
Fachgruppe Anfangsunterricht 
 
Termin: 15.11.2021 
Anwesende: Siehe Anwesenheitsliste 
Beginn der Sitzung: 15.00 Uhr 
 
Tagesordnungspunkte: 

1. Fortbildungen 2020/21 
2. Planung Fortbildungen 2022/23 
3. Kollegiale Hospitation 
4. Digitales Lernen 
5. Allgemeines 

 
 
TOP 1:  
Frau Schullian berichtet von den Fortbildungen, die 2020/21 stattgefunden haben. Einige davon 
wurden abgesagt, von zwei durchgeführten Fortbildungen wurden die Evaluationsergebnisse 
besprochen. Die Rückmeldungen der Teilnehmer*innen waren durchwegs positiv. Die Angebote, die 
stattgefunden haben, waren generell gut besucht. Die Fortbildungen, welche im Herbst 2021 
angeboten wurden, wurden bis auf „GGN für die 1.- 5. Klasse“ alle durchgeführt. Der Kurs für GGN 
musste aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. 
Es wurde festgestellt, dass es wichtig sei, den Teilnehmenden bei den Kursen zu vermitteln, die 
Evaluationsbögen auszufüllen und abzuschicken, denn nur so seien die Auswertungen auch 
aussagekräftig. 
Ebenso soll Herrn Zampedri rückgemeldet werden, dass die Kurse für den Anfangsunterricht auch als 
solche deutlicher gekennzeichnet werden sollten. 
 
TOP 2:  
Nach einer kurzen Diskussion über die Art und Weise wie die Fortbildungsangebote zukünftig 
organisiert und koordiniert werden sollten, einigte man sich auf eine Arbeitsteilung, und dass die 
Verantwortlichkeit für bestimmte Kurse rotieren soll. 
Es wurden Vorschläge für 2022/23 gesammelt und schließlich entschied man sich dafür, folgende 
Fortbildungen anzubieten. Die meisten davon wurden schon in den vergangenen Jahren erfolgreich 
durchgeführt. 
 

- Anfangsunterricht Schulanfang 
- Anfangsunterricht Deutsch     Lösch Karin 
- Anfangsunterricht 2. Baustein: Erstschreiben/Erstlesen  Lösch Karin 
- …und so geht es weiter ab Klasse 2    Lösch Karin 
- Anfangsunterricht Mathematik     Giggenbacher Evi 
- Gemeinsam durch die 2. Und 3. Klasse in Mathematik  Giggenbacher Evi 

(jeweils eine Veranstaltung) 
- Leseförderung durch „Lesen. Das Training“   Eisenstecken Petra 
- GGN 1.- 5. Klasse      Schweigl T./Gerstl M. 
- In Raum und Zeit      ? 

 
 
Weiterhin soll abgeklärt werden, ob eine Ausbildung zum „Zahlenbuch“ auf Landesebenen 
abgehalten wird. 
 



Es wurden noch einige neue Vorschläge für Fortbildungen eingebracht. Es wurde diesbezüglich 
darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, auf die vorgegebenen Bausteine zur Zusammenstellung des 
Fortbildungsangebotes zu achten und ohne vorherige konkrete Planung keine der bereits regelmäßig 
stattfindenden Fortbildungen wegzulassen bzw. zu ersetzen. Zudem möchte man nicht ein zu großes 
und somit unüberschaubares Angebot schaffen. Nach längerer Diskussion entschied man sich dafür, 
jedes Jahr abwechselnd eine neue Pädagogik/Methode oder ein neues aktuelleres Material im 
Rahmen einer Fortbildung vorzustellen.  
Für nächstes Jahr wären dies entweder „Rechtschreibung lernen nach der Fresch Methode“ oder 
„Leseschlau“. Dies ist abhängig davon, ob Referenten dafür gefunden und angeworben werden 
können. Zwei Lehrpersonen werden sich bis zur nächsten Sitzung Informationen dazu einholen. Lun 
Maria zu „Rechtschreibung lernen nach der Fresch Methode“ und Tschenett Sabine zu „Leseschlau“. 
 
Tanya Schwarz übernimmt die Organisation aller Deutsch und Mathematik 
Anfangsunterrichtsfortbildungen. Sie weißt darauf hin, dass sie die Koordinierung dieses Kursblockes 
nächstes Jahr nicht mehr übernehmen wird.  
Tanja Schweigl übernimmt die Organisation des Kurses „GGN 1. – 5. Klasse“ und „In Raum und Zeit“. 
Patrizia Perkmann die Fortbildung „Lesen. Das Training“ 
 
Die Informationen, die Terminvorschläge und die kurzen Beschreibungen der Kursinhalte werden 
alle per Mail an Tanya Schwarz geschickt. Sie leitet dann alles an Herrn Zampedri weiter. 
 
Frau Schullian bringt den Vorschlag dass der Austausch mit PA wichtig wäre, um mehr Einblicke in 
die Bausteine und den Aufbau von Fortbildungsangeboten zu erhalten. Ruth Oberrauch wird 
diesbezüglich zur 1. Sitzung der FA Anfangsunterricht im Schuljahr 2022/23 eingeladen. 
 
Zudem ist es wichtig, sich über das jeweilige Fortbildungsangebot mit der FA Deutsch und 
Mathematik austauschen, um Überschneidungen zu vermeiden und Zuständigkeiten zu klären. 
Deshalb wird Frau Schullian dies bei der nächsten Bezirkssitzung ansprechen. 
 
TOP 3: 
Die kollegiale Hospitation im Bezirk ist im Moment jedenfalls noch möglich und sollte genutzt 
werden. Hospitationen können als Fortbildung angerechnet werden. 
 
TOP 4: 
Die Erfahrungen, die aufgrund der epidemiologischen Situation zum digitalen Lernen gemacht 
werden konnten, sind wichtig und ein gemeinsamer Austausch darüber interessant und notwendig. 
Deshalb werden die Mitglieder der FA Anfangsunterricht in der nächsten Sitzung von ihren 
Erfahrungen darüber vor allem im Bezug zum Anfangsunterricht berichten. Angelika Engel wird dazu 
eingeladen. 
 
TOP 5: 
In welcher Form die Unterrichtsbesuche zum sprachsensiblen Unterricht weitergeführt werden, wird 
in der nächsten Sitzung diskutiert. 
 
Die nächste Sitzung wir auf 2 ½ Stunden angesetzt, am 14.02.2022 von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr. 
 
Ende der Sitzung 16.30 Uhr 
 
Für das Protokoll 
Schweigl Tanja 
 


