
 

Einladung zu den Schulentwicklungsgruppen 

                 am Dienstag, den 28.Oktober 2014, 

   von 13.15h bis 15.15h 

 

Sehr geehrte Elternvertreter/innen, liebe SchülerInnen,  

auch in diesem Jahr würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich mit Ihren Interessen und 

Ideen einbringen und wir im Rahmen der Schulentwicklungsgruppen unsere Schule gemein-

sam voranbringen. In alter Tradition werden wir in folgenden Gruppen tagen: 

- Corporate Identity & Comenius-Projekt 

Zum einen sollen die Ideen zur Gestaltung des 1.Stockes konkretisiert werden, um in 

medias res gehen zu können. Der zentrale Punkt wird jedoch die Planung von Infor-

mationsplattformen innerhalb des Hauses sein, so dass alle SchülerInnen Bescheid 

wissen, welche Projekte/Aktionen gerade in der Schule stattfinden bzw. bald auf uns 

zukommen werden. Hier ist v.a. das große Zirkusfestival im Rahmen des Comenius-

Projektes zu nennen, was ebenfalls Thema der Schulentwicklungsgruppe sein wird. 

Alle Eltern und Schüler, die sich für die Gestaltung unserer Schule und das Comenius-

Projekt interessieren, sind herzlich eingeladen. 

Leitung: Maria Neunkirchen und Jacobus Bönisch 

 

- Gesunde Schule 

Ausgangspunkt dieser Schulentwicklungsgruppe ist die Erarbeitung eines Jahresplans 

/ einer Jahresmatrix, die aufzeigen soll, WANN denn WELCHE Bausteine der gesun-

den Ernährung, der Suchtprävention, der Entwicklung von Selbstkompetenz, der 

Medienkompetenz etc. gesichert umgesetzt werden. Sollte es die Zeit zulassen, soll in 

themenverschiedenen Arbeitsgruppen an den Punkten „LehrerInnengesundheit“ und 

„Wünsche für die Gestaltung einer gesunden Schule“ gearbeitet werden. Alle interes-

sierten Eltern und Schüler sind herzlich eingeladen. 

Leitung: Regine Göckler und Michael Kosanetzky 

 

- Classroom-Management: 

Geplant sind die konkrete Erarbeitung von kooperativem Lernmaterial und die Ausar-

beitung von Formularen z.B. rund um das Thema Klassenrat. Das Erstellen von Praxis-

material steht also im Vordergrund. Eine Arbeitsgruppe, die v.a. für Eltern und Schü-

ler der Jahrgänge 5 bis 7, die bereit sind, zu kleben, zu basteln und zu schneiden, inte-

ressant sein könnte. 

Leitung: Nina Heinrichs und Carolina Leuschel 

 

 



 

- Zukunft der Oberstufe: 

Am Tag der offene Tür soll sich die Oberstufe nach einen neuen Konzept vorstellen: 

neben einer speziellen Informationsbroschüre sollen SchülerInnen als Experten 

fungieren. Mit Blick auf den Terminkalender wird dies daher das Hauptthema dieser 

Schulentwicklungsgruppe sein. Des Weiteren sollen angestoßene Projekte, wie das 

SLZ, die ACUT-Tage und das KL-Konzept reflektiert werden.  

Eine Arbeitsgruppe, die mit Sicherheit für Eltern und Schüler der Oberstufe von 

Interesse sein könnte. 

Leitung: Ute Gick und Ruth Fröhlich 

 

- Schülerfirma: 

Mit Blick auf den Tag der offenen Tür und den Weihnachtsmarkt steht die Planung 

des Verkaufs im Vordergrund dieser Schulentwicklungsgruppe. Besonders Schü-

lerInnen mit dem Wahlpflicht-Bereich AL wie auch alle interessierten Eltern sind 

willkommen. 

Leitung: Claudia Hoffmann 

 

- Inklusion: 

Aktuell sammeln wir Erfahrungen mit zwei Inklusionsmodellen im 5. und 6.Jahrgang. 

Hierzu ist ein Erfahrungsaustausch angedacht. Unterstützt durch den „Index für Inklu-

sion“ (Inklusive Kulturen schaffen, inklusive Strukturen schaffen, inklusive Praktiken 

entwickeln) wollen wir unseren Weg hin zu einer inklusiven Schule so analysieren. 

Dazu gehört auch, anstehende Aufgabenfelder zu sammeln und Prioritäten zu setzen. 

Leitung: Kirsten Wallbaum und Marina Politz 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir viele Eltern und SchülerInnen zu den Schulentwick-

lungsgruppen begrüßen dürfen. Bitte melden Sie sich zu diesem Zweck bei unserem Verwal-

tungsassistenten Herrn Dresling an: dresling@ge-waldbroel.nw.lo-net2.de.  SchülerInnen in-

formieren bitte ihre KlassenlehrerInnen. Die Teilnahme an einer Schulentwicklungsgruppe 

wird auf dem Zeugnis als besonderes Engagement vermerkt. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

      Kirsten Wallbaum (Didaktische Leitung) 
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