchswoche –  in  Deutsch  in

Siegen vom 05.07.21 – 09.07.21

Die  geplante  Maßnahme  zur  Förderung  der  Sprach-,  Lese-  und  Identitätsförderung  der  teil-

nehmenden Schülerinnen und Schüler der Grundschule findet in der ersten Woche der Sommer-

ferien 2021 statt. Hier soll zum einen die Sprachfähigkeit der Schülerinnen und Schüler und zum

anderen  das  Leseverständnis  und  mathematische  Fähigkeiten,  sowie  die  Kompetenzen  der

eigenen Person geschult  und gefördert  werden.  Es handelt  sich hierbei nicht  um eine Weiter-

führung des Schulunterrichts, sondern um eine spielerische und abwechslungsreiche Möglichkeit,

sich  in  den  verschiedenen  Kompetenzbereichen  sicherer  zu  werden.  Somit  sind  fünf  unter-

schiedliche  Themen  gewählt,  welche  praxisnah  sind  und  an  die  Lebenswelt  der  Kinder

anpassungsfähig dargelegt werden. Die inhaltlichen Aspekte und Lernziele werden differenziert

und  spielerisch  eingeübt,  sodass  jede  Schülerin  und  jeder  Schüler  einen  Zugang  zu  den

behandelten Schwerpunkten erhalten.

Deshalb sind folgende Projekte angedacht:

Der erste Tag hat das Thema „Tag der cleveren Detektive – Auf den Spuren einer Sprache“. Hier

werden  die  Teilnehmer  sich  mit  verschiedenen  Sprachen  auseinandersetzen  und  mithilfe  von

Texten Steckbriefe bauen. Das Leseverständnis und das Schema eines Steckbriefes soll hierbei im

Mittelpunkt stehen. Anschließend wird eine Ausstellung zu den verschiedenen Sprachen erarbeitet

mit dem Ziel, die deutsche Sprache besser kennen zu lernen und zu verstehen und gleichzeitig ein

grobes Verständnis für andere Weltsprachen zu bekommen. 

Am  folgenden  Tag  lautet  das  Thema  „Mission  Weltraum  –  Unsere  Planeten“.  Mithilfe  von

Leseförderung werden die Teilnehmer in das Thema einsteigen und verschiedene Bestandteile des

Weltraums kennenlernen. Gemeinsam wird im Anschluss das Sonnensystem erstellt.  Hier steht

neben  Bastelfähigkeiten  auch  das  Anwenden  von  Wissen  über  die  Planeten  im  Vordergrund,

welches zuvor gelernt wurde. In passenden Übungen zum Sonnensystem werden die Sprach- und

Lesekompetenz  der  Teilnehmer  gefördert  und  sie  erlangen  ein  breites  Wissen  über  unseren

Weltraum.

Der dritte Tag behandelt  das Thema „Wir sind Superhelden – Das Superheldenabzeichen“. An

diesem  Tag  wird  jeder  Teilnehmer  über  mehrere  Phasen  die  Möglichkeit  haben,  ein

Superheldenabzeichen  zu  erlangen.  Hierbei  werden  Lese-  und  Sprachkompetenzen,

mathematische- und wissenschaftliche Fähigkeiten, sowie kleine sportliche Tätigkeiten gefördert.

Außerdem  liegt  der  Fokus  auf  den  positiven  Charaktereigenschaften  und  Fähigkeiten  der

einzelnen Teilnehmer. 

Am Donnerstag wird „Die Welt  der Märchen – Vom erzählten Märchen zum eigenen Märchen“

thematisiert. Hierzu liegt der Fokus zum einen auf der Lesekompetenz, in dem die Teilnehmer sich



mit der Märchenwelt auseinandersetzen und in einzelne Märchen eintauchen, und zum anderen

auf  der  Schreibkompetenz,  in  dem,  durch  verschiedene  Übungen,  ein  eigenes  Märchen

geschrieben wird. Am Ende des Tages sollte jeder Teilnehmer ein Grundwissen über Merkmale

eines Märchens besitzen und in der Lage sein, die eigene Kreativität ausleben zu können, in dem

ein eigenes Märchen geschrieben wird. 

Am letzten Tag beschäftigen die Teilnehmer sich mit dem Thema „Tag der cleveren Piraten – Mit

Wissen  auf  der  Suche  nach  dem  Schatz“.  Hierzu  werden  die  Teilnehmer  einen  Piraten

kennenlernen und selbst in die Rolle eines Piraten schlüpfen. Mithilfe von geschichtlichem Wissen

und Lesekompetenz werden die Teilnehmer Begrifflichkeiten rund um das Thema kennenlernen.

Eine Schatzsuche, gefüllt mit kniffligen Aufgaben, unterstützt die Teamfähigkeit der Gruppe. Am

Ende des Tages bekommt jeder Teilnehmer seine persönliche Schlaufuchsmappe und kann so das

gelernte Wissen der Woche immer wieder auffrischen. 




