
Elisabeth-Selbert-Schule    

Protokoll des Dalton-Schüler-Lehrertreffens  

Datum:  04.06.19 

Zeit:   11.30 – 12.15 Uhr 

Ort:  Cafeteria 

Anwesende: Meike Kaiser, Shukria Hashemzadah SP 17 b, Caterina Hallemann, Felix Heidrich, Philip 

Windel, Dennis Wolthausen So 17a, Robert Märtig, Annalena Weiß So 18a 

Annette Kessler, Karin Meier-Hoth 

 

TOP 1 Info: Dokumentation Anwesenheit bei Raumwechsel 

Annette Kessler informiert darüber, dass, wenn ein/e SchülerIn im Daltonunterricht den Raum 

wechselt, dieses auf der Rückseite des Klassenbuches dokumentiert wird.  

Top 2 Neues aus den Klasse 

SO 18a : alles in Ordnung 

SO 17a: Es sind vier Schüler/innen aus der SO 17a gekommen, um ein kritisches Feedback zum 

Daltonunterricht zu geben. Es wird die Frage gestellt, warum der Daltonunterricht nicht in den 

Randstunden stattfinden könne und somit eine „Freiwilligkeit“ der Teilnahme ermöglicht würde, 

wenn die Aufgaben erledigt seien bzw. auch  zu Hause erledigt werden können . Frau Kessler erklärt 

nochmals unser Dalton-Konzept und betont, dass Dalton Unterrichtszeit sei und daher auch in der 

Schule die anstehenden Aufgaben erledigt werden müssen. Sie betont auch, dass es gerade in dem 

gemeinsamen Bearbeiten der Dalton-Aufträge auch eine Chance liegt, die Aufgaben besser zu 

verstehen oder andere Perspektiven kennen zu lernen.  

Weiterhin wird von den Schülern bemängelt, dass die Dalton-Aufträge zu wenig in den Unterricht 

zurückfließen und zu wenig darauf eingegangen wird. Es  sollte auch darauf geachtete werden, dass 

neue SuS ( z.B. auch Quereinsteiger) in das Dalton-Konzept eingeführt werden. 

Auch die Vorbereitung für die Prüfungen seien nicht befriedigend gelaufen. Nur vereinzelt hätten 

Lehrkräfte nochmals zu Prüfungsthemen entsprechenden Input auch in Dalton gegeben. Insgesamt 

wird hier eine hohe Unzufriedenheit mit der unterrichtlichen Situation, insbesondere bei noch 

unerfahreneren Lehrkräften deutlich. 

Frau Meier-Hoth schlägt vor, dass die Klasse ihre Anliegen sachlich in einem Brief formulieren, der  

über Frau Hoffmann an Frau Grimme weitergeleitet wird.  

SP 17b : alles läuft  

TOP 3 Verschiedenes 

● Als nächste Leseräume werden 2.07 und 2.03 gelost.  

● Frau Meier-Hoth wird im September auf den Dalton-Kongress fahren und dann berichten. Im darauf 

folgenden Jahr wird der Kongress bei uns an der Schule stattfinden. Es wäre schön, wenn die Dalton-

Vertreter/innen in die Vorbereitung mit eingebunden werden können. Frau Meier-Hoth und Frau 

Kessler planen ein eigenes Heft für die  Schriftenreihe der Dalton-Vereinigung herauszugeben.  

● Ideen für das nächste Schuljahr werden gesammelt. Einige SuS können sich vorstellen, das schon 

mal erprobte Dalton-Quiz einmal im Quartal anzubieten. Frau Kessler und Frau Meier-Hoth machen 

Mut, dass sich die Dalton-Vertreter aktiv einbringen. 

● Daltonbescheinigungen für Dalton VertreterInnen werden an diejenigen ausgegeben, die sich 

regelmäßig an den Treffen beteiligt haben.  

 

Hameln, den 04.06. Karin Meier-Hoth 

 


