Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das vergangene Schuljahr hat durch die Pandemie viele Veränderungen mit sich gebracht
und in unserem Schulalltag vieles durcheinandergewürfelt. Wir mussten oft sehr flexibel
sein und immer wieder neue Situationen umplanen. Dabei liegt uns immer am Herzen, für
die Schülerinnen und Schüler das Beste herauszuholen.
Deshalb hat dasKollegium auch in den letzten zwei Jahren im Rahmen eines
Schulentwicklungsprojektsdaran gearbeitet den Schul- und Unterrichtsalltag für alle
Beteiligten zu optimieren, also die Arbeitsatmosphäre und die Unterrichtssituationnoch
besser zu gestalten. Dabei wurde folgendes beschlossen:
Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird an der Marienschule ein so genanntesTeam-Modell
etabliert. Konkret bedeutet dies, dass die Doppeljahrgangsstufen von einem festen
Lehrerteam (6-8 Lehrer*innen)begleitet werden. Die Schülerinnen und Schüler werden
also nicht wie bisher von einer/einem Klassenlehrer/in von der 5. bis zur 10. Klasse
begleitet. Ihre Kinder wechseln in Zukunft immer nach 2 Jahren in ein anderes Gebäude
und werden dann von einem neuen Lehrerteam unterrichtet(also nach der 6. Klasse und
nachder 8. Klasse).
Die Jahrgangsstufen 5/6 werden am Standort Steeler Bergstraße unterrichtet, die
Jahrgangsstufen 7/8 am Standort Krekelerweg und die Jahrgangsstufen 9/10 am
Standort Neuholland.
Daraus ergibt sich eine enge Begleitung, bei der wir genau herausfinden können, welche
individuelle Förderung jede Schülerin und jeder Schüler benötigt.
Dieser Entwicklungsprozess ist nicht von heute auf morgen abgeschlossen,denn es wird
sicherlich im laufenden Schuljahr immer wieder kleinere oder größere Veränderungen
geben. Wir sind jedoch sehr optimistisch, dass unser gut geplantes Vorhaben gelingen
wird und die Schülerinnen und Schüler durch diese Veränderungen optimal auf einen
guten Schulabschluss vorbereitet werden.
Wir zählen in diesem Zusammenhang auf Ihre Mitarbeit und freuen uns auch hier auf eine
gemeinsame Teamarbeit durch Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen unter dem Motto:
„Kleine Schule – Große Gemeinschaft“
An dieser Stelle möchten wir uns für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit bedanken.
Wenn Sie noch Fragen zu den Doppeljahrgangsstufenteams haben, dürfen Sie sich
gerne an uns wenden. Ansonsten werden Sie alle weiteren Informationen im Laufe der
nächsten Monate von uns erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
das Lehrerkollegium der Marienschule-Steele

