Schuljahr 2018/19:
Elternbrief 17 Lehrerraum- und Doppelstunden-Modell

Konviktstraße 11a
89407 Dillingen
Telefon: 09071/7902-10
Telefax: 09071/7902-90
sekretariat@bonaventura-gymnasium.de
Dillingen, den 07.06.2019

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler.
Den Unterricht abwechslungsreicher, zudem entspannter gestalten und erleben zu können und gleichzeitig dessen Qualität weiter zu steigern – das ist die Maxime neuer pädagogischer Organisationsprinzipien an unserem Gymnasium. Ab dem kommenden Schuljahr werden deshalb Lehrerraum- und
Doppelstunden-Modell eingeführt.
Jede Klassen- bzw. Vollzeitlehrkraft wird dann ein eigenes Klassenzimmer zur Verfügung haben, was unter
anderem die Möglichkeit mit sich bringt, Unterlagen sinnvoll vor- und aufzubereiten sowie auch effizient
zu archivieren. Besonders wichtig ist auch, dass mit der Einführung des Lehrerraum-Modells sämtlicher
Unterricht inklusive des Einsatzes digitaler Medien vollständig auf die jeweilige Lehrkraft und ihr Fach
zugeschnitten werden kann.
Das Doppelstundensystem sieht vor, dass der Schultag in gut rhythmisierte Einheiten von jeweils zwei
Unterrichtsstunden eingeteilt wird. Es erweitert die Möglichkeiten, welche das Lehrerraum-Modell bietet,
noch zusätzlich. Ganz automatisch ergibt sich mehr Zeit für selbstständiges Arbeiten sowie für den Einsatz
moderner, digitaler Unterrichtsmittel und –medien. Unsere Lehrkräfte können außerdem noch
individueller auf jeden einzelnen Schüler eingehen und zu erlernende Kompetenzen noch intensiver
fördern. Weiterhin bringt die Rhythmisierung durch die geringere Anzahl der nötigen Raumwechsel mehr
Ruhe in den allgemeinen Tagesablauf.
Auf Grund der geringeren Fächerzahl pro Tag wird zugleich der Umfang der täglichen Hausaufgaben
verringert. Das „geistige Umschalten“ im 45-Minuten-Takt, welches einen Schultag mit sechs bis neun
Stunden für Schüler wie Lehrkräfte recht anstrengend machen kann, wird enorm reduziert. Auch die
Schultaschen unserer Kinder und Jugendlichen werden automatisch leichter, da sich dann ja die
Fächerzahl pro Tag praktisch halbiert.
Da es für die Schüler künftig kein eigenes Klassenzimmer mehr geben wird und um deren „Gepäck noch
stärker zu reduzieren, wird es künftig zudem möglich bzw. nötig sein, Schließfächer (92x35x50 cm) zu
mieten. Für ca. 2,60 Euro im Monat – der Preis richtet sich nach der Mietdauer – bieten diese jede Menge
Platz für Bücher, Ordner, Jacken, Sportsachen, Instrumente usw. Die Schließfächer werden über das
gesamte Schulgebäude verteilt aufgestellt. Mit dem beigefügten Rückmeldezettel melden Sie uns bitte Ihr
Einverständnis bzw. Ihren Bedarf für eine solches Schließfach. Nach Eingang aller Rückmeldungen
erhalten Sie bzw. Ihre Kinder die erforderlichen Unterlagen und Mietformulare von uns.
Wir haben die Einführung der beiden pädagogisch wertvollen und zeitgemäßen Prinzpien über einen
langen Zeitraum und sehr intensiv vorbereitet. Dabei standen wir im Austausch mit einem Gymnasium, das
die Modelle bereits seit mehreren Jahren recht erfolgreich praktiziert. Deshalb sind wir uns sicher, dass
deren Einführung für unsere Schülerinnen und Schüler große Vorteile mit sich bringt. Die Lehrerkonferenz
hat dies daher, verbunden mit einer zweijährigen Erprobungsphase, beschlossen.
Mit freundlichen Grüßen

F. Haider, OStD i.K.
(Schulleiter)

Schließfach-Belegung ab dem Schuljahr 2019/20
Zur Abgabe bis spätestens Freitag, 28.06.2019 beim Klassleiter!
Für unseren Sohn/
Für unsere Tochter __________________________________________, Kl. _______
 bestellen wir ein Schließfach.
 wollen wir kein Schließfach.

________________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

