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Liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
1. Schritt zur Umsetzung des Raumkonzepts: Das Lehrerraumprinzip

Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet dies zunächst, dass sie am ersten
Schultag zur 1. Stunde den Lehrerraum ihres Klassenlehrers aufsuchen,
der im Regelfall schon vor den Sommerferien, spätestens aber per Aushang
am ersten Schultag bekannt gegeben wird. Mit dem Stundenplan erhalten sie
dann auch die vollständigen Informationen darüber, welches Fach in
welchem Raum unterrichtet wird.
Obwohl es durchschnittlich kaum mehr Raumwechsel geben wird als bisher,
wollen wir den Schülerinnen und Schülern beim Transport ihres Materials von
Raum zu Raum so gut wie möglich entgegen kommen. Deshalb werden von
ausgewählten Schulbüchern Stück für Stück 1 ½-fache Klassensätze
angeschafft. Ein Exemplar bleibt dann bei den Schülern zu Hause, während
sich die Kinder in der Schule jeweils ein Buch teilen. Welche Bücher zu
Hause bleiben können, wird von Fall zu Fall bekannt gegeben. In den
Lehrerräumen haben die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit,
sonstiges Fachmaterial zu deponieren.
Mit Beginn des neuen Schuljahres wird jeder Lehrerraum mit einem
Belegungsplan und einem Namensschild ausgestattet. Vertretungsstunden werden im Lehrerraum des zu vertretenden Lehrers durchgeführt.
Stück für Stück werden die Lehrerräume mit Fachmaterialien zu immer
attraktiveren Lernräumen ausgestattet. Aber auch für die Belange der
Klassen wird in den Räumen der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer Platz
sein.
Die Einführung des Lehrerraumprinzips ist ein erster Schritt auf dem Weg zur
Umsetzung eines umfassenderen Raumkonzepts, zu dessen Realisierung
wir auf viel Unterstützung angewiesen sein werden. Setzen Sie sich mit uns
in Verbindung, wenn Sie sich in den Gestaltungsprozess einbringen möchten!
Falls Sie Fragen, Wünsche und Anregungen haben, die sich aus den
Veränderungen im neuen Schuljahr ergeben, zögern Sie nicht uns
anzusprechen.
Bis dahin wünschen wir Euch und Ihnen eine schöne und erholsame
Sommer(ferien)zeit!
Andreas Joksch
- Schulleiter -

Jens Büscher-Weil
- Koordination Raumkonzept S

Nr. 3 Schuljahr 2013/14

SCHULBRIEF

Im kommenden Schuljahr betreten wir Neuland, wenn wir unsere Räume auf
eine andere Art und Weise nutzen werden: aus den altbekannten Räumen
werden Lehrerräume mit einem besonderen fachlichen Profil. Nachdem in
den vergangenen Monaten das Für und Wider diskutiert und eine
Entscheidung für die Umsetzung des Lehrerraumprinzips auf Probe getroffen
wurde, geht es jetzt darum, die einzelnen Schritte zur Umsetzung zu tun.

