
Forder-Projekt der Grundschule Altenvoerde 
Das Projekt richtet sich an Kinder des 3. Und 4. Schuljahres, die im Regelunterricht 
eine hohe Lernmotivation, eine sehr gute Auffassungsgabe und ein schnelles 
Arbeitstempo zeigen. Ebenfalls angesprochen werden sollen auch Kinder mit einer 
Hochbegabung die Schwierigkeiten im Regelunterricht haben (underachiever). 

 

Auswahl der Kinder 

 Die Auswahl der Kinder erfolgt durch die Klassenlehrer nach den oben 
genannten Kriterien.  

 Die Eltern werden über einen Elternbrief informiert.  

 Die Teilnahme ist freiwillig. 

 

Verankerung im Stundenplan 

 Die Kinder werden eine Stunde pro Woche parallel zum Regelunterricht 
unterrichtet. 

 Für die Stunde steht eine Lehrkraft zur Verfügung. 

 Das Projekt läuft über ein Schuljahr. 

 

Inhalt des Forderprojektes 

 Die Inhalte orientieren sich an den individuellen Interessen und Stärken des 
einzelnen Kindes. 

 Jedes Kind wählt ein eigenes Projektthema. 

 

Ablauf des Forderprojektes (Jahresplanung) 

 Phase 1: Themenfindung  

 Phase 2: Recherche zum Thema/Herausarbeiten einer Gliederung 

 Phase 3: Vorbereitung der Präsentation (z.B. erstellen einer Powerpoint-    

               Präsentation) 

 Phase 4: Üben des Vortrags 

 Phase 5: Präsentation 

 Phase 6 (optional): Erstellen einer Projektmappe 



 

Ausblick 

 Das Projekt wird vor den Sommerferien evaluiert und soll dann im 
Schulprogramm implementiert werden. 

 Das Forderprojekt soll ausgeweitet werden, indem eine Zusammenarbeit mit 
der Kinder Uni Wuppertal aufgebaut werden soll. 

 Die Kooperation mit dem örtlichen Gymnasium soll intensiviert werden. 

 

Material (siehe Anhang) 

 

 Material für das Anfangs- und Endritual  

 Elternbrief  

 Linksammlung für kindgerechte Suchseiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 

 

 

 Anfangsrunde  
Name:                      Datum: 

 
Was ist mir in der vergangenen Woche für das Projekt gelungen? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Gab es Probleme? Womit habe ich Schwierigkeiten? Wo brauche ich Hilfe? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Was habe ich während der FP Stunde vor? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 



 

Schlussrunde 

 
Habe ich geschafft, was ich mir vorgenommen habe? Wenn nicht, woran 
lag es? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Was möchte ich bis zur nächsten FP Stunde erledigen? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kindersuchseiten im Internet 

 

www.geo.de/geolino   www.trampeltier.de 

 

www.tiere-online.de   www.blinde-kuh.de 

 

www.wasistwas.de       www.wdrmaus.de/extras 

 

http://www.fragfinn.de/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern,  

Ihr Kind hat in diesem Schuljahr die Möglichkeit an einem Forder-

Projekt teilzunehmen. Das Projekt richtet sich an Kinder, die die 

Unterrichtsinhalte schnell und selbstständig aufnehmen und im 

Arbeitsplan sehr zügig vorankommen. 

Jedes teilnehmende Kind soll sich interessensgeleitet mit einem 

Thema seiner Wahl, unabhängig von sachunterrichtlichen Themen, 

beschäftigen, dazu recherchieren, eine Präsentation erstellen und 

einen Vortrag vorbereiten und halten. 

Das Projekt läuft parallel zum Unterricht und die Kinder 

beschäftigen sich zusätzlich zu den anderen Unterrichtsinhalten 

damit. 

Die Teilnahme ist freiwillig. Der überwiegende Teil der Arbeit findet 

in der Schule statt. Es wäre aber wünschenswert, wenn Sie ihr Kind 

zuhause unterstützen könnten (z.B. mit Büchereibesuchen, Hilfe bei 

der Internetsuche…). 

Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten, sprechen Sie mich 

gerne an. 

Viele Grüße 

 

______________________________________________________ 

Mein Kind _________________________nimmt am Projekt 

o teil. 

o nicht teil. 

 

Datum                                                             Unterschrift 


