
 1 

   
 

Grundschule Bad Münder 
Pfiffikus-Forderangebote 

 

Beschluss in der Gesamtkonferenz am 12.11.2014 

 

 

 



 2 

 

Grundschule Bad Münder 
Wallstraße 20            31848 Bad Münder 
Tel.: 05042-9316-0  Fax: 05042-9316-18 
info@gs-badmuender.de   
www.gs-badmuender.de  
 

 
 

  

Pfiffikus-Forderangebote 
 
 
1. Die Grundschule Bad Münder hat die Aufgabe, allen Kindern individuell passende 

Bildungsangebote zu machen. Neben umfangreichen Förderangeboten ergänzen 
Forderangebote die Maßnahmen im Bereich der individuellen Förderung (siehe 
Förderkonzept). Forderangebote zielen grundsätzlich darauf ab, Kindern mit be-
sonderen Fähigkeiten, Interessen und Fertigkeiten die Möglichkeit zu geben, ihr 
bereits entwickeltes, überdurchschnittliches Wissen und Können zu beweisen und 
auszubauen. Der Erhalt der kindlichen Lernfreude steht dabei im Mittelpunkt. Die 
„Pfiffikus-Forderangebote“ stellen eine Maßnahme dar, die zusätzlich zum ver-
pflichtenden Unterricht stattfindet. Sie richtet sich vorrangig an Kinder aus den 
Jahrgängen 2 – 4. In der zweiten Hälfte eines Schuljahres können weitere Ange-
bote für Kinder des 1. Jahrgangs hinzukommen. 
 

2. Für die „Pfiffikus-Forderangebote“ stehen durch die Zuweisungen, die sich aus 
der Mitwirkung unserer Schule im Kooperationsverbund „Hochbegabung fördern“ 
im Landkreis Hameln-Pyrmont ergeben, Lehrerstunden zur Verfügung. Diese 
Lehrerstunden sind grundsätzlich als Anrechnungsstunden zu betrachten. 

 
3. Zu Beginn eines Halbjahres verständigen sich die Lehrkräfte auf „Pfiffikus-

Forderangebote“ in bestimmten Bereichen, z. B. Medien, Literatur, Kunst, Musik, 
Naturwissenschaften. Die Klassenlehrkräfte benennen daraufhin in Absprache mit 
den weiteren Lehrkräften in einer Klasse Kinder, die das Anforderungsprofil der 
Forderangebote erfüllen (siehe 1.) und für die ein Bereich bzw. mehrere Bereiche 
des Angebots in Frage kommen. 

 
4. Die Lehrkräfte der „Pfiffikus-Forderangebote“ wählen daraufhin in gemeinsamer 

Absprache Kinder für ihre jeweiligen Angebote aus. Die ausgewählten Kinder er-
halten eine Einladung zu dem jeweiligen Angebot. Sie können die Einladung an-
nehmen oder ablehnen. Sollten Kinder für mehrere Bereiche in Frage kommen, 
treffen die Kinder selbstständig eine Entscheidung, welchen Bereich sie wählen 
wollen. Um gute Bedingungen für eine intensive Förderung der Kinder zu gewähr-
leisten, ist die maximale Teilnehmerzahl in den jeweiligen Angeboten in der Regel 
auf 6 – 8 begrenzt. 
 

5. Die teilnehmenden Kinder wirken an der inhaltlichen Planung und Gestaltung des 
Angebots aktiv mit. Die „Pfiffikus-Forderangebote“ sollen über einen Projektcha-
rakter verfügen und Lernanlässe ausführlich und zeitlich ausgedehnt thematisie-
ren. So lassen sich z. B. Filmdreharbeiten, die Erarbeitung einer Reportage, der 
Besuch einer Ausstellung, eine intensive Orchesterprobe oder umfangreiche 
künstlerische Arbeiten besser verwirklichen, wenn sich die Lerngruppen zu einem 
vereinbarten Termin – auch außerhalb des Schulvormittags – treffen und über ei-
nen längeren Zeitrahmen als 45 Minuten arbeiten können. Anzuregen ist ferner 
die übergreifende Arbeit mehrerer Angebote zu einem gemeinsamen Thema. 
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6. Die verschiedenen „Pfiffikus-Forderangebote“ finden in der Regel in der 6. Stunde 
eines Wochentages oder geblockt in größeren Zeiträumen (siehe 5.) statt. Die El-
tern werden vorab über zeitliche Abweichungen informiert. Sollte ein Zeitaus-
gleich nach einer Blockveranstaltung vorgenommen werden, hält die Schule im 
Rahmen der Verlässlichkeit ein Büchereiangebot für Kinder bereit, die in der 6. 
Stunde auf Betreuung angewiesen sind. 

 
7. Das vorliegende Konzept wird jährlich im Schulvorstand überprüft und bei Bedarf 

durch die Gesamtkonferenz fortgeschrieben. 
 

 


