Protokoll des Daltontreffen am 30.10.2018
TOP 1 Neues aus den Klassen
In vielen Klassen läuft es mit dem Daltonkonzept richtig gut. Einige Klassen beklagen eine
Doppelung z.B. von Besuchen in der Kielhorn-Schule und dem Einsatz in der Individualförderung.
Zusätzlich sind Vorträge in die Daltonstunden gelegt, die alle Unterstufen angehen und dazu viele
Daltonaufträge. Die entsprechenden Lehrkräfte versuchen dies zukünftig zu vermeiden.
Die Problematik von verschiedenen Gruppenarbeiten, Unruhe im Unterrichtsraum und
Hausaufgaben sind Gründe, warum manchmal die Klassen nicht zufrieden sind.
Es wurde mitgeteilt, dass im Daltonbegleiter der 2.4. und 3.4. fehlt. Frau Meier-Hoth und Frau
Kessler werden die Lehrer informieren. Die Schüler werden gebten von Hand diese Daten auf der
leeren Seite nachzutragen.
Und in Dalton sollten keine Leistungsnachweise zurückgegeben werden.
TOP 2 Bericht vom Dalton-Kongress
Frau Kessler und Frau Meier-Hoth berichten vom Daltonkongress in Lage. Dort wurden sehr gute
Vorträge zur Verbesserung der Unterrichtsqualität gegeben. U.a. ging es darum wie viel Zeit
Lehrkräfte nach einer Frage den Schülern geben um nachzudenken. Wenn Lehrer sich in ihrem
Unterricht filmen, kann das gut für die Selbstkritik sein.
TOP 3 Verschiedenes
- Es gab Daltonaufträge in FSP I, die im letzten Jahr nicht verstanden wurden, dazu möchten
FSP IIer Spezialisten sein.
Frau Kessler hatte den Wunsch zu deisem TOP erst falsch verstanden. Schüler möchten die
Möglichkeit haben, Daltonaufträge zu lesen und eine Rückmeldung geben, ob diese verständlich
formuliert sind. Und wenn dann andere Schüler diese Aufträge bekommen, könnten diese bei
Unverständnis unterstützt werden. Als Testphase wird eine Stunde in der Cafeteria festgelgt, zu der
einige Schüler diese Aufgabe übernehmen. Diese Stunden werden in allen Klassen bekannt
gegeben. Falls es keinen großen Zulauf gibt, kann es eine Liste mit Ansprechpersonen (meist aus
höhren Klassen) und Klassenräumen geben. Eine gute Idee dazu wäre auch zukünftig den
Daltonbegleiter um diese Möglichkeit zu erweitern.
TOP 4 Losen der nächsten Klassenräume, die Leseräume sind
Wie der wurden die Leseräume neu zugelost.

