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Kollegial zusammenarbeiten
Wie machst du das? Ich mach das aber anders!
Das neue Konzept macht mir Probleme. Wie bekomme ich denn jetzt die Kinder dazu, dass ...
Marvin hat sich heute schon wieder komplett verweigert. Bei dir nicht?
Bei de Gesprä h hät i h ger je a de da ei!
...
Was brauchst DU zum Lernen? – ...
Diese Frage unseres Leitbildes richtet sich natürlich auch an die Lehrerinnen und Lehrer der
Concordiaschule.
De au h i ei e Kollegiu ko
e ‚Herze u d Ge üter zusa
e – und das eher
zufällig.
Wir brauchen also gemeinsame Zeit. Nur so kann die eigene und die vereinbarte
pädagogische Praxis immer wieder neu begründet, abgesprochen und reflektiert werden.
Das Ziel ist Handlungssicherheit im schulischen Alltag, die Weiterentwicklung der eigenen
Kompetenzen und eine gemeinsame Haltung, die uns als Kollegium der Concordiaschule
auszeichnet.
Wir wollen diese Zeit durch klare Strukturen und in gegenseitiger Verantwortung so verbringen, dass sie als effektiv erfahren wird.
Sie soll nicht als Konkurrenzzeit zur individuellen Vorbereitung auf die Lernzeiten erfahren
werden, sondern Aufgabenverteilungen und Zufriedenheit in Arbeitsabläufen anstreben.
Wir haben erfahren, dass verlässliche gemeinsame Arbeitszeit gut tut. Wenn sich das ändert,
läuft etwas schief!

Konferenzen
Die stärkste Säule der Zusammenarbeit sind die vierzehntägigen Konferenzen. Sie sind in der
Jahresplanung fest verankert, immer montags.
Für diese Konferenzen haben wir Grundsätze vereinbart, von denen nur in Ausnahmefällen
abgewichen wird (vgl. unten).
In den Konferenzen stimmen wir auch unsere Schulentwicklungsthemen ab, um einen größtmöglichen Konsens für die richtungsweisenden Entscheidungen zu erreichen.
Teamsitzungen
An den übrigen Montagen haben wir eine verlässliche Anwesenheit aller Kolleginnen und
Kollegen zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr (Kernzeit) vereinbart.
Damit ist die Möglichkeit gegeben, sich in Stufenteams, Fachkonferenzen, zu Fallbesprechungen oder in Arbeitsgruppen zu treffen.
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Vorbereitung auf das Schuljahr
In der letzten Woche der Sommerferien bereiten wir uns gemeinsam auf das neue Schuljahr
vor.
Das Programm dieser Woche wird im Wesentlichen vor den Ferien abgesprochen.
Neben der Planungskonferenz stehen die gemeinsame Vorbereitung von Materialen und
Unterrichtseinheiten, das Aufräumen von Klassen- und Funktionsräumen sowie die Abstimmung von Konzepten auf dem Plan.
Es gibt aber auch in jedem Jahr einen Tag für uns, eine gemeinsame Aktion, ein Angebot zur
‚Horizo ter eiteru g .
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