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Kombiklassen.  
Jahrgangsübergreifendes Lernen mit Leichtigkeit 

von Annette Holl 
mit Illustrationen von Carla Miller 

 
Vielleicht geht es Ihnen wie den meisten Lehrkräften: Sie haben sich das Unterrichten in 

einer Kombiklasse nicht selbst ausgesucht. Sehen Sie trotzdem unbedingt die Vorteile, die 

das jahrgangsübergreifende Lernen für Ihre Schülerinnen und Schüler mit sich bringt: Sie 

können bestmöglich individuell gefördert werden, in ihrem eigenen Lerntempo auf ihrem 

Lernniveau arbeiten und werden in ihrer Selbstständigkeit gefördert. Als Lehrkraft werden Sie 

sich im Unterricht in einer ganz neuen Rolle wiederfinden. Nutzen Sie diesen Mini-Ratgeber, 

um bestens vorbereitet mit dem jahrgangsübergreifenden Unterricht zu beginnen.  

Unser Material enthält zahlreiche Tipps zur Organisation einer Kombiklasse, bietet praxis-

erprobte Anregungen zur Unterrichtsgestaltung und sofort einsetzbare Vorlagen. Außerdem 

erhalten Sie Lösungsvorschläge für möglicherweise auftretende Schwierigkeiten und hand-

feste Ratschläge zur Elternarbeit. 

 

Hinweise zu den einzelnen Materialien 

Offene Unterrichtsformen: Eltern von schwächeren Schülerinnen oder Schülern oder Kin-

dern mit anderweitigen Auffälligkeiten, die mit einem angepassten und gekürzten Wochen-

plan arbeiten, sollten darüber Bescheid wissen. Wollen Sie Ihren Unterricht auf Planarbeit 

umstellen? Dann bietet Ihnen der Mini-Ratgeber „Wie gelingt Wochenplan-Arbeit?“ aus unse-

rem Sortiment wertvolle Hintergrundinformation und eine Anleitung zur schrittweisen Einfüh-

rung in Ihrer Klasse sowie eine adaptierbare Wochenplan-Vorlage im Wordformat.  

 

So bleiben Sie entspannt: Wenn Sie Eltern in die Unterrichtsarbeit einbeziehen, denken Sie 

unbedingt an das Unterschreiben einer Schweigepflichtserklärung. 

 

Helfersysteme in einer Kombiklasse: Kopieren Sie die Vorlage auf farbiges Papier oder 

lassen Sie die Kinder die Fahnen anmalen. Zur längeren Haltbarkeit laminieren Sie die 

Vorlage. Jedes Kind befestigt seine Fahne an einem Tischkarten-/Fotohalter mit Clip. Sie 

können die Fahnen verschieden einsetzen. Es ist auch denkbar, dass die Kinder damit nicht 

Ihnen, sondern anderen Kindern signalisieren, dass sie Hilfe benötigen. 
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Schreibanlass auf verschiedenen Niveaustufen: Die Aufgabe bietet sich für eine Kom-

biklasse 1/2 oder 1−3 an. Es ist sinnvoll, das vergrößerte Bild im Sitzkreis oder im Kinositz 

vor der Tafel mit den Kindern anzuschauen und deren Assoziationen zu sammeln. Alternativ 

können sie sich auch in Partnerarbeit darüber austauschen. Dann bleibt es Ihnen über-

lassen, den einzelnen Schülerinnen und Schülern einen speziellen Arbeitsauftrag zuzuord-

nen oder sie selbstständig ihre Auswahl treffen zu lassen. Dabei müssen Sie evtl. Fehlgriffe 

(zu leicht oder zu schwer) in Kauf nehmen. Arbeiten Sie mit Farb- oder Symbolcodes zur 

Differenzierung, ergänzen Sie diese in der Vorlage oder kopieren Sie die Vorlage auf far-

biges Papier. 

 

Häufige Elternfragen: Holen Sie unbedingt vor dem Aufnehmen und Zeigen von Fotos die 

Einverständniserklärung der Eltern, deren Kinder dargestellt werden, ein. 

 

So schreiben Sie einen Informationsbrief an die Eltern: Lassen Sie den Brief möglichst 

schon vor den Sommerferien allen Eltern zukommen, wenn diese das erste Mal mit einer 

Kombiklasse konfrontiert werden. Haben Sie Kinder mit Migrationshintergrund in der Klasse, 

sollten Sie deren Eltern im Vorfeld am besten persönlich kontaktieren und die andersartige 

Unterrichtsform erläutern.  

 

Hinweis zur Schrift  

Die Vorlage von S. 25 ist in einer Druckschrift für die Grundschule erstellt, damit die Kinder in 

Klasse 1 und 2 ein für sie gut erkennbares und eindeutiges Schriftbild vorfinden. Die ver-

wendete Schriftart heißt „Druck Buch“ und entspricht der „Druckschrift Bayern“. Sie wird 

Ihnen in den Worddateien nur dann angezeigt, wenn Sie sie in Ihrem Schriftenordner 

installiert haben, ansonsten werden Ihnen die Übungen in Word automatisch in Ihrer ein-

gestellten Standardschrift angezeigt. Bitte verwenden Sie in diesem Fall die PDF-Dateien, 

die Ihnen die richtige Druckschrift anzeigen. Natürlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die 

Worddateien anzupassen, wenn Sie mögen – da sie editierbar sind, können Sie das Material 

nach Belieben in Ihre bevorzugte Schriftart umändern. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz des Materials! 

 

 


