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Liebe Eltern,
um Ihnen einen Einblick in die kontinuierliche Arbeit der Schulentwicklungsgruppen zu gewähren,
erhalten Sie unseren 3. Newsletter zum Thema Schulentwicklung am Heidelberg College. Die beiden anderen Newsletter finden Sie auf der Homepage. In den letzten Monaten wurden folgende
Ergebnisse in den einzelnen Arbeitsgruppen erzielt:

!

Gruppe „Fahrtenkonzept“
Frau Seifert und die Kolleginnen und Kollegen der Gruppe haben eine Evaluation des Fahrtenkonzeptes durchgeführt. Die neue Struktur der Studienfahrten wurde als gut bewertet und wird dementsprechend weiterhin so durchgeführt. Die Gruppe hat einen Elternbrief für die Studienfahrten entworfen, der an alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler verteilt wird und die zu beachtenden
Regeln während einer Studienfahrt enthält (vgl. Anhang).

!

Gruppe „Regelgruppe“
Die Gruppe überarbeitet im Moment einen Passus der Hausordnung, ist aber ansonsten nicht aktiv,
da es z.Zt. keinen weiteren Regelbedarf aus Sicht der Lehrkräfte gibt.
Sollte es Ihrer Meinung nach jedoch Regelbedarf am Heidelberg College geben, wenden Sie sich
bitte an Frau Morgner-Fanderl als Sprecherin der Gruppe: morgner-fanderl@heidelberg-college.de.

!

Gruppe „Informationsfluss“
Die Gruppe Informationsfluss möchte das Thema „Verbesserung der Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften“ angehen. Ein erstes Treffen soll im Januar stattfinden. Bisher haben sich
sechs Eltern für eine Mitarbeit bereit erklärt. Darüber freut sich die Gruppe sehr. Sollten Sie noch
Interesse an einer Mitarbeit haben, schicken Sie bitte Frau Liegat eine Mail unter: liegat@heidelberg-college.de.
Das erste Treffen findet am 21.01.15 um 18.00 Uhr in der Schule statt. Frau Liegat und Herr
Groitzsch werden als Vertreter der Gruppe anwesend sein, moderiert wird das Treffen durch Frau
Konrad-Roth.
An einem Informationsordner (Heidelberg College ABC) für neue Kolleginnen und Kollegen, der in
Auszügen auch Schülern und Eltern zugänglich werden kann, arbeitet z.Zt. das gesamte Kollegium.
Jede Lehrkraft hat eine eigene Mailadresse erhalten. Sie finden eine Übersicht im Anhang und eine
ausführlichere Liste mit Angabe der Sprechzeiten auf der Homepage unter „Schule“ - „Lehrer und
Sprechzeiten“.
Die neue Organisationsstruktur mit allen für Sie wichtigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner ist fertig (vgl. Anhang). Diese Struktur wird nach den Weihnachtsferien auf der Homepage
unter dem Menüpunkt „Schule“ aufzurufen sein.
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Gruppe „Ausstattung und Medien“
Die Medien-und Ausstattungsgruppe hat diejenigen Klassenzimmer mit Wanduhren versorgt, in der
noch keine angebracht waren. Zudem werden noch vor den Weihnachtsferien neue CD-Player angeschafft.
Ansonsten ist die Gruppe z.Zt. nicht aktiv, da aus Sicht der Lehrkräfte die Ausstattung jetzt gut ist.
Sollten Sie als Eltern Anregungen haben oder mögliche Unterstützung bieten können, dann nehmen
Sie bitte mit Frau Zink Kontakt auf: zink@heidelbeg-college.de.

!

Gruppe „Antimobbing-Konzept“
In den letzten Wochen hat die Gruppe „Antimobbing-Konzept“ eine neue kleine Umfrage erstellt,
die das Klassenklima abfragt. Nach den Weihnachtsferien wird diese Umfrage in den einzelnen
Klassen durchgeführt.
Frau Wallot, die gerade die Ausbildung „Sozialtraining und Mobbingintervention“ (www. konfliktkultur.de) abschließt, besitzt somit nun die Kompetenz, Konflikte professionell in Klassen anzugehen bzw. präventiv zu arbeiten. In allen 5. Klassen wird in Zukunft das Sozialtraining von Frau
Wallot durchgeführt und einzelne Bausteine aus dem Training werden dann auch von einigen Fachlehrern im Unterricht umgesetzt. Angedacht ist, mehrere Kolleginnen und Kollegen auszubilden, so
dass das Sozialtraining und – wenn nötig auch die Mobbingintervention – von mehreren durchgeführt werden kann.
Des Weiteren nehmen die Klassenlehrer der 5. Klassen an der Fortbildung „Lions-Quest. Erwachsen werden“ teil (www.lions-quest.de).
Bei weiteren Fragen/Anregungen wenden Sie sich bitte an Frau Grimm-Sitt:
grimm-sitt@heidelberg-college.de.

!

Elternabend zum Thema „Mobbingprävention“
Am 19.11.14 fand in Zusammenarbeit mit der Gruppe „Antimobbingkonzept“ unter der Leitung
von Frau Wallot ein Elternabend statt. Dieser stand unter dem Thema: „Mobbing“ und Informationsveranstaltung zur Etablierung von „KONFLIKT- KULTUR“ als Programm des ZUSAMMENLEBENS.
Nach einführenden Worten von Frau Grimm-Sitt und Herrn Groitzsch zur Schwerpunktsetzung der
Arbeitsgruppe, hat Frau Wallot einen Vortrag zu dem Thema Mobbingprävention und Mobbingintervention gehalten. Die ca. 40 anwesenden Eltern haben diesen Vortrag sehr interessiert verfolgt
und sind in einen lebhaften Dialog mit Frau Wallot eingetreten. Es hat sich gezeigt, dass hoher Aufklärungsbedarf zu der Thematik besteht. Zum Schluss wurde Frau Wallot gebeten, „Fallstricke und
Tipps für Eltern im Fall von Konflikten oder Mobbing“ zusammenzustellen und allen Eltern zugänglich zu machen. Im Anhang finden Sie die von Frau Wallot angefertigte Übersicht. Diese wird
auch nach den Weihnachtsferien unter dem Menüpunkt „Schule“ - „Beratung“ auf der Homepage
zu finden sein.
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!
Was hat sich ansonsten noch getan?
!

Schulhofgestaltung/Schulterrassen
• Die Boulderwand auf der ersten Terrasse ist im Rahmen der Neugestaltung des Schulhofes entstanden.
• Spielmaterialien für die Pausengestaltung wurden angeschafft. Die "Pausenkiste" enthält Springseile, Gummitwist, Bälle etc.. Weiterhin sind eine Outdoor-Tischtennisplatte, ein Basketballkorb
und eine Slackline (Balancierspanngurt) bestellt. Im neuen Jahr werden die Pausenkiste und Geräte aufgestellt und eingeführt.

!

Bauliche Veränderungen
• Der zweite Praktikumsraum für die Naturwissenschaften ist fertig.

!

Homepage
Die Homepage ist neu gestaltet und aktualisiert worden. Besonders erwähnenswert dabei ist, dass
Sie und Ihre Kinder unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ - „Vertretungsplan“ einen aktuellen Überblick über die Vertretungssituation bekommen können. Auch gibt es eine Mobile-Funktion.
Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte werden über 3 Bildschirme (zwei im Schulgebäude und einer im Lehrerzimmer) morgens, aber auch tagsüber über anstehende Vertretungen oder
andere wichtige Ereignisse an dem Tag informiert.
Für die Lehrkräfte ist auf der Homepage ein geschützter Bereich eingerichtet worden.
Die Homepage wird nun im Laufe des Schuljahres mit wichtigen Informationen, auch aus den
Fachbereichen, ergänzt.

!

Mathematik
Das Förderkonzept für das Fach Mathematik finden Sie im Anhang.
Dieses Konzept wird demnächst auf der Homepage unter dem Menüpunkt „Schule“ - „Fachbereiche“ - „Mathematik“ abgelegt.

!

„Wochenplan-Projekt“!
In der ersten Dezemberwoche wurde das Projekt „Lernen per Wochenplan“ in beiden fünften Klassen (In den Fächern: Deutsch, Mathe, Bio, GWG) und sechsten Klassen (In den Fächern: Deutsch,
Mathe, Englisch) durchgeführt. Die Evaluation läuft gerade, unsere „Kleinen“ scheinen aber ebenso
zufrieden mit Arbeitsform und Verlauf zu sein, wie es die beteiligten Lehrer sind. Es zeigt sich, dass
diese Art des Arbeitens sich anbietet, die Schüler da abzuholen, wo die Grundschulen sie entlassen
haben.
Langfristig soll diese Arbeitsform die Eigenorganisation und das selbstständige Lernen fördern,
deswegen ist, wie auch im letzten Schuljahr, wieder eine Wochenplanphase für die 10. Klassen angedacht.
Ansprechpartner: Frau Barth, Frau Eichner, Frau Sarna
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Für die interne Beratung stehen Ihnen Frau Wallot und Frau Konrad-Roth zur Verfügung sowie Frau
Zink und Herr Vaas als Vertrauenslehrer.
Sie beraten Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen zum Thema "Soziales Miteinander in der Schule“.

!
Frau Wallots Schwerpunkte:
!

individuelle Beratung und Hilfestellung zur Förderung nachhaltigen prosozialen
Verhaltens und Integration
Entwicklung von Strategien im Umgang mit Konflikten
Mobbingintervention

!

Sie erreichen Frau Wallot unter folgender Mailadresse: wallot@heidelberg-college.de.
Sie können selbstverständlich auch über das Sekretariat um einen Rückruf bitten.

!
Frau Konrad-Roths Schwerpunkte:
!
-

!

Moderation von Konfliktgesprächen
Beratung bei körperlich oder psychisch kranken Schülerinnen und Schülern

Sie erreichen Frau Konrad-Roth unter folgender Mailadresse: konradr@me.com.
Sie können selbstverständlich auch über das Sekretariat um einen Rückruf bitten.

!
Frau Zinks und Herrn Vaas´ Schwerpunkte:
!
- Vertrauenslehrer - Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler
!

Sie erreichen Frau Zink und Herrn Vaas unter folgenden Mailadressen: zink@heidelberg-college.de
und vaas@heidelberg-college.de.
Sie können beide selbstverständlich auch über das Sekretariat um einen Rückruf bitten.

!

Sie finden diese Übersicht nach den Weihnachtsferien auf der Homepage unter dem Menüpunkt
„Schule“ - „Beratung“. Ebenfalls finden Sie auf der Homepage Hinweise zu externen Beratungsmöglichkeiten.

!
!
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Alle Newsletter zur Schulentwicklung können Sie nach den Weihnachtsferien auf der Homepage unter dem Menüpunkt “Schule“ - “Schulentwicklung“ finden.
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