Newsletter der Steuergruppe

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
nach der BLI und den Weihnachtsferien geht die Steuergruppe der DS Lissabon mit
viel Elan und neuen Ideen an die Weiterentwicklung unserer Schule. Noch liegt der
endgültige BLI-Bericht zwar noch nicht vor, die einzelnen Projektgruppen führen ihre
Arbeit aber auch ohne dieses Feedback fort.
In diesem Newsletter möchten wir über die aktuelle Arbeit der StG informieren.
Die Schulentwicklung kann und soll jedoch nicht von der Steuergruppe allein
geleistet werden, vielmehr bedarf es der Mitarbeit der gesamten Schulgemeinschaft.
Ein wichtiger Teil dieser Mitarbeit besteht darin, der Steuergruppe Anregungen zur
Schulentwicklung zu geben. Wir freuen uns über Hinweise und Ideen, wie wir unsere
Schule positiv weiterentwickeln können. Daneben ist die Schulentwicklung auf die
Teilnahme der Mitglieder der Schulgemeinschaft in konkreten Projekten angewiesen.
Wir freuen uns, wenn sich Interessenten bei uns melden!
Die aktuellen Schwerpunkte der Schulentwicklung:
1. Weiter- und Neuentwicklung des Lernkompetenzcurriculums und dessen
Verbindlichmachung
2. Fächerübergreifende Vereinheitlichung der schulinternen DFU-Methodik
3. Einführung einer schulweiten Feedback-Kultur
4. Entwicklung eines schulspezifischen Leitfadens zum Umgang mit
Unterrichtsstörungen
5. Implementierung eines Deutsch-Sprachförderkonzepts in der Grundschule
6. Umwandlung der Grundschule in eine gebundene Ganztagsschule
Das Wichtigste aus den letzten Sitzungen in Kürze:
 Die Termine bzw. die TOPs der Steuergruppensitzungen in diesem Schuljahr
mussten noch einmal wie folgt geändert werden:
4. Sitzung
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Inklusion, Nachbesprechung BLI
Leitbild, Smartphone-Nutzung,
Schuljahresabschluss PG
Die bisher vorliegenden Ergebnisse der BLI wurden in der StG-Sitzung im
November angesprochen. Da jedoch der endgültige Inspektionsbericht noch
nicht vorliegt, musste die Auswertung und die Planung des Umgangs mit den
Ergebnissen auf eine der nächsten Sitzungen verschoben werden.
Die Vorschläge aus dem Kollegium zu Arbeitsthemen für die Steuergruppe
wurden gesichtet. Es wurde festgestellt, dass verschiedene Ideen bereits
umgesetzt wurden (z.B. Würdigung außerschulischer Leistungen auf der
Homepage), bzw. dass an einigen der Vorschläge bereits in den diversen
Gremien, AGs etc. gearbeitet wird (Lehrerportal, Projektwoche). Andere
Themen (z.B. Begabtenförderung, Begegnung innerhalb des Kollegiums)
werden in einer der nächsten Sitzungen, zusammen mit den Anregungen aus
der BLI, besprochen. Hier wird dann entschieden, wie mit den Themen
umgegangen werden soll, d.h. welche als Aspekte der Schulentwicklung in
die Arbeit der Steuergruppe aufgenommen werden und welche in bereits
bestehende Gremien, Arbeitsbereiche, Projekte bzw. AGs weitergeleitet
werden können.
Inklusion: Da der Bedarf an und Wunsch nach Fortbildungen hoch ist, sind für
die Zukunft vermehrt SchiLfs zum Thema Inklusion geplant.
Die Umwandlung der Grundschule in eine gebundene Ganztagsschule wurde
aus dem Entwicklungsschwerpunkt „Implementierung eines Sprachförderkonzeptes in der GS“ herausgelöst und als eigenständiger Schwerpunkt der
Schulentwicklung implementiert.
Das schulische Fortbildungskonzept läuft im Jahr 2015 ab und sollte den
aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Diese Überarbeitung wird
stattfinden, sobald die Ergebnisse der BLI ausgewertet wurden und mit in die
Überlegungen einfließen können.
Auf Anregung einiger Kollegen und Eltern wurde das Thema SmartphoneNutzung an der DSL diskutiert. Es wurde beschlossen, eine
Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Handynutzung an der Schule ins
Leben zu rufen, an der sowohl Kollegen als auch Schülervertreter teilnehmen.
Interessenten bitten wir, sich bei MY zu melden.
In diesem Zusammenhang kam auch das weite Feld der Medienerziehung und
Mediensicherheit zur Sprache und wurde als ein potentieller Bereich der
Schulentwicklung erkannt. Kollegen, Schülern und Eltern, die in diesem
Bereich Informationen suchen, werden die Websites medien-sicher.de und
klicksafe.de empfohlen.
Die Projektgruppe Feedback-Kultur hat die Lehrerumfrage ausgewertet und
sucht jetzt ein geeignetes Instrument für das Schüler-Lehrer-Feedback.

Themen der nächsten Sitzungen:






DFU / DaF
Inklusion
Nachbesprechung der BLI
Smartphone-Nutzung

