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Grundsätzlich gilt, dass sich das Fach Deutsch - wie auch in der Grundschule - in die vier
Kompetenzbereiche Zuhören und Sprechen, Schreiben, Lesen -mit Texten und Medien umgehen

und

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen

gliedert, wobei alle Kompetenzbereiche eng

miteinander verknüpft sind.
Um den Grundschülern einen möglichst reibungslosen Übergang an die weiterführenden Schulen zu
ermöglichen, finden regelmäßig Dienstbesprechungen mit den Fachkonferenzleitungen Deutsch der
umliegenden Grundschulen sowie gegenseitige Hospitationen der Deutschlehrkräfte in Jg. 4 und 5
statt.
Das Gymnasium baut in der 5. Klasse auf bereits in der Grundschule erworbene Fähigkeiten,
Fertigkeiten

und

Kenntnisse

der

Schülerinnen

und

Schüler

auf

und

führt

diese in

einem

angemessenen Lerntempo fort.
Folgende Punkte sind zu beachten:
Die Zeugnisnote für das Fach Deutsch setzt sich-genau wie in der Grundschule - in der Regel
in etwa gleichen Teilen aus der mündlichen und schriftlichen Leistung der Schülerinnen und
Schüler zusammen.
Die Anzahl der Klassenarbeiten beträgt aktuell im Jg. 5 fünf, im Jg. 6 vier Arbeiten, wobei im
Jg. 5 drei Diktate und zwei Aufsätze, im Jg. 6 zwei Diktate und zwei Aufsätze geschrieben
werden.
Die Klassenarbeitsform „Diktat" besteht immer aus einem Diktat- und einem Grammatikteil,
sodass

rechtschreibschwache

Grammatikwissen

die

Schülerinnen

Möglichkeit

haben,

und
eine

Schüler

insgesamt

bei

gut

vorbereitetem

ausreichende

oder

sogar

befriedigende Arbeit zu schreiben.
Der Umfang des Diktattextes in Jg. 5 beginnt in der Regel bei etwa 100 Wörtern. Bei der
Vorbereitung erhalten die Schülerinnen und Schüler allerdings keine Wortlisten -wie sie es
aus der

Grundschule kennen

- ,

sondern werden durch

Übungen mit thematischen

Schwerpunkten (z. B. dem Schreiben von s-Lauten) auf das Diktat vorbereitet.
Genau wie in der Grundschule wird die Schrift nicht bewertet, allerdings muss ein Wort so
geschrieben sein, dass es lesbar ist.

Weitere Informationen zum schulinternen Fachcurriculum Deutsch finden Sie auf unserer Homepage
(www.gymmeckelfeld.de).

