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 April 2020
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

schrittweise wird der Schulbetrieb wieder geöffnet. Die Rückkehr zu einem normalen 
Schulbetrieb liegt allerdings noch in der Ferne. Die Schülerinnen und Schüler, die nun 
zurückkehren, kommen aus ganz unterschiedlichen Situationen wieder an die Schule.

In dieser Zeit ist es nicht einfach zu entscheiden, wie mit der HSP getestet werden soll 
und welche Rückschlüsse Sie als Lehrkraft aus den Ergebnissen ziehen.  
Normalerweise sind die drei letzten Monate im Schuljahr der empfohlene Zeitrahmen 
für die Tests in den Klassen 1 bis 10. Dieser Testzeitraum gewährleistet valide Ergebnisse 
und garantiert die Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Nachfolgend stellen wir Ihnen zwei Möglichkeiten vor, wie Sie aktuell mit der HSP um-
gehen können. Sie entscheiden, welches Vorgehen zur individuellen Situation an Ihrer 
Schule am besten passt.

Möglichkeit 1: In diesem Schuljahr testen
Wenn Sie sich schnell einen Überblick über den Leistungsstand der Lerngruppe ver-
schaffen wollen, dann testen Sie gleich in den ersten Wochen in denen Ihre Schülerin-
nen und Schüler wieder an die Schule zurückkehren. Ausgehend von der Auswertung 
haben Sie so die Möglichkeit, eventuellen Unterstützungsbedarf festzustellen, indivi-
duell zu fördern und ggf. zusätzliches Übungsmaterial zur Verfügung zu stellen. Auch 
wenn Sie erst kurz vor den Sommerferien testen, können Sie zusätzliche Förder- und 
Übungsangeboten für die Schülerinnen und Schüler zu Hause zusammenstellen und im 
neuen Schuljahr bestimmte Aspekte im Deutsch-bzw. Rechtschreibunterricht stärker in 
den Blick nehmen.

Sollten die ermittelten Ergebnisse über die gesamte Klasse hinweg unterdurchschnitt-
lich im Vergleich zu den Vergleichswerten sein, liegen die Ergebnisse unter Ihren Erwar-
tungen für diese Lerngruppe oder weichen sie stark von Vorjahresniveau ab, empfiehlt 
sich eine zweite Testung zu Beginn des neuen Schuljahres, um zu überprüfen, ob sich 
das Leistungsniveau wieder angeglichen hat (siehe Abschnitt „Im neuen Schuljahr tes-
ten“). 
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Möglichkeit 2: Im neuen Schuljahr testen
Regulär wird nur die HSP 4-5 in Klasse 5 innerhalb der ersten 12 Schulwochen getestet. 
Abweichend vom üblichen Testzeitraum können jedoch auch die anderen Klassenstufen 
in diesem Zeitraum getestet werden ohne die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gefähr-
den. 

Beachten Sie bitte dabei, dass Sie in diesem Fall die HSP-Version des vorherigen Schul-
jahres wählen und bei der Auswertung den Vergleichswert „Ende des Schuljahres“ ange-
ben, um valide Ergebnisse zu bekommen. Beispielsweise muss in einer 3. Klasse mit der 
Version HSP 2 getestet werden und der Vergleichswert „Ende des Schuljahres Klasse 2“ 
ausgewählt werden.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unseren Empfehlungen weiterhelfen können. Bei Fragen 
stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Besuchen Sie dazu gerne unsere  
Hilfe-Seite.

Wir wünschen Ihnen einen möglichst reibungslosen Start in den Schulbetrieb und  
bleiben Sie gesund!

Linksammlung
HSP Hilfe-Seite
Übungsangebote im Grundschul-Blog – Montagspakete
Übungsangebote im Deutsch-Blog (Sekundarstufe) – Übungspakete Rechtschreiben

Übungsmaterial „Ich kann richtig schreiben“
Übungsmaterial „a-o-m: Denkwege in die Rechtschreibung“

Lehrwerk Niko (Grundschule)

https://www.hsp-plus.de/#/help
https://grundschul-blog.de/montagspakete-kostenlose-downloads-zum-lernen-zu-hause/
https://deutsch-klett.de/im-deutschunterricht/rechtschreibung-grammatik/
https://www.klett.de/lehrwerk/ich-kann-richtig-schreiben/produktuebersicht
https://www.klett.de/lehrwerk/vpm-rechtschreiben/produktuebersicht
https://www.klett.de/lehrwerk/niko-ausgabe-ab-2020/produktuebersicht

