
Protokoll AG Frühförderung 

 
Datum: 01.10.18  
Ort: GS Bachlechner – Bruneck 
Zeit: 14.30 Uhr – 16.30 Uhr 
 
Anwesende: siehe Anwesenheitsliste 
 
Vorausgeschickt: Das Protokoll ist parallel zur PPP zu lesen. 
 
1. Organisatorisches 

• Carmen greift gleich zu Beginn der Sitzung das Abschlusstreffen in Tramin auf, um die 
Wünsche und die Anliegen der Bezirksmitglieder in Erinnerung zu rufen. Es soll geklärt 
werden wo das Interesse der Anwesenden liegt und welche Schwerpunkte sich die AG 
Pustertal für das Arbeitsjahr 2018/19 setzen will. 
 

• Es werden kurz die Aufgaben der Frühförderer besprochen und es wird angeführt, 
welche LP zur Durchführung der verschiedenen Lernstandserhebungen berechtigt sind 
bzw. welche LP verpflichtet sind an den Bezirkstreffen teilzunehmen und 
mitzuarbeiten. 
 

• Es wird auf diverse geplante Fortbildungen hingewiesen, welche den Bereich 
Frühförderung betreffen.  
 

• Anke Jörgeling und Irmengard Sapelza erklären sich bereit, eine FB zur 
Phonologischen Bewusstheit (03.10.18) zu gestalten.  

 
• Carmen schickt folgende Dokumente an die Bezirksmitglieder: 

-Fördermöglichkeiten zur Phonologischen Bewusstheit 
-Beispiele von Elternbriefen (das Verwenden des Elternbriefes muss mit der   
  SFK abgesprochen werden) 

 
• Im Laufe des Treffens werden die Listen der Personen, welche für die Frühförderung 

beauftragt wurden aktualisiert. 
 

 
2. Lernstandserhebung in Deutsch (LUNA) 

 
• Am Beispiel der Luna 4 Überprüfung erhalten die Bezirksmitglieder Einblick in den 

Ablauf und die Durchführung der Lernstandserhebung. Fragen und Unklarheiten 
werden besprochen. 

 
• Es ergeht die Frage an die Neueinsteiger (bzw. an jene, welche noch keine Erfahrung 

mit der LUNA Lernstandserhebung haben), ob ein separates Treffen zur Einführung 
gewünscht wird. Es wird vereinbart, dass sich die betroffenen LP etwaige Hilfe und 
Informationen bei ihren Kolleginnen im SSP holen.  

      Sabrina => Ilona; Magdalena => Irmengard; Petra und Barbara => Carmen 



• Die Luna-Sticks werden heuer von Inspektor Lemayr aktualisiert. Jeder SSP sammelt 
seine Sticks in einem Kuvert und gibt darauf Anzahl der Sticks und Kontaktperson an. 
Die Sticks müssen bis 17.10.18 in der GS Bachlechner abgegeben werden. Das 
bedeutet auch, dass die LUNA 4 Überprüfung innerhalb 17.10.18 abgeschlossen 
werden muss. 
 

• Es wird darauf hingewiesen, dass die Luna-Sticks mit Apple-Computer nicht 
kompatibel sind. 

 
3. Lernstandserhebungen Mathematik (LeMa A)  

 
• Es erfolgt ein kurzer Überblick zur LeMa – Erhebung und eine Einführung in das 

Handbuch. 
 

• Das Paket LeMa A wird an die Mitglieder verteilt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Durchführung ausschließlich von befähigten Personen gemacht werden darf. 
 Des Weiteren wird erklärt, dass das LeMa A – Paket Eigentum der Bildungsdirektion 
ist und nicht an Dritte weitergeben oder vervielfältigt werden darf. Die Teilnehmer 
bestätigen den Erhalt und den sorgfältigen Umgang mit ihrer Unterschrift.  

 
4. Allfälliges 

• Im Dreijahresplan der Schulen muss der Bereich Frühförderung aktualisiert werden => 
um den Bereich Mathematik ergänzen. 
 

• Die Zusammenführung zwischen Anfangsunterricht und Kindergarten soll im heutigen 
Schuljahr nun wirklich angebahnt werden. 
 

• Die Ansprechpartner für die verschiedenen Kindergärten werden namhaft gemacht. 
Uli Hofer erhält die Liste. Sie kann die Namen bei Anfragen an die Kindergärten 
weitergeben. 

 
• Die AG setzt folgende Schwerpunkte für das Arbeitsjahr 2018/19 fest. 

-Konzeptarbeit 
-Einschulendennachmittage 
-Förderung im Bereich Mathematik 
-Förderung im Bereich Deutsch 

 
• In den AG-Treffen soll zukünftig vermehrt gruppenteilig gearbeitet werden 

 
• Das Konzept sollte bis zum nächsten Treffen gesichtet werden, damit die 

Überarbeitung schneller von statten geht. 
 

• Protokolle werden nicht mehr an die Mitglieder geschickt, sie werden auf der 
Homepage des Schulverbundes abgelegt. 

 
Für das Protokoll 
 
Ilona Tröger 
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