
Liebe Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte der Klasse 5b,  

 

im Fach Deutsch wird in den Aufgaben des Lernplans der Bereich Rechtschreibung bereits 

berücksichtigt. Aufgrund der schnellen Bewältigung der Aufgaben seitens einiger 

Schüler*innen, aber auch aufgrund der neuen digitalen Möglichkeiten im „home office“ biete 

ich eine verstärkte (digitale) Förderung der Rechtschreibung an.  

 

Bevor ich die Umsetzung skizziere, möchte ich kurz „Werbung“ für dieses Thema bei euch, 

liebe Klasse 5b, machen, da es sich selten großer Beliebtheit erfreut:  

 

Warum sollte man Rechtschreibung üben? Ich weiß, dass Rechtschreibung für viele von 

euch kein Lieblingsthema ist. Allerdings wird eine korrekte Rechtschreibung nicht nur im 

Fach Deutsch unmittelbar zu besseren Noten in den Klassenarbeiten führen, sondern euch 

auch in den anderen Fächern helfen, bessere Leistungen zu erzielen. Darüber hinaus ist eine 

gute Rechtschreibung in nahezu jedem Beruf unerlässlich. Sicherheit in diesem Bereich wird 

euch also nicht nur das Schulleben, sondern auch die Ausbildung oder das Studium sowie den 

späteren Berufsalltag erleichtern. Das Wichtigste aber ist: Wenn man die Rechtschreibregeln 

einmal verinnerlicht hat, können Übungen hierzu richtig Spaß machen! Genau wie in 

Mathematik oder Englisch führt ein Verstehen der Regeln dazu, dass man die Aufgaben 

schnell und richtig beantworten kann. Es heißt also: Üben, üben, üben!        

 

Wie soll die Rechtschreibung konkret gefördert werden? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie 

ich die Rechtschreibung im Fach Deutsch fördern möchte: Zum einen habe ich 

individualisierte Förderbücher in pdf-Form für jede/n Schüler*in vorliegen, zum anderen 

besteht die Möglichkeit, auf orthografietrainer.net online Rechtschreibübungen zu 

absolvieren.  

 

Zu den Förderbüchern: Die Schüler*innen der IGIS haben an einer Rechtschreibdiagnose 

des Lernserver Teams der Universität Münster teilgenommen. Aufgrund der Auswertung 

wurde für jede/n Schüler*in individuelles Fördermaterial erstellt, das passgenau zu den 

jeweiligen Fehlerschwerpunkten Übungen sowie entsprechende Selbstkontrollen enthält. Das 

Material ist didaktisch aufbereitet und liegt als PDF vor. Während der „Corona-Zeit“ 

besteht das Angebot, diese Aufgaben zu bearbeiten. Wer hieran Interesse hat, schreibt 

mir bitte eine kurze E-Mail. Ich werde dann das entsprechende Material mit 

Bearbeitungshinweisen weiterleiten. (Hinweis: Die Arbeitsblätter müssen ausgedruckt 

werden.)  

 

Zu der online-Plattform: Auf der Internetseite orthografietrainer.net besteht die 

Möglichkeit, Online-Aufgaben zum Bereich Rechtschreibung zu absolvieren. Ich biete den 

Schüler*innen, die zusätzlich mit dieser digitalen Lernplattform arbeiten möchten, an, sie zu 

registrieren, damit sie die Diagnosetests sowie gezielte Übungen auf der Seite bearbeiten 

können. Jeder Schüler bzw. jede Schülerin, der/die Interesse an der Arbeit mit dem 

Orthografie-Trainer hat, schickt mir bitte einen Anmeldenamen, mit dem er sich 

registrieren möchte, z. B. vornamenachnameIGIS.  

 

Zusammengefasst: Zusätzlich zu den bisherigen Aufgaben stehen Rechtschreibübungen aus 

individualisierten Förderbüchern zur Bearbeitung bereit. Wenn zeitliche Kapazitäten 

vorhanden sind, lege ich den Schüler*innen die Bearbeitung ans Herz. Es handelt sich dabei 

um ein freiwilliges Angebot. Wer Interesse daran hat, schreibt mir bitte eine kurze E-Mail 

mit dem Namen des Kindes.  

Wer online üben möchte, schickt mir einen Anmeldenamen, z.B. vornamenachnameIGIS, ich 



nehme die Registrierung auf orthografietrainer.net vor und erkläre dann per E-Mail das 

weitere Vorgehen.  

Darüber hinaus oder auch alternativ ist ein Bearbeiten des gesamten Kapitels Rechtschreibung 

im Arbeitsheft eine sinnvolle Übung.  

 

Viele Grüße  

 

Katharina Hundt  
 


