Wir stärken Kinder bereits am Anfang
ihrer schulischen Laufbahn – mit einem
einzigartigen, umfassenden und erprobten

Förderprogramm
für Grundschüler*innen
im Ganztag

Eine Note besser!

EINE NOTE BESSER!
•
•
•
•
•
•

begleitet eine Klasse durch die gesamte Grundschulzeit von der ersten bis 		
zur vierten Klassenstufe
ist eng verzahnt mit dem Unterricht im Ganztag und dem Lehrplan
ermöglicht eine Teilung der Klasse bzw. Unterricht in kleinen Gruppen
fördert sowohl einzelne Kinder als auch den gesamten Klassenverbund
ist kostenfrei für die Schüler*innen
wird stetig evaluiert und in seiner Wirkung überprüft

KOMPETENZFÖRDERUNG

BEOBACHTUNG & AUSTAUSCH

Projektarbeit
(halbe Klasse)

Individuelles Coaching
(einzeln, Kleingruppen)

Multiprofessioneller Austausch,
Elternarbeit, Hospitationen

• sprachlich:
Schreib-/Sprachwerkstatt, Hörspielprojekte

• Deutsch- und
Matheförderung

• Austausch zwischen Lehrkräften
und Kursleiter*innen

• sozial-emotionales
Coaching

• Elternabende, -gespräche, -briefe

• sozial-emotional:
Persönlichkeitstärkung,
Sozialkompetenztraining
• kreativ:
kulturpädagogische
Projekte

• Hospitationen

Erkennen von Bedarfen und
flexible Anpassung des Programms

kontinuierliche Evaluierung und Überprüfung zur Sicherstellung der Zielerreichung

In der Grundschule werden entscheidende Weichen für die gesamte Bildungskarriere
gestellt – und damit für die späteren Lebens- und Berufschancen der Schüler*innen.
Doch fällt es vielen Eltern schwer, ihre Kinder beim Lernen und allen weiteren Herausforderungen ausreichend zu unterstützen, insbesondere, wenn sie das deutsche
Bildungssystem nicht kennen, selbst keinen hohen Bildungsgrad haben oder mit
finanziellen Sorgen kämpfen müssen.

EINE NOTE BESSER!
• ist ein einzigartiges, vierjähriges
Förderprogramm für Grundschüler*
innen im Ganztag. Es weckt ihre
Freude am Lernen und verbessert so
ihr Lern- und Arbeitsverhalten; es
stärkt die sozialen und persönlichen
Kompetenzen und grundlegende
Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und
den sprachlichen Ausdruck.

• unterstützt die Lehrkräfte darin, der
Vielfalt und den unterschiedlichen
sozio-ökonomischen Lebensbedingungen ihrer Schüler*innen gerecht
zu werden und eine gute Klassenge
meinschaft zu schaffen, in der alle
das Klassenziel erreichen. 		
Durch die mögliche Aufteilung der
Klasse können die Lehrkräfte jeweils
kleinere Gruppen unterrichten.

ZITATE VON TEILNEHMENDEN KINDERN

Ich kann
jetzt so gut
rechnen wie
alle anderen!
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Eine Note besser! wurde gemeinsam von der der Castringius Kinder & Jugend Stiftung
München und Gesellschaft macht Schule entwickelt. Mit der Ludwig-Maximilians-Universität München wurde eine Wirkungslogik erarbeitet, die als Grundlage für eine
kontinuierliche (Selbst-)Evaluation sowie eine regelmäßige Dokumentation dient.
•
•
•
		

Sie wollen mehr über das Förderprogramm erfahren?
Sie möchten es an Ihrer Grundschule umsetzen?
Sie möchten das Förderprogramm mit einer Spende unterstützen oder sind
an einer Förderpatenschaft für eine Schule interessiert?

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen! So erreichen Sie uns:
Karin Georgi
Castringius Kinder & Jugend
Stiftung München
Tel.: 089 87589371
georgi@castringius-stiftung.de
www.castringius-stiftung.de

Dr. Sandra Mittag-Bornmann
Stiftung Gesellschaft macht Schule
Tel.: 089-544 79 685-11
s.mittag@gesellschaft-macht-schule.de
www.gesellschaft-macht-schule.de

