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Sehr geehrte Eltern,  

 

die Hamburger Schreibprobe (HSP) wird am Amplonius-Gymnasium seit vier Jahren zu Beginn der Klasse 5 ein-

gesetzt. Es handelt sich dabei um ein standardisiertes valides Verfahren, das die Rechtschreibfertigkeiten der Schü-

lerinnen und Schüler zu Beginn des 5. Schuljahres testet. Entwickelt wurde es bereits in den 80er Jahren von Peter 

May, dem Pädagogen und wissenschaftlichen Direktor im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung 

Hamburg. 

Es werden in dem Testverfahren vier grundlegende Rechtschreibstrategien getestet, die für die Entwicklung von 

Rechtschreibkompetenzen eine Rolle spielen. Ein Teil Ihrer Kinder schneidet im mittleren Bereich ab (T-Wert  40 

– 60), viele Kinder erreichen Werte über 60 und wenige Kinder liegen in einem oder mehreren Strategiebereichen 

unter dem T-Wert 40. 

Die Testauswertung dient uns am Amplonius-Gymnasium dazu, die Förderkurse in der 5.2  differenziert und klas-

senübergreifend einzuteilen. Dabei werden Kinder, die unter dem T-Wert 40 bleiben, nach Möglichkeit in einem 

kleinen Kurs gefördert. Kinder, die schon recht souverän mit der Rechtschreibung umgehen, arbeiten produktionso-

rientiert. Die anderen Kinder arbeiten jeweils an einer der grundlegenden Strategien. 

Sollte Ihr Kind zu denen gehören, die in dem kleinen Kurs gefördert werden, bedeutet dies zunächst nur, dass es 

zurzeit noch größere Probleme mit der Rechtschreibung hat. Es bedeutet noch nicht, dass es eine LRS im Sinne 

einer Teilleistungsstörung hat. Die Rechtschreibwicklung ist erst in Klasse 10 abgeschlossen, das Automatisieren 

der Lese- und Schreibprozesse  dauert bis in die Klasse 7 an. Wir testen am Ende des Förderkurses noch einmal 

nach (Re-Test), ob die Probleme weiterhin im kritischen Bereich sind. Sollte dies der Fall sein, werden Sie als El-

tern informiert. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne über das Sekretariat an Frau Wilckens, Ansprechpartnerin für LRS am 

Amplonius-Gymnasium.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


