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Planung und Umsetzung von Massnahmen auf der Grundlage 
des Evaluationsberichtes (November 2008) und der QUIMS-
Standortbestimmung (2009 – 2012) 
 
 
 
Hauptziel (langfristig): Gemeinsame Standards zur Sprachförderung 
schaffen 
 
Sprachstandards 
Um eine gemeinsame Basis in der Sprachförderung zu haben, erarbeitet das Team der 
Schule Im Widmer Standards zur Sprachförderung, die von allen Lehrpersonen beachtet 
werden. 
Die Lehrpersonen formulieren gemeinsam, was jedes Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt 
im Unterricht gelernt hat, was ihm genau vermittelt wurde. Es werden Sprachprofile für den 
Kindergarten, die Unterstufe und die Mittelstufe erarbeitet. Diese Standards legen fest, 
welche Methoden, Lernstrategien und Inhalte dem Kind mitgegeben wurden. 
Diese Standards für die Unterrichtsinhalte sagen also nicht, was alle Kinder können. 
 
Leistungsstandards 
In einem nächsten Schritt wollen wir dann gewisse gemeinsame Leistungsstandards 
festlegen, die das tatsächliche Können und Wissen der Schülerinnen und Schüler zu einem 
gewissen Zeitpunkt (Stufenübergänge) beschreiben. 
 
Unterrichtsinhalte und -methoden 
Parallel dazu beabsichtigen wir gemeinsame Lernarrangements und Unterrichtseinheiten zu 
entwickeln, die eine individuelle Förderung im Klassenunterricht erleichtern. 
 
Für diese Umsetzung ziehen wir eine Fachperson bei, die uns bei dieser anspruchsvollen 
Arbeit unterstützt. Es ist vorgesehen, dass wir uns an den Sprachprofilen orientieren, welche 
für die Volksschule (Kindergarten bis 9. Schuljahr) in Basel entwickelt wurden. 
Wir stehen bereits im Kontakt mit Claudio Nodari, der in Basel das Projekt „Sprachprofile“ 
umgesetzt hat. 
Aus terminlichen Gründen können wir mit der Umsetzung vermutlich erst im Schuljahr 
2010/11 beginnen. 
 
Diese Umsetzung wird die nächsten vier bis fünf Jahre in Anspruch nehmen. 
 
Teilziel (kurzfristig): Gemeinsame Standards im Bereich der 
Rechtschreibung schaffen 
 
In diesem Bereich möchten wir für die Unterstufe und Mittelstufe Sprach- und 
Leistungsstandards festlegen und gemeinsame Lernarrangements und Unterrichtsinhalte 
zusammentragen und erarbeiten (siehe Umsetzungsplanung) 
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