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Liebe Eltern, 
die kontinuierliche Beobachtung und Erhebung des Lernstandes der Schüler*innen sind          
wichtige und selbstverständliche Bestandteile von Unterricht. Damit Kinder bestmöglich         
lernen können, muss sowohl den Lehrkräften als auch den Eltern und Kindern klar sein, was               
das Kind kann. An unserer Schule beobachten wir die Rechtschreibentwicklung Ihrer Kinder            
in verschiedenen Unterrichtssituationen. Uns ist es wichtig, neben den geschriebenen          
Texten der Kinder, den Lernzielkontrollen, den Rechtschreibüberprüfungen und vielfältigen         
Übungsaufgaben ein standardisiertes Diagnoseverfahren mit allen Kindern durchzuführen.        
Aufgrund der stark gestiegenen Kosten der bisher genutzten Münsteraner         
Rechtschreibanalyse, haben wir uns ab dem Schuljahr 19/20 gemeinsam mit der           
Schulkonferenz für die Durchführung der “Hamburger-Schreib-Probe (HSP)” entschieden.  
 
Auch an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an beide Fördervereine unserer Schule, die             
sich an den Kosten für die Anschaffung und Auswertung des Testes beteiligen. 
  
Die HSP ist ein Rechtschreibtest, der uns hilft, das Rechtschreibkönnen und die            
grundlegenden Rechtschreibstrategien unserer Schüler*innen einzuschätzen. Regelmäßige      
Tests mit der HSP ermöglichen es uns, die Lernstände und die Lernentwicklungen der             
Kinder zu erheben, zu dokumentieren und zu objektivieren. Die Ergebnisse nutzen wir            
sowohl für die Differenzierung im Unterricht als auch für die gezielte Förderung von Kindern              
mit besonderen Rechtschreibschwierigkeiten. Allgemeine Informationen finden Sie unter        
https://www.klett.de/lehrwerk/hamburger-schreib-probe-ausgabe-ab-2018/konzeption.  
 
Die Auswertungskriterien der HSP bieten eine Orientierung in welchen Bereichen /           
Strategien einzelne Schüler*innen noch weitere Unterstützung benötigen, um gemäß ihres          
Könnens bestmöglich zu lernen und welche Aspekte im Rechtschreibunterricht insgesamt          
stärker in den Blick genommen werden müssen. 
 
Über den individuellen Lernstand Ihres Kindes erhalten sie nach den Testdurchführungen           
eine schriftliche Information und werden bei besonderen Auffälligkeiten über Möglichkeiten          
der Förderung und den Möglichkeiten der Leistungsbewertung im Bereich Lesen und / oder             
Rechtschreiben beraten. Die HSP wird in der Regel zweimal im Schuljahr durchgeführt. Für             
weitere Fragen stehen Ihnen die Klassenlehrerinnen gerne zur Verfügung.  
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