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Informationen und Einverständniserklärung zu unseren Diagnoseverfahren 
im Fach Mathematik 

 
Liebe Eltern,      Braunschweig, 02.03.2023 
 

wir legen als Grundschule großen Wert darauf, unseren SchülerInnen einen 
aufgeschlossenen und unbeschwerlichen Zugang zur Mathematik ermöglichen zu 

können. Daher ist es notwendig, potentielle Hürden frühzeitig zu erkennen. 
Bereits seit einigen Jahren führen wir mit allen Erstklässlern den MBK1+ Test zur 
Erfassung mathematischer Basiskompetenzen durch. Dieser dient der Früherkennung 

von Entwicklungsrisiken über den gesamten Verlauf der ersten Klassenstufe hinweg 
und hat sich als Instrument zur Evaluation von Fördermaßnahmen bewährt. 

 
Im Verlauf der Grundschulzeit steigen nun die fachlichen Anforderungen und 
vereinzelten Kindern ist es nicht mehr möglich, diesen zu entsprechen. Um rechtzeitig 

gefährdete Kinder mit eventuell vorliegender Rechenschwäche/Dyskalkulie zu 
erkennen, führen wir zukünftig bei SchülerInnen, die im Fachunterricht Auffälligkeiten 

zeigen sowie zukünftig bei allen SchülerInnen des dritten Jahrganges ein Screening 
durch.  
 

Dieses computerbasierte Screening CODY M 2-4 ist ein Diagnoseverfahren, das basale 
und komplexere mathematische Vorläuferfertigkeiten, arithmetische Kompetenzen 

sowie das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis im Grundschulalter erfasst. Die 
Instruktionen werden auditiv dargeboten, sodass der Test auch für Kinder mit Lese- 
oder Sprachschwierigkeiten geeignet ist. Die Auswertung erfolgt innerhalb des PC-

Programms automatisch in Form von individuellen Testprofilen, die als Grundlage für 
die Förderplanung genutzt werden können.  

 
Die Kinder des jetzigen zweiten, dritten und vierten Jahrganges, die im Fachunterricht 
aufgefallen sind, werden ab nächster Woche während der Freiarbeit oder des 

Fachunterrichts Mathe nach Rücksprache mit der entsprechenden Lehrkraft einmal 
wöchentlich für 45 Minuten an der Matheförderung teilnehmen. Nach einer 

Kennenlernphase werden sie das oben beschriebene Screening unter Anleitung von 
Frau Leseberg durchlaufen. 
Nach Durchführung des Tests informieren wir Sie, wenn eine außerschulische 

Förderung notwendig wird. 
 

Wir freuen uns darauf unsere SchülerInnen so noch besser im Blick behalten zu 
können und bedanken uns für Ihre Unterstützung. 

Für Rückfragen zur Testung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Nora.leseberg@cjd-bs.de (Durchführung Screening) 

Antje.clodius@cjd-bs.de (Fachleitung Mathematik) 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
Ihr Mathe-Team 
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