
 
 
Elterninformationsabend vom 23.03.2011 
 
Fragen und Antworten zur Integrativen Förderung 
 
 
 
 
Klassen / Kinder 
 
Wie viele Kinder betrifft dies im nächsten Schuljahr, d.h. kommen auf das nächste Jahr zusätzlich ins St. 
Karlischulhaus? 

Es werden zwischen neun Kinder aus Kleinklassen ins St.Karlischulhaus kommen. 
 

Gibt es Veränderungen in den Klassen? Kommen neue SchülerInnen in die Klassen? Wann? In welche Klassen?  
 Eine gute Übergabe und den richtigen Weg, die richtige Klasse für die betreffenden  Kinder zu 
finden ist uns sehr wichtig. Es finden im Moment Gespräche mit den Eltern  dieser Kinder und den 
jetzigen Kleinklassenlehrerinnen und –lehrern statt. Auf Grund  dieser Gespräche wird die Schulleitung – 
nach Rücksprache mit der zukünftigen  Klassenlehrperson -  die Kinder in die Klassen einteilen. Die Kinder 
werden auf  Anfang des Schuljahres 11/12 wechseln. 
 

Werden die Klassen grösser oder kleiner als heute? Falls grösser, wieso? 
Die durchschnittlichen Klassenzahlen betragen in der Stadt Luzern in der Primarstufe 19.5 bis 20 
Lernende. Diese Zahl gilt auch mit der integrativen Förderung. 

 
 
 
 
IF konkret 
 
Gibt es dann auch in den höheren Klassen mehr GBF-Gespräche? 

 Die GBF (Ganzheitlich Beurteilen und Fördern) - Gespräche finden ausschliesslich in  der 1. und 2. 
Klasse statt. Ab der 3. Klasse bekommen die Kinder nebst der ganzheitlichen Beurteilung Noten. Pro Jahr 
findet in jeder Klasse mindestens ein Elterngespräch statt, bei Bedarf mehrere. 
 

Können auch die Eltern Unterstützung durch IF beantragen? 
 Wenn Eltern bei Ihrem Kind einen Förderbedarf sehen, können sie ihre  Wahrnehmungen der 
Klassenlehrperson mitteilen. Diese wird zusammen mit Ihnen  und evt. der IF-Lehrperson besprechen, 
ob und wo ihr Kind Unterstützung durch IF  braucht.  
 

Was passiert, wenn individuelle Lernziele nicht erreicht werden? 
Wenn ein Kind individuelle Lernziele erhält, wird das Kind von der IF-Lehrperson eng begleitet. Bei 
Bedarf wird eine neue Standortbesprechung mit allen beteiligten Personen (Klassenlehrperson, IF-
Lehrperson, Eltern, evt. SPD) gemacht um die Ziele weiter anzupassen. Für Kinder, welche nicht 
vorbehaltlos in die erste Klasse eintreten konnten und die Lernziele der ersten Klasse trotz Förderung 
nicht erreichen, besteht die Möglichkeit im zweiten Schuljahr nach den Herbstferien nochmals die erste 
Klasse zu besuchen. 

 
Wann repetiert ein Kind eine Klasse? Fällt diese Möglichkeit weg? 

Die Möglichkeit der Repetition einer Klasse bleibt auch für Kinder mit IF bestehen, wenn dadurch eine 
voraussichtlich positive Entwicklung in ihrer Persönlichkeit oder im schulischen Bereich eingeleitet 
werden kann. 
 

  
Befürchten Sie nicht mit der steigenden Toleranz tiefere Sachkompetenz zu ernten? 

Die Vorgaben des kantonalen Lehrplans bleiben bestehen und müssen eingehalten werden. Das 
allgemeine Niveau wird nicht sinken. 
 

Begabte fördern und Lernschwache fördern: Wie wird die Mitte gefördert? 



Jede Klasse wird von einer ausgebildeten Primarlehrperson geführt. Alle unsere Lehrpersonen kennen 
differenzierende Lernformen und setzen diese ein, damit alle Kinder – auch die „der Mitte“ – gefördert  
und gefordert werden. 

 
Was passiert mit Verhaltensauffälligen? 

Verhaltensschwierigkeiten müssen immer individuell angegangen werden. Betroffen sind stets auch 
andere (Familie, Klasse, Lehrpersonen durch Stören des Unterrichts, Rückzug, Arbeitverweigerung, 
Provokation, Gewalt usw.). Lösungen für komplexe Situationen müssen gesucht und gefunden werden. 

 
Wird ein behindertes Kind nicht noch mehr ausgegrenzt? z.B. im Turnen nie gewählt… 

In der Schule St. Karli werden Selbstkompetenz, Sozialkompetenz neben der Sachkompetenz bewusst 
gefördert und beurteilt. Falls indiziert, wird das Thema Ausgrenzung aktiv angegangen. 
 

Werden Gruppen je nach Leistungsstärke gebildet? 
Die Kinder arbeiten in ihren individuellen Tempi an den festgelegten Lernzielen. Die Klassenziele, 
definiert über zwei Jahre, gelten als Norm. Jedes Kind hat Zeit, innerhalb von zwei Schuljahren (1./2. 
Klasse, 3./4. Klasse, 5./6. Klasse) diese Ziele zu erreichen. Wenn dies in einem oder mehreren Fächern 
nicht möglich ist, werden die Ziele in Absprache mit den Eltern angepasst. Natürlich ist es sinnvoll, in 
Leistungsgruppen zu arbeiten. Diese können sich aber je nach Thema und Anforderung verändern. 

 
Welche Gruppe bestimmt das Tempo? 

Keine. Wie oben erwähnt, bestimmen die Lernziele unsere Richtung. Gearbeitet wird individuell, so gut 
es geht. 

 
Wie sieht der Unterricht mit 22 Individuen aus? 

In den letzten Jahren wurde viel Weiterbildung für die Lehrpersonen im Bereich Methodenvielfalt 
angeboten. Der Unterricht wird so gestaltet, dass möglichst viele Kinder profitieren können. Auch auf 
die verschiedenen Lerntypen versuchen wir mit einem breiten Lernangebot Rücksicht zu nehmen. In 
Sachen Förderung hat das St. Karlischulhaus mit dem Modell "Tau" schon ein sehr differenziertes 
Angebot. 

 
Wie läuft konkret Begabungsförderung im Kindergarten ab? 

Im Kindergarten werden die Kinder da abgeholt, wo sie stehen. Es wird viel an den Basisfunktionen 
gearbeitet. Eine gute Beobachtung ermöglicht, Probleme frühzeitig zu erkennen und Hilfen zu 
organisieren. 

 
 

 
 
Rahmenbedingungen 
 
Was und wie viel ist möglich mit 3 Lektionen pro Woche / 6 ½ Minuten pro Kind pro Woche? 

Im St. Karlischulhaus werden die "Tau"- Stunden nach Möglichkeit auch von der IF- Lehrperson 
unterrichtet. Das gibt mehr Stunden pro Klasse. Gerne hätten wir mehr Stunden. Es existiert auch ein 
Pool, wo Stunden angefordert werden können, wenn es in einer Klasse nötig ist. 
 

Wie schaffen das die Klassenlehrer? 
Die Belastung für die Klassenlehrpersonen ist sehr gross. Mit der Arbeit in pädagogischen Teams 
versuchen wir uns gegenseitig zu helfen und gemeinsam zu planen. Die IF- Lehrpersonen versuchen im 
Tandem- Unterricht zu unterstützen und zu helfen, im Sinne von "Vier Augen sehen mehr als zwei"!  
 
 

Sind die vorgesehenen Anzahl IF-Stunden ausreichend?  Wie sind die Erfahrungswerte aus anderen Gemeinden? 
Die Erfahrungswerte im Kanton Luzern haben gemäss Beurteilung durch die kantonalen Stellen 
gezeigt, dass IF mit dieser Unterstützung umgesetzt werden kann. Es handelt sich bei der IF-
Lektionenanzahl um Durchschnittswerte, welche je nach Klassensituation abweichen können. Die Stadt 
Luzern ist bereit, die Ressourcen aus dem separativen Modell auch dem integrativen zur Verfügung zu 
stellen. Deshalb stehen den einzelnen Schulhäusern Mittel zur Verfügung, welche wesentlich über den 
kantonalen Empfehlungen liegen. 
 

Was kostet IF? 



Das IF-Modell kostet der Stadt Luzern gleich viel wie das separative Modell. Die Stadt Luzern ist 
bereit, die Ressourcen aus dem separativen Modell auch dem integrativen zur Verfügung zu stellen. 
Deshalb stehen den einzelnen Schulhäusern Mittel zur Verfügung, welche wesentlich über den 
kantonalen Empfehlungen liegen. 
 
Die integrative Förderung der Lernenden ist allerdings nicht alleine an den Geld-Kosten zu messen. 
Der Wert für alle Lernenden und Mitarbeitenden der Volksschule, aber auch das Engagement sind 
nicht mit monetären Grössen zu beziffern. 
 

Hat man die Infrastruktur? 
Die Analyse der Fokusgruppe Bau- und Infrastruktur sowie die Diskussionen der Schulleitungen haben 
gezeigt, dass die erfolgreiche Umsetzung der integrativen Förderung nicht direkt von zusätzlichen 
Räumen abhängt. Glaubwürdige IF findet in erster Linie und hauptsächlich im Klassenzimmer statt. 
Bereits heute sind die Raumangebote in den Schulhäusern darauf ausgerichtet, dass den Klassen 
Gruppenräume und/oder Arbeitsnischen zur Verfügung stehen oder, dass diese  im Rahmen von 
Sanierungsprojekten geschaffen werden. Den Lehrpersonen stehen im Schulhaus Arbeitsplätze und 
Besprechungsräume zur Verfügung. 
 
Neuzeitliche Unterrichts- und Fördermodelle stellen nicht den Klassen- und Frontalunterricht ins 
Zentrum. Sie beinhalten unterschiedliche, auf die Bedürfnisse der Lernenden ausgerichtete 
Unterrichtmethoden, welche die integrative Förderung sehr unterstützen. 
 

Ist IF Sparmassnahme / kostenneutral / aufwändiger als heutige Lösung? 
Nein, es ist keine Sparmassnahme, für die Stadt Luzern ist die Umsetzung kostenneutral. 
 

Sind adäquate Lehrmittel vorhanden mit verschiedenen Lernspuren? 
Mit den Mathiplänen, die es jetzt von der 1. -zur 4. Klasse gibt, ist ein gutes Instrument für das 
individuelle Arbeiten vorhanden.  
Das neue Deutschlehrmittel "Sprachstarke" bietet auch individuelles Lernen an. Hier sind wir noch am 
Erarbeiten von Texten auf verschiedenen Niveaus.  

 
 
 
Sekundarstufe 
 
Wird sich etwas im Übertrittsverfahren ändern? 

Diese Fragen sind noch nicht abschliessend geklärt und stehen in starkem Zusammenhang mit 
kantonalen Regelungen und dem Strukturmodell der Sekundarstufe I. Die kantonale Verordnung über 
das Übertrittsverfahren regelt die Einzelheiten. 
 

Wie sieht IF in der Sekundarstufe aus? 
Es ist geplant, das integrative Modell auf der Sekundarstufe I ab Schuljahr 2013/14 schrittweise bis 
2015/16 umzusetzen: Die Lernenden werden Stammklassen zugeteilt und werden, je nach Fähigkeiten, 
die Fächer Deutsch, Französisch, Englisch und Mathematik in Niveaugruppen zu besuchen. 
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen Lernende und Lehrpersonen in der Förderung der 
Lernenden und in der Herausforderung durch die Heterogenität in den Klassen. 

 
Das St. Karli integriert nächstes Schuljahr auf allen Stufen. Die Sek 1 ist jedoch erst im Schuljahr 13/14 bereit. 
Werden die 6. Klässler, die im Schuljahr 12/13 in die Oberstufe wechseln, dann wieder im alten System 
„weitergefördert“? 

Die einzigeVeränderung besteht darin, dass die Klassen im kommenden Schuljahr drei bis vier 
Lektionen mehr Unterstützung erhalten werden. Das Übertrittsverfahren findet wie bis anhin statt, d.h. 
so, wie die Eltern in der fünften Klasse informiert worden sind. 

 
Passt sich auch das Niveau Sek II an? 

Niveau Sekundarstufe II betrifft die Berufsausbildung, das Gymnasium sowie die weiterführenden 
Schulangebote nach der Sekundarstufe I, Angebote, welche der obligatorischen Volksschule 
nachfolgen. Auf diesen Stufen ist die Thematik der integrativen Förderung anders und schulspezifisch. 
Sollten Eltern zwischen dem Langzeitgymnasium und der integrativen Förderung auf der Sekundarstufe 
I abwägen, ist der Entscheid in ihrer Hand. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


