
Umgang mit coronabedingten Lernrückständen (Kultusministerium 07.08.2020) 

 

Auszug aus Leitfaden Umgang mit coronabedingten Lernrückständen  

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.htm 

„…Die besondere Unterrichtssituation in den vergangenen Monaten hat zu Lernrückständen geführt, deren Auswirkungen in 

den nächsten Jahren noch zu spüren sein werden. 

Im Primarbereich wird der Schwerpunkt auf die Sicherung der Basiskompetenzen in den Fächern Mathematik und Deutsch 
gelegt. In den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachunterricht kann bei Bedarf die Thematisierung der nachfolgend in den 
Tabellen aufgeführten Kompetenzen entfallen. Dies bezieht sich sowohl auf Kompetenzen, deren Erwerb für das Schuljahr 
2019/2020 vorgesehen war, als auch auf Kompetenzen, deren Erwerb für das Schuljahr 2020/2021 geplant ist. Bezüglich 
einiger der aufgeführten Kompetenzen werden Hinweise zu anderen Fächern gegeben, in deren Rahmen diese Kompetenzen 
aufgegriffen werden können. Die auf die inhaltlichen Kompetenzen bezogene Reduzierung bedarf sowohl einer verbindlichen 
schulinternen Abstimmung als auch eines entsprechenden Hinweises in den schuleigenen Arbeitsplänen. 
 
Generell gilt:  

 Die Sicherung der Basiskompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik hat Vorrang!  

 Lese-, Schreib- und Rechenfertigkeiten sind zu sichern!  
o Einer regelmäßigen, strukturierten Übungskultur kommt besondere Bedeutung zu z. B.: tägliche Lese- 

und Erzählübungen  
o Grundwortschatzübungen  
o Rechtschreibtraining  
o Kopfrechnen und Kopfgeometrie  
o mathematische Stützpunktvorstellungen  
o geschicktes Rechnen  

 
Kompetenzbereiche des Deutsch- und Mathematikunterrichts lassen sich gut auch in anderen Fächern abbilden und 
ausbauen.   

 Muster, Formen und Strukturen (Mathematik) im Fach Kunst  

 Liedertexte (Deutsch) im Fach Musik  

 Texte und Tabellen (Deutsch/Mathematik) im Fach Sachunterricht  

 Lernplakate und Referate  

 Spiel- und Bastelanleitungen …“ 
 
 
 

In den nachfolgenden Tabellen wird für die Fächer Deutsch, Mathematik und 
Sachunterricht aufgelistet, welche Thematisierungen von Kompetenzen im Schuljahr 
2020/21 bei Bedarf entfallen können. 
Im Sinne der oben geforderten Sicherung der Basiskompetenzen werden wir uns im 
Wesentlichen an den Vorschlägen für die „Reduzierungen“ in den drei Fächern orientieren 
und je nach zur Verfügung stehender Zeit weggelassene Themenbereiche im 2. Halbjahr 
aufgreifen.  
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