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Schulleitung

Liebe Eltern,
vielleicht haben Sie es schon im Stundenplan gesehen oder auch von ihren Kindern gehört, dass wir in diesem Schuljahr neue Wege beschreiten wollen. Wir bieten sowohl in der Grundschule für die Jahrgangsstufen 3 und 4 als auch in der Mittelschule in bestimmten Fächern sogenannte Daltonkurse an. Hiermit möchte ich
Sie über das Unterrichtskonzept und die Idee, die dem zugrunde liegt, informieren.
Da uns die Erziehung der Schüler zu verantwortlichen, mündigen Menschen
sehr am Herzen liegt, möchten wir, dass sie lernen, Verantwortung für ihr Lernen
und Arbeiten zu übernehmen. Die Kinder sollen ihre Lernprozesse bewusst wahrnehmen, darüber reflektieren und ihre Stärken und Schwächen kennen. Gleichzeitig sollen sie grundlegende Kompetenzen erwerben, die über den Erwerb von bloßem Wissen hinausgehen und den Schülern Handwerkszeug vermitteln, die sie zur
Lösung lebensweltlicher Problemstellungen, zur aktiven Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und an kulturellen Angeboten sowie nicht zuletzt zum lebenslangen Lernen befähigen. Unser Ziel ist es also, den Kindern Methoden-, Sozial-,
Sach- und Selbstkompetenz zu vermitteln. Dies sind grundlegende Kompetenzen,
die sowohl an weiterführenden Schulen als auch im Berufsleben benötigt und erwartet werden.
Um auf diesem Weg voranzukommen, haben wir uns in der Lehrerschaft
entschlossen, ein neues Unterrichtskonzept einzuführen, angeregt durch den Daltonplan nach Helen Parkhurst. Ab der 3. Jahrgangsstufe gibt es heuer sogenannte
„Daltonkurse“, in denen die Schüler sich frei zwischen verschiedenen Lehrern und
deren Angeboten entscheiden können. Sie sollen individualisiert und kooperativ
nach ihren eigenen Interessen arbeiten, so ihre Stärken und Schwächen besser
kennenlernen, grundlegende Methoden und Strategien erwerben und Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen. Beginnen wollen wir in der Grundschule
mit den Fächern HSU und Musik, in der Mittelschule mit Englisch. Auf längere Sicht
möchten wir auch die Fächer Deutsch und Mathematik einbeziehen.
Dadurch sollen die Schüler immer mehr Verantwortung für sich selbst, aber
auch für ihre Mitschüler übernehmen, sie sollen Zeitmanagement als wesentliche
Kompetenz erfahren, ihre Methodenvielfalt erweitern und zum selbstständigen Lernen befähigt werden.
Wenn Sie nähere Informationen wünschen, fragen Sie doch bitte bei Ihrem
Klassenleiter nach. Er zeigt Ihnen gerne eine Übersicht über die angebotenen
Kurse des 1. Halbjahres und beantwortet all ihre Fragen.

Mit freundlichen Grüßen

Michaela Bergmann, Rin

