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Liebe Eltern,
das Schuljahr 2014/15 ist sehr planmrilSig und ohne Komplikationen angelaufen. Alle Lehrlcrafte
und auchfast alle Schüler hsben sich am 25.08.2014 lehr- und lernwillig zur Schulvollversamm-
lung auf dem Schulhof eingefunden. Es soll ein ruhiges Schuljahr werden, in demwir uns alle
sttirlrer auf die Hauptaufgabe der Schule, nämlich eine solidefachwissenschaftliche Bildung und
nachhaltige Erziehungunserer Schüler, konzentrieren. In denbeschlossenenundunten
aufgefiihrtenpridagogischen Schwerpunkten kammt dies zum Ausdruck. Nach den ersten
Schulwochen dieses Schuljahres kann manfeststellen, dass wirklich alle Beteiligten diesen
ersten Schwerpunkt unserer gemeinsamen Zielsetzung verinnerlicht haben. Es herrscht eine sehr
intensive Arbeitsatmosphdre in der Schule.

P ädag o g is c h e S c h we rp un kts etzun g im S c h ulj ahr 2 0 I 4/ I 5

l. Konzentration der gesamten schulischen Arbeit auf das Kerngeschtift von Schule - guter
Unterricht und nachhalti ge Erziehung,

2. Eiffihrung des neuen Seminarhtrses in der JST I l,
3. Verstcirkung der Unterrichtsarbeit auf den Punkt ,,Unterrichtsklima" der HATTIE-

Studie,
4. P/lege des Schulklimas zur Aufrechterhaltung der Leistungsfdhigkeit aller in der Schule

agierender Personen.

Neues Pflichtfach in der GOST

Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 ist es durch die neue Yerwaltungsvorschrift zur Abituraus-
bildung (W-GOST 20Aq verpflichtend geworden, dass jeder Schüler in der QualiJikatians-
phase (JST I I und 12) ein neues Fach, den sogenannten ,,Seminarkurs", nileistündigwöchent-
lich zu belegen hat. Die Bewertungen dieses Faches können auch in das Gesamtergebnis des
Abiturs eingehen. Die Seminarkurse im Land Brandenburgwerden mit dem Schwerpunkt
Wissenschaftsproprideutik bzw. mit dem Schwerpunkt Studien- und Berufsorientierung angebo-
ten. In beiden Ausprrigungen werden die Kompetenzen der Schüler im wissenschaftlich
orientierten Arbeiten sowie für die Berufs- und Studienwahlwshl sowie die eigenverantwortliehe
Gestaltung der beruflichen Entwicklung gefördert. Wir haben uns filr die derzeitigen I l. Klassen
entschieden, den Schwerpunkt Wissenschaftspropddeutik mit den Leitfricltern Deutsch und
Geschichte zu untercichten" Da es noch keine Erfahrungen bei der inhaltlichen und organisato-
rischen Gestaltung des Seminarhtrses in unserem Hause gibt, wollen wir uns nicht mit einer
Vielzahl möglicher Varianten der Gestaltung verzetteln, sondern in Absprache mit den Schülern
eine filr olle Schüler des Jahrganges gleiche Hauptlinie entwickeln. Im Seminarkurs soll
insbesondere das selbstorganisierte Lernenweiter ausgeprcigt werden. Diese neue Lernkultur,
die besonderen Wert legt auf die eigene Beurteilungsftihigkeit, zeichnet sich durehfolgende
Merkrnale aus:
I. Höhere Selbststcindigkeit und Eigensteuerung mit dem Ziel der Bearbeitung gestellter
Aufgaben auf hohem Niveau,
2. Lernprozesse und deren Reflexion erhalten eine wachsende Bedeutung,
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3.Versttirkung des Arbeitens an komplexen Aufgaben ,

4. Lernen und die Bewertungsvorgänge werden demolcratisiert, es werden
,,Wissensbildungsgemeinschaften" geschffin, d. h. Lehrer und Schüler bilden eine

,, Qu al i t rlt s p ar t ne r s c h aft " .

Diese neue Lernkultur stellt neue Anforderungen an die Schüler und Lehrer. Die Ausrichtung
des Unterrichts an der notenzentrierten Beurteilung als Ergebnisorientierung und
Momentaufnahme soll, durch die diagnostische Prozessbewertung ergönzt, im besten Fall
abgelöst werden. Statt von einer Prüfung zur ntichsten zu hetzen, statt den Lernstaffnur fiir die
ndchste Prüfung zu rekapitulieren und dann abzulegen, soll mehr Wert auf den Erwerbswegvon
Wissen und dem individuellen Umgang damit gelegt werden.

E lte rns p r ee h n ac hmittag

Unser erster Elternsprechnachmittag in diesem Schuljahr findet am I 3.1 1.2014 in der Zeit von
15.30 - 18.30 Uhr statt. Immer wieder gibt es Anfragen, ob dieser Tag nicht anders zu regeln

geht, um manchmal entstehende langere Wartezeitenflir ein Gesprdch bei einer Lehrlvaft zu
vermeiden. Unsere Intensionen, die zur ahuellen Gestaltungfilhrten, möchte ich lhnen noch
einmal lrurz darstellen:
Am Sprechnachmittag sind die ersten beiden Stundenfiir verabredete Gesprtiehe vorgesehen.
Hierzu kann man im Yorfeld Gesprächstermine vereinbaren. Für den Zeitraum von 17.30 -
18.30 Uhr sind vorher keine Verabredungen zu treffen. Sie haben in dieser Stunde die Möglich-
keit, spontan und kurz ein paar Worte mit der Lehrlcraft zu wechseln. In dieser Stunde kann es

also vorkommen, dass Wartezeiten entstelten. Bei dringendem Gesprrichsbedarf mit der
Lehrlcraft sollte man zu einem anderen Zeitpunkt einen Termin vereinbaren. Grundsritzlich ist
jeder Unterrichtstag im Schuljahr dazu geeignet, mit einer Lehrlvaft ins Gesprtich zu kammen.
Hierzu sind auf unserer Homepsge die E-Mailadressen aller Lehrlvtifte aufge/iihrt. Vereinbaren
Sie einfach über diesen Weg mit der Lehrlcraft ein individuelles Gespröch, Dieser Weg der
Kommunilmtion ist der schnellste undwichtigste. Die Elternsprechnachmittage sind eine
zusritzliche Möglichkeit, mit der Lehrlcraft zu sprechen.

MINT-Pnaktihum

Seit vier Jahren bieten wir unseren Schülern, die ein mögliches Interesse daran haben, ein
Studium im Bereich MINT (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-Technik) aufzunehmen,
ein spezielles Praktikum an. Dieses Praktikum ist ein schuleigenes Förderprogrdmrn zur Berufs-
wahlunterstützung und möglicherweise auch zur Arbertsl<raftesicherung unserer Region. Herr
Kleber (Projektbaro Dörner & Partner), Herr Riediger (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse
Barnim) und ich haben in Eigeninitiative dieses Praktikum seit 201I nur/iir die Schüler unserer
Schule entwicl«lt. Die teilnehmenden Schüler erhalten in der Qualifikationsphase einen Paten in
ortsanscissigen Unternehmen, der sie bei der Arbeit vor Ort betreut und hilft, sich bereits vor
Studienbeginn erweiterte Fachkenntnisse und Einblicke in die Arbeitswelt anzueignen. Sowohl
Paten als auch Praktikanten sind vom positiven Effekt dieses Praktikums überzeugt und nehmen
dafur auch die zusätzliche Belastung in Kauf,
Das Organisationstrio arbeitet im Moment an einem tihnlichen Prahikumskonzept/iir die
Berufsorientierung. Dieses soll dann einzelnen leistungsstarken Schülern schon in der 9.

Jahrgangsstufe angeboten, Dazuwerdenwir im Frühjahr 2015 in den jetzigen L Klassen das
Konzept vorstellen.

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit lhnen

11, ,A,ai*
Ihr Dr. Uwe Meier
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