
Grundschule am Wilhelmsplatz 

Rechtschreibkonzept 

Liebe Eltern, 

seit kurzer Zeit arbeiten wir mit einem schulinternen Rechtschreibkonzept und trainieren bzw. festigen 
so gezielt die Rechtschreibung. 

Dieses Konzept wurde im vergangenen Schuljahr von uns entwickelt und soll Ihnen an dieser Stelle 
kurz vorgestellt werden. 

Unabhängig von den Rechtschreibregeln und Phänomenen, die jeder Kollege in seiner Klasse 
individuell bespricht und behandelt, trainieren die Kinder die korrekte Schreibweise einzelner Wörter 
mittels einer Lernkartei. 

 

Der Karteikasten besteht aus fünf hintereinander angeordneten Fächern. Fach 1 ist in der Regel dabei 
das schmalste bzw. kürzeste Fach und jedes weitere Fach wird ein Stück länger. 
Hier orientiert sich die Lernkartei an der Arbeitsweise unseres Gedächtnisses. 
Jedes Fach, bis auf das erste, wird erst dann bearbeitet, wenn es voll ist und keine weiteren Karten 
mehr hinein passen. 
So wird der Lernstoff nach immer längeren Zeitabständen wiederholt und gefestigt. 
Immer, wenn der Lernstoff in unserem Gedächtnis zu versinken droht und man sich nicht 
mehr so gut an ihn erinnert, wird er auf diese Weise in Erinnerung gerufen und intensiviert. 
Gedächtnispsychologische Studien belegen, dass der Lernstoff auf diese Weise nach Fach 5 im 
Gedächtnis verankert wurde und langfristig gespeichert bleibt. 
Mit jedem Fach sind spezifische Schreibübungen verbunden, die eingebettet wurden in Illustrationen 
aus dem Bereich der „Piraten“. 

Die Kinder notieren ein Wort pro Karteikarte und mittels der festgelegten Übungen wandert die 
Karteikarte nach und nach in das letzte Fach der Lernkartei. 

Als Grundwortschatz legen wir hierbei die 500 meistgenutzten deutschen Wörter fest. Diesen 
Wortschatz ergänzen die Kollegen selbstständig mit Wortmaterial, das ihrem Unterricht entwächst. 

Für das Rechtschreibtraining benötigt jedes Kind eine solche Lernkarteibox, die ich bereits für alle 
Kinder angeschafft habe. Die Plakate zum Konzept habe ich Ihnen ja bereits am vergangenen 
Elternabend vorgestellt. 

Jedes Kind hat zudem eine rote Lernwörtermappe, worin es alle Arbeitsergebnisse und –blätter zu den 
Lernwörtern sammelt. 

In Kürze werde ich das Konzept auch noch einmal umfassend im Blog der Klasse vorstellen. 

Die heutige Wochenhausaufgabe beschäftigt sich mit unseren neuen Lernwörtern.                                                            

                                                                                                   Mit freundlichen Grüßen 

                                                                                                       Susanne Schäfer 


