Zusammenfassung des weiteren Vorgehens
bei der Umsetzung des Hausaufgabenkonzepts

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

am Dienstag, den 03.03.2015 fand in unserer Aula eine interessante und zahlreich besuchte
Informationsveranstaltung zum „Daltonkonzept“ des Gymnasium Alsdorf statt.
Eltern aus dem „Arbeitskreis Ganztag“ (Frau Palm, Frau Ritzenhöfer, Frau ter Veer und Herr Tönnies)
konnten als Referenten den Mittelstufenkoordinator Herrn Gagelmann gewinnen, der in einem
kurzweiligen Vortrag die konkrete Umsetzung der Daltonpädagogik in Alsdorf vorstellte.
Der „Arbeitskreis Ganztag“ wurde in diesem Schuljahr beauftragt, sich um die Überarbeitung und
Umsetzung des Hausaufgabenkonzeptes zu kümmern. Einigkeit bestand im Arbeitskreis sehr schnell
darüber, dass das Thema Hausaufgaben nicht von Lernzeiten innerhalb und außerhalb des
Unterrichts zu trennen ist. Hierbei geht es insbesondere um Qualität und Quantität der Aufgaben und
die effiziente Nutzung der vorhandenen Lernzeiten, in denen die Schülerinnen und Schüler ihr Lernen
eigenverantwortlich steuern.
In einem ersten Vortrag stellte Herr Gagelmann in „kleiner Runde“ das Konzept des Gymnasium
Alsdorf vor und überzeugte die Mitglieder des Arbeitskreises, die Dalton-Pädagogik auch für das
GymNeander als möglichen Weg ins Auge zu fassen.
In der vorletzten Woche wurden die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der Jahrgangsstufen
5 – 9 durch unseren Schülersprecher Jonas Ritzenhöfer und Frau Schury ebenfalls über das Konzept
informiert.
Der „Arbeitskreis Ganztag“ wird am kommenden Mittwoch (11.03.2015, 16:30 Uhr) die bisher sehr
positiven Rückmeldungen aus den verschiedenen Gremien weiter auswerten und über die
Umsetzungsmöglichkeiten am GymNeander diskutieren.
Hierzu bedarf es zunächst einer konkreten Analyse des vorliegenden IST-Zustandes am GymNeander
und einer sich anschließenden Auflistung der positiven und negativen Aspekte aus Alsdorf. Dann ist
zu überlegen, wie das pädagogische Konzept in unser System eingebunden werden kann, um unsere
Schülerinnen und Schüler noch besser zur Übernahme der Verantwortlichkeit für ihren Lernprozess zu
begeistern und befähigen.
Die Vorschläge des „Arbeitskreis Ganztag“ sollen in den einzelnen Gremien weiter diskutiert werden.
In der Schulkonferenz am 28.05.2015 wird dann entschieden, ob wir uns auf den Weg machen,
einzelne Aspekte der Daltonpädagogik am GymNeander zu übernehmen und wie die Regelung bzgl.
Hausaufgaben in der Übergangsphase aussehen sollen.
Mit einer konkreten Umsetzung von Bausteinen wird aufgrund der aufwändigen Materialerstellung
nicht vor dem Ende des kommenden Schuljahres 15/16 zu rechnen sein.
Wenn Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte oder Ihre Kinder an diesem Prozess aktiv teilhaben
wollen, sind Sie zur Mitarbeit im „Arbeitskreis Ganztag“ sehr herzlich eingeladen.
Wir freuen uns auf spannende und konstruktive Diskussionen und rege Rückmeldungen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.: Hans Gruttmann, Beate Gorgels

