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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
im kommenden Schuljahr werden wir nach einer anderthalbjährigen Planungsphase die Dalton-Pädagogik
am NEG einführen. Um das Dalton-Konzept an unserer Schule erfolgreich zu etablieren, sind wichtige
Entscheidungen zu treffen, die Veränderungen mit sich bringen.
So wird zum kommenden Schuljahr 2017/2018 das Stundenraster auf ein Mischmodell von 45/90-MinutenStunden umgestellt. Die Schülerinnen und Schüler werden im Regelunterricht verstärkt in 90-MinutenBlöcken unterrichtet, die zwei Dalton-Stunden am Vormittag werden 45 Minuten lang sein. Die
Entscheidung für dieses Modell erfolgte aufgrund intensiver pädagogischer Überlegungen:
Alle Fächer sollen mit einem 30-prozentigen Anteil an der Dalton-Pädagogik beteiligt sein. Diese Maßgabe
lässt sich nur über die Veränderung der Stundenlänge erreichen. Für die Schüler soll sich zudem ein
harmonischer Wechsel zwischen Regel- und Daltonunterricht ergeben, d.h. es werden zwei Daltonbänder
im Vormittagsbereich (jeweils nach der 2. und 4. Regelstunde) eingerichtet. Diese klare Rhythmisierung
des Stundenplans erleichtert den Schülern die eigenständige Wochenplanung ihrer Dalton-Aufgaben.
Zudem wird die Konzentrationsfähigkeit der Schüler bei der Stundenlänge berücksichtigt, weil eine Einheit
des Selbstständigkeitslernens von mehr als 45 Minuten insbesondere für die jüngeren Jahrgänge nicht
sinnvoll zu bewältigen ist. Der Entschleunigung wird weiterhin Rechnung getragen, da wie bisher nur
maximal vier Fächer im Vormittagsbereich unterrichtet werden.
Ein Verbleib bei der bisherigen Länge von 67,5 Minuten-Stunden hätte zu weitreichenden Konsequenzen
wie einer A/B-Woche und einem erhöhten Stundenausfall einzelner Fächer aufgrund der Feiertagsthematik
im 2. Schulhalbjahr geführt.
Die Schülervertretung wurde über die Umstellung informiert. Am 08.12.2016 wird es einen Pädagogischen
Tag zum Thema Dalton für die Lehrer geben (Heimstudientag für die Schüler), wo gebündelt die Ergebnisse
aller Arbeitskreise zusammengetragen werden sollen.
Im zweiten Halbjahr werden wir – die Schulleitung in Zusammenarbeit mit der Schulentwicklungsgruppe –
weitere Informationsabende für Sie anbieten. Zu Beginn des neuen Schuljahres finden zudem für alle
Schülerinnen und Schüler in den ersten drei Tagen Workshops statt, in denen wir die für das Lernen im
Dalton-Band wichtigen Abläufe in den Blick nehmen und einüben.
Bei allen getroffenen Entscheidungen ist unser Anliegen, die Lernbedingungen der Schülerinnen und
Schüler weiter in Richtung Selbstständigkeit zu entwickeln und die Prüfungsleistungen zu verbessern. Eine
Schule, die stillsteht, ist keine Schule, sondern eine Anstalt. Wir möchten einen zeitgemäßen Unterricht
und Lehrstil entwickeln, der den Schülern die Möglichkeit gibt, interessengeleitet und mit Freude neue
Dinge fürs Leben zu lernen.
Ich bitte Sie daher, den Entscheidungen, die aufgrund reiflicher pädagogischer Überlegungen gefällt
werden, zu vertrauen. Sollten Sie Anregungen für uns haben, schreiben Sie per E-Mail an die
Schulentwicklungsgruppe unter: SEG@neg-velbert.de.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Anger
Schulleiter, OStD

