
 

 Informationen zum Unterrichtskonzept 2013/14 
 

          Brühl, 25.10.2012 
Liebe Eltern der Barbaraschule, 
 
vor einigen Wochen hat unser Lehrerkollegium ein jahrgangsbezogenes 
Unterrichtskonzept vorgestellt. Die Evaluierung des bestehenden 
jahrgangsübergreifenden Konzepts und die Erarbeitung des neuen Konzeptes wurden 
durch die Diskussionen in der Schulpflegschaft im letzten Schuljahr beschleunigt. Im 
Rahmen der Informationsabende wurde ein neues jahrgangsbezogenes Konzept für alle 
Klassen 1, 2, 3 und 4 im Detail erläutert und diskutiert. Im Anschluss konnten die Eltern 
in einer Abfrage die eigene Meinung bzgl. der beiden Konzepte mitteilen. 
 
Das Ergebnis dieser Meinungsabfrage liegt nun vor und ist auch intensiv in der 
Schulpflegschaftssitzung mit dem Kollegium diskutiert worden.  
Zunächst einmal vielen Dank für die sensationell hohe Wahlbeteiligung von 86%. Dies 
zeigt, dass die Eltern unserer Schule sich wirklich aktiv einbringen und ihnen das Thema 
wichtig ist.  
Zum Ergebnis: Es haben sich alle acht Klassen mehrheitlich für die Umstellung aus-
gesprochen. Losgelöst vom Klassenverband sieht es so aus, dass sich von 163 
abgegebenen Stimmen 114 (= 70%) für das jahrgangsbezogene Konzept entschieden 
haben, 46 (=28%) haben sich für das jahrgangsübergreifende Konzept 1/2 und 3/4 
entschieden. Dies ist auf der einen Seite eine sehr deutliche Aussage für das jahrgangs-
bezogene Konzept, gleichwohl findet sich ein gutes Viertel der Eltern darin nicht wirklich 
wieder. Weitere Details finden sich auf der Schul-Homepage (http://www.barbaraschule-
bruehl.de/meinungsbild.htm). 
 
In der Schulkonferenz haben drei Lehrerinnen und drei Elternvertreterinnen sowie 
Elternvertreter, beraten durch die Schulleitung, die beiden Unterrichtskonzepte diskutiert 
und einen Beschluss gefasst. Das auf den Informationsabenden vorgestellte 
Grundgerüst des pädagogischen Konzepts bildete hier die Basis der Diskussion. Dabei 
hat sich das Gremium einstimmig für den Wechsel auf das in allen Jahrgangsstufen 
getrennte System ab dem kommenden Schuljahr 2013/2014 ausgesprochen. 
 
Sowohl der Schulpflegschaft als auch dem Kollegium ist es wichtig, einen möglichst 
großen Konsens in der Schule  zu erreichen. Allen Beteiligten ist klar, dass beide 
Systeme Vor- und Nachteile haben. Eine Entscheidung für ein System bedeutet, 
bestimmte Vorteile des anderen aufzugeben und dafür neue Vorteile hinzuzugewinnen. 
Die Eltern werden die Möglichkeit haben (sofern nicht bereits geschehen), noch einmal 
ganz konkret jene Aspekte des jahrgangsübergreifenden Systems zu benennen, die 
ihnen wichtig sind und die sie im neuen Konzept in ggf. abgewandelter Form 
wiederfinden möchten. Das Kollegium, dem dieser Zwiespalt bewusst ist, wird 
versuchen, diese Wünsche bei der Feinabstimmung des pädagogischen Konzeptes zu 
berücksichtigen, sofern dies nicht sogar schon aus eigener Überzeugung geschehen ist 
(wie  z.B. im horizontalen und vertikalen Förderband).  



 
 
Das neue jahrgangsbezogene Konzept wird dann zunächst in einer 
Schulpflegschaftssitzung vorgestellt und dann in einer Schulkonferenz im weiteren 
Verlauf des Schuljahres diskutiert und abgestimmt werden. Es muss uns jedoch allen 
klar sein, dass wir manche Dinge zurücklassen müssen, um ab dem nächsten Schuljahr 
alle gemeinsam den neuen Weg zu gehen.  
 
Wir hoffen, dass wir mit dieser Vorgehensweise das Vertrauen auch jener Eltern 
gewinnen können, die dem jahrgangsbezogenen Unterricht bislang noch kritisch 
gegenüber stehen, und möchten uns bei allen Eltern bedanken, die sich konstruktiv in 
diesen Veränderungsprozess einbringen. 
 
Wenn Sie noch Fragen haben, stehen wir, das Kollegium und Ihre Klassenpflegschafts-
vertreterInnen Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Claudia Hübsch     Susanne Breuer 
Schulleiterin      Vorsitzende der Schulpflegschaft (Tel: 49630) 


