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MGIKomm mit - Rechtschreibförderung 
Schwächen ausgleichen – Stärken fördern – Sozialkompetenz aufbauen 

 
 
Die Beherrschung der Schriftsprache ist für das Schreiben und sichere Verständnis von Texten in allen 
Fächern und für den Erwerb von Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten und somit nicht  nur für 
einen erfolgreichen schulischen Werdegang, sondern für das gesamte alltägliche (Berufs-) Leben 
besonders wichtig. 
Durch alle Jahrgangsstufen hinweg haben einige Schülerinnen und Schüler noch Schwierigkeiten, das 
Regelwerk der deutschen Sprache in vollem Umfang zu beherrschen und sicher anzuwenden. Daher 
möchten wir Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zu einer sicheren Rechtschreibung mit einem 
zusätzlichen außerunterrichtlichen Lernangebot im Rahmen der „Komm mit – Rechtschreibförderung“ 
unterstützen. Die Fördermaßnahme hat zum Ziel, den Schülerinnen und Schülern, die Schwächen in 
der Rechtschreibung haben, durch möglichst differenziertes Üben zu helfen, damit sie sich 
weiterentwickeln und die Schwächen in der Rechtschreibung nicht zu zusätzlichen Barrieren beim 
fachspezifischen Kompetenzerwerb werden. 
Die Teilnahme ist in jeder Jahrgangsstufe freiwillig, über die Anmeldung entscheiden ausschließlich die 
Eltern. Zur Mitfinanzierung des Förderangebots entstehen für die Teilnehmer Kosten in Höhe von 2,50 
€ pro Übungsstunde. Je nach Dauer des Moduls belaufen sie sich insgesamt auf 20,- bis 25,- € in der 
Sekundarstufe I. 
 
• Jahrgangsstufe 5/6 

 
Nach Absprache mit den unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen im Fach Deutsch laden wir die 
Schülerinnen und Schülern im Anschluss an die erste Klassenarbeitsphase zur Teilnahme an der 
Rechtschreibförderung ein. Ebenso wie in den weiteren Hauptfächern findet die Förderung in 
Kleingruppen mit maximal vier Schülern statt. Um ein differenziertes Bild des Leistungsstandes und 
der weiteren Entwicklung am Gymnasium nach der Grundschulzeit gewinnen zu können, beginnt für 
die Jahrgangsstufe 5 das Förderprogramm erst im zweiten Halbjahr.  
 
 
• Jahrgangsstufe 7-8 

 
Da nicht immer alle Rechtschreibschwächen im Verlauf der Erprobungsstufe behoben werden können, 
bieten wir ebenso wie in den anderen Fächern mit „Komm mit“ eine zusätzliche Übungsmöglichkeit 
für die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe, im Bereich der Rechtschreibung und Zeichensetzung 
mehr Sicherheit zu gewinnen. 
 
• Jahrgangsstufe 10 bis 12 (EF bis Q2) 
 
Verstöße gegen die Regeln der deutschen Sprache führen in Klausuren der Oberstufe und im Abitur     
– nicht nur im Fach Deutsch – zu Punktabzug, sie können auch mit einer deutlichen Absenkung der 
Note um bis zu zwei Punkten geahndet werden (§ 13 (2) APO-GOSt).  
Seit dem Schuljahr 2016/2017 besteht die Möglichkeit zur Rechtschreibförderung für Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe. Unterstützt durch eine Lehrerin bzw. einen Lehrer können diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die noch deutliche Schwächen aufweisen, selbständig mit Hilfe des  
 



 
 
 

 
 
bereitgestellten Materials verschiedene Aspekte der Rechtschreibung und Zeichensetzung sowie des 
sprachlichen Ausdrucks frei und nach eigenem Lerntempo in der MGIBibliothek üben. 
 
Ansprechpartnerinnen: Frau Saad / Frau D. Happe-Bartz 
 

 


