Die Gemeinschaftsschule
Pressespiegel

im

Lebhafte Kontroverse über Schulformen
Karlsruhe/Stuttgart (ew). Mit seiner Kritik an den
Gemeinschaftsschulen hat der Philologenverband heftige
Reaktionen ausgelöst. Zahlreiche Eltern und Lehrer haben den
BNN geschrieben – viele zeigen sich empört, andere wiederum
stimmen dem Gymnasiallehrerverband zu. Ein Rektor ist
überzeugt, dass auch Missverständnisse hinter der harschen
Kritik stecken. Eine Auswahl der vielen Reaktionen haben die
BNN auf einer Sonderseite zusammengestellt.
Der Verein der baden-württembergischen Gemeinschaftsschulen
wirft den Gymnasien vor, sie grenzten Kinder gnadenlos aus.
„Das Gymnasium macht es sich bequem“, erklärte Vorsitzender
Matthias Wagner-Uhl
Hier der Link zur BNN-Sonderseite
200222_110_HP_011

Erste
Eindrücke
aus
#werkstattcamp2020

dem

Die Lerngruppe 8 ist gerade für zwei Wochen im
#werkstattcamp2020 der Bildungsakademie Karlsruhe. Die
Schüler*innen erhalten in 2-3 Tagesblöcken kurze Einblicke in
verschiedene Berufsfelder.
Hier können sie sich einen kurzen Eindruck verschaffen:
https://www.instagram.com/stories/highlights/17860658764678581
/

Überlegungen
Grundschulempfehlung

zur

Liebe Eltern,
mit der Übersendung der Grundschulempfehlung Anfang Februar
liegt es bald an Ihnen, die passende weiterführende Schule für
Ihr Kind auszuwählen. Wir möchten Sie mit diesem
Informationsschreiben unterstützen, offen und realistisch die
zum jetzigen Zeitpunkt passende Schulart für Ihr Kind zu
wählen.
Alle Schularten Baden-Württembergs haben sich in den letzten
Jahren weiterentwickelt und sind nicht mehr vergleichbar mit
dem, was Sie noch aus Ihrer eigenen Schulzeit kennen. Der neue
Bildungsplan 2016 hat – als spätes Ergebnis auf die PISAErgebnisse – eine Verschiebung der Lerninhalte weg vom
Fachwissen hin zu Kompetenzen und eine Angleichung der Inhalte
und Fächer unter den Schularten gebracht. Man unterscheidet
nun bei gleichen übergeordneten Lerninhalten ein
grundlegendes, mittleres und erweitertes Niveau. Unabhängig
bieten alle Schularten – neben dem Gymnasium als im Normalfall
achtjährigen Schulgang – nach den dort verfügbaren Abschlüssen
bei entsprechender Eignung weitere Wege zur Fachholschulreife,
zum fachgebundenen Abitur oder auch zum Vollabitur an.
Daher sollten Sie bei Ihren Überlegungen weniger den
gewünschten Schulabschluss als Auswahlkriterium verwenden,
sondern mehr die derzeitigen Fähigkeiten Ihres Kindes mit den
Anforderungen der Schulart vergleichen. Die derzeitig
abrufbaren Kompetenzen Ihres Kindes kann Ihnen am besten die
unterrichtende Grundschullehrkraft darlegen.
Sollten Sie in Ihrer Entscheidung noch unsicher sein, können
Sie
nach
Ausgabe
der
Grundschulempfehlung
eine
Beratungslehrkraft einschalten, die Ihnen mit einem

schulischen Test weitere Kriterien für Ihre Entscheidung
liefern kann. Aber bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung auch:
Schulsorgen sind immer auch Familiensorgen!
Grundsätzlich unterscheiden sich Hauptschule, Realschule und
Gymnasium von der Gemeinschaftsschule durch eine frühzeitige
Festlegung, mit welchem Bildungsplanniveau gearbeitet und
somit auch die Klassenarbeiten geschrieben werden.
Die Hauptschule arbeitet und bewertet auf grundlegendem Niveau
und führt zum Hauptschulabschluss. Zusätzlich bietet sie aber
in der Klasse 10 für stärkere Schüler/innen ein erweitertes
grundlegendes Niveau an, mit dem dann ein mittlerer
Bildungsabschluss (Werkrealschulabschuss) erreicht wird.
Die Realschule arbeitet und bewertet in den Stufen 5 und 6
ausschließlich auf mittlerem Niveau. Dieses Niveau wird auch
bis Klasse 10 weitergeführt und endet dort mit der
Realschulabschlussprüfung (nun „Mittlerer Bildungsabschluss“).
Ab Ende Klasse 6 muss zum Verbleib auf dieser Niveaustufe eine
Versetzung nach der Realschulversetzungsordnung ausgesprochen
werden. Wer diese Versetzung nicht erreicht, arbeitet dann in
allen Fächern auf grundlegendem Niveau (entweder durch innere
Differenzierung oder in einem eigenen Zug) oder muss die
Klassestufe wiederholen (1-mal möglich). Auf grundlegendem
Niveau kann nach Klasse 9 der Hauptschulabschluss erreicht
werden.
Das Gymnasium arbeitet und bewertet immer auf erweitertem
(gymnasialem Niveau). Wer dieses Niveau nicht bei allen
Fächern abdecken kann, riskiert die Nichtversetzung (1-mal
möglich) und eine eventuelle „Abschulung“ auf die Real- oder
Gemeinschaftsschule.
Alle drei „alten“ Schularten gehen davon aus, möglichst
homogene Gruppen zu bilden, in der Hoffnung, dass dies zu
einem besseren Lernergebnis führt.
Diesem Grundgedanken stehen aber diverse empirische
Untersuchungen gegenüber, die dem klar widersprechen. Die
Hirnforschung belegt, dass es nicht möglich ist, homogene

Lerngruppen zu bilden (u.a. Hüther 2009). Diese Ergebnisse
führten ab 2012 in Baden-Württemberg zur Einführung der
Gemeinschaftsschule als neue Schulart. Hier wurden Erfahrungen
der bei PISA weitaus erfolgreicheren skandinavischen Länder
übernommen.
Die Gemeinschaftsschule geht grundsätzlich von einer
leistungsheterogenen Lerngruppe aus und nutzt die Vielfalt der
Potenziale als Chance sowohl für stärkere wie schwächere
Schüler/innen. Lernen erfolgt durch Nachahmung. Die
Schwächeren lernen von den Stärkeren. Die Stärkeren festigen
ihr Können durch lehrende Wiederholung mit den Schwächeren.
Die Begleitung durch den Lerncoach und eine entsprechende
Lehr-, Lern- und Arbeitsorganisation durch die Lehrkraft
ermöglicht eine äußerst differenzierte Arbeitsweise.
Professor Dr. Ulrich Herrmann nennt noch weitere Gründe, die
gegen das gegliederte Schulsystem sprechen. Die Selektierung
am Ende von Klasse 4 erfolgt nach Noten und Prüfungen und
nicht nach Kompetenzen und ist daher oft willkürlich. Eine
unterschiedliche Ausprägung der Kompetenzen wie Sprache oder
Mathematik beim einzelnen Kind kann im dreigliedrigen
Schulsystem nicht adäquat berücksichtigt werden. Besonders die
Hauptschule und Realschule können Schülerinnen und Schüler
nicht die gleichen Lernerfahrungen anbieten, wie dies das
Gymnasium kann. Allerdings besteht besonders im Gymnasium auch
die Gefahr, das geforder-te Leistungsniveau nicht zu erreichen
und dann die Schulart verlassen zu müssen.
Die Gemeinschaftsschule bietet als Alternative allen(!)
Schülerinnen und Schülern Lernerfahrungen über alle
Niveaustufen und mit den inklusiv beschulten Schülerinnen und
Schülern. Dies ist nur möglich durch den Verzicht auf eine
Versetzung am Ende des Schuljahres. In der Gemeinschaftsschule
gibt es daher kein „Abschulen“ auf eine „niedrigere“ Schulart,
sondern jederzeit die Auswahl von drei Niveaustufen. Diese
Entscheidung kann von Fach zu Fach unterschiedlich sein. Erst
im zweiten Halbjahr der Stufe 8 erfolgt die erste Festlegung
auf den gewünschten Schulabschluss. Zusätzlich entkoppelt das
Ganztagesprinzip der Schulart den Erfolg oder Nichterfolg,

zumindest
teilweise,
von
notwendigen
Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern durch Nachhilfe.
Dennoch ist die Gemeinschaftsschule eine leistungsorientierte
Schule, die den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss
und in Karlsruhe an der Drais-Gemeinschaftsschule vermutlich
auch das Vollabitur in einer durchgängigen Schulart anbietet.
Dass dieses Konzept funktioniert, zeigen die überaus guten
Ergebnisse, die von Schülerinnen und Schülern der Augustenburg
Gemeinschaftsschule in den letzten beiden Jahren bei den
Abschlussprüfungen erreicht wurden.
Bitte nutzen Sie die Informationstage der einzelnen Schularten
ab Ende Januar, um weitere Einblicke in die Arbeitsweisen und
Anforderungen der Schulen kennenzulernen. Die Termine finden
Sie im Regelfall auf den Homepages der Schulen.
Einen interessanten Beitrag zur Thematik Schulwahl finden Sie
auch im Januarheft des Magazins „Schule“. Hier der Link zu
diesem Artikel – Magazin Schule
Der Schnuppertag an der Augustenburg Gemeinschaftsschule
findet am Mittwoch, 29. Januar ab 14:30 Uhr statt und zeigt
die Arbeitsweise im Unterricht, aber auch Ausschnitte aus dem
Projektangebot der Schule.
Wir wünschen Ihnen eine gute Entscheidung zum Wohle Ihres
Kindes und würden uns sehr freuen, Sie an unserem Schnuppertag
begrüßen zu dürfen.
Friedbert Jordan, Rektor

Rückblick der ersten Klassen
In ihrer ersten Zeit in der Schule durften unsere Erstklässler
bereits einiges erleben. Neben dem Kennenlernen der
Mitschüler, der Lehrkräfte und der Schule sowie dem

obligatorischen Lernen der Zahlen und schon vieler Buchstaben,
gab es noch mehr:
• Ausflug zum Augustenberg
• Besuch des Kinderkammerkonzerts im Badischen Staatstheater
Siegerehrung vom Ballonflug-Wettbewerb Bundesweiter
Vorlesetag mit klassenübergreifenden Aktionen zu dem Buch:
„Die fliegenden Bücher des Mister Penumbra“
• Autorenlesung bei der Karlsruher Bücherschau Adventssingen
der Grundschule Klassenweihnachtsfeier Offene
Weihnachtswerkstatt der Klassen 1a, 1b, 2a und 4c
Diese kunterbunten Aktionen eröffneten den Kindern vielfältige
Erfahrungen und boten Raum für Begegnung. Von einem dieser
Angebote möchte ich ausführlich berichten:

Augustenburger
Erstklässler zu Besuch
auf dem Augustenberg
Wie alle unsere Erstklässler waren in diesem Jahr auch die
Drachenklasse 1a und die Katzenklasse 1b eingeladen, das
Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg zu
besuchen. Für uns als direkte Nachbarn und auch
Namensverwandte stellt dieser Ausflug ein besonderes Highlight
dar: Sowohl im Rahmen des Sachunterrichts zum Thema Apfel, als
auch als heimatkundliche Unternehmung.
Die Katzenklasse 1b machte sich am 15. Oktober bei schönstem
Sonnenschein in Begleitung ihrer Klassenlehrerin Frau Huber,
zweier Mütter und der Patinnen aus der vierten Klasse auf den
Weg. Aufgrund des gesperrten Ausgangs im Hof gingen wir durch
den Neubau, hoch zur Steigstraße. Als wir nach kurzem Fußweg
ankamen, wurde zuerst einmal gevespert. Frisch gestärkt waren
alle Kinder für unsere Führung über das Gelände bereit. Zwei
Mitarbeiter aus dem Bereich Gartenbau begrüßten uns herzlich
und besprachen mit den Kindern die Verhaltensregeln und
beschrieben, was uns erwartete. Jeder von uns erhielt eine
Tüte zum Sammeln verschiedener Fundstücke und los ging es.

Übers nasse Gras entlang der Obstplantagen kamen wir an
Kiwipflanzen, Sonnenblumen und Weinreben vorbei zu einem
Wildbienen-Nistplatz. Hier wussten viele Kinder bereits über
die Wichtigkeit von Bienen und anderer Insekten für den
Obstanbau Bescheid.

Die beiden Herren zeigte uns auch die Netze, die über den
Apfelbäumen gespannt sind. Diese schützen die Äpfel nicht nur
vor Hagel, sondern auch vor Sonnenbrand.
Nun durften alle einen Apfel pflücken, später fünf
Esskastanien und fünf Walnüsse sammeln. All dies kam in unsere
Tüten. Außerdem sahen wir hohe dünne Stangen als
Aussichtsplattform für Greifvögel, die die Bäume ganz
natürlich vor Wurzelfraß durch Mäuse schützen. Nachdem wir
erfahren
hatten,
wie
man
schwarze
und
rote
Johannisbeersträucher unterscheiden kann, wenn keine reifen
Früchte daran hängen, sang die Klasse 1b im Walnusshain das
Lied „Der Herbst ist da“ vor.
Nach einem Gang durch Gewächshaus trafen wir uns an
Sitzgelegenheiten unter Bäumen zur Apfelsaft- und
Apfelverkostung. Hmmmm, das war der krönende Abschluss eines
schönen Ausfluges. Herzlichen Dank an das Team
Augustenberg für dieses ganzheitliche Erlebnis!

vom

Ursula Huber, Klassenlehrerin der Klasse 1b

Ballonflugwettbewerb
Schulanfänger 2019

der

Siegerehrung
Bei unserer Einschulungsfeier am Freitag, 13. September 2019
hatten wir großes Glück, dass das Wetter am Ende der Feier
mitspielte und wir traditionsgemäß die Ballons steigen lassen
konnten.
So nach und nach kamen von 50 gestarteten Ballons acht
Rückmeldungen von Findern der Kärtchen.

Der weiteste Ballon flog dieses Mal nach Pichl bei Ingolstadt
und legte dabei 220 km zurück.
Für die Plätze 1 bis 3 gab es je einen Buchpreis (wobei der 2.
Platz doppelt belegt war), für alle weiteren Plätze schöne
Stifte.
Außerdem erhielt jedes Kind eine Urkunde über den Zielort und
die geflogenen Kilometer.
Die Preise finanzierte wie immer der Förderkreis. Hierfür ein
herzliches Dankeschön!

„Weihnachtsfilm“
Jahresabschluss
Nach

drei

wunderschönen

Adventstreffen

zum
der

gesamten

Primarstufe trafen wir uns alle am letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien in der Mensa.
Gemeinsam schauten wir uns einen Film über einen Schneemann
an. Die schöne Musik, die tollen Bilder und die spaßige
Geschichte bereiteten uns viel Freude. Das herzliche
Kinderlachen zeigte uns Lehrern, dass der Film bei den Kindern
sehr gut ankam.
Danach feierten die einzelnen Klassen u.a. mit gemeinsamem
Frühstück, Spielen und Geschichten weiter.
Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute für 2020!

Die Grundschüler*innen in der
Mensa beim Schauen des
Weihnachtsfilms.

Weihnachtsgottesdienst
Sekundarfstufe

der

Ganz der Tradition folgend hatten wieder verschiedene
Religionsgruppen für den letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien einen Gottesdienst für die Sekundarstufe
geplant und vorbereitet. Morgens wurde mithilfe von Herrn
Veith, den Religionslehrerinnen und den verantwortlichen
Religionsgruppen die Mensa umgebaut, festlich geschmückt und

für den Gottesdienst hergerichtet.
Nachdem jede Lerngruppe die ersten zwei Stunden in
weihnachtlicher Stimmung und meistens verbunden mit einem
gemeinsamen Frühstück verbrachte, versammelte sich die Sek 1
danach in der Mensa. Einzelne Schüler*innen leiteten zusammen
mit den Religionslehrerinnen den Gottesdienst. Nach dem
Gottesdienst wurde noch gemeinsam gesungen und mit dieser
schönen Stimmung in der Lerngruppe das Kalenderjahr 2019
verabschiedet und einen Ausblick auf 2020 und die kommenden
Aufgaben und Herausforderungen geworfen.

Schülerinnen der LG 9 übernehmen
Teile des Gottesdienstes.

Erster #BreakoutEdu in der
Grundschule
Nachdem am 14.11.2019 die Lerngruppe 8 mit den Lernbegleitern
Frau Geiß und Herrn Kempf dem Twitteraufruf von Verena
Knobloch gefolgt waren und an einem deutschlandweiten
BreakoutEdu mit dem Thema „Eine Reise um die Welt“ teilnahmen,
hatten die Lernbegleiter die Chancen dieser Methode erkannt
und wollten sie auch in anderen Klassenstufen durchführen. So
entstand die Idee, in den oberen Grundschulklassen einen
Breakout zum Thema Weihnachten durchzuführen.
Was ist ein Breakout?
Zu Beginn wird in einer Rahmengeschichte erklärt, was in der
Schatzkiste ist und warum sie dringend geöffnet werden muss.
Die Kiste, die mit verschiedenen Schlössern verschlossen ist,
soll innerhalb einer vorgegebenen Zeit von den
Teilnehmer*innen geöffnet werden. Mithilfe verschiedener
Hinweise und Rätsel, die auch versteckt sein können, werden
die Schlösser nach und nach geöffnet. Dabei ist Teamwork
gefragt. Nur wenn die Gruppe gut zusammenarbeitet, alle
Hinweise findet, die Rätsel sinnvoll bearbeitet und die
richtigen Kombinationen findet, kann die Kiste geöffnet und
der Schatz gehoben werden. Je nach Art der zu lösenden
Aufgaben werden digitale Medien (Tablets) zur Bearbeitung
eingesetzt. Die digitalen Rätsel sind oft hinter QR Codes
versteckt und beinhalten LearningApps Aufgaben, H5P Filme oder
Rechercheaufgaben. Am Ende wird in einem kurzen Gespräch die
Teamarbeit reflektiert und das Vorgehen besprochen und
evaluiert. Diese Unterrichtsmethode eignet sich für alle
Jahrgangsstufen und kann z.B. vor Klassenarbeiten/Checks als
Wiederholung und Vertiefung eingesetzt werden. Aktuell

arbeiten wir gerade daran, dass wir 5 Schatzkisten mit
entsprechenden Schlössern zum Ausleihen innerhalb unserer
Schule fertigstellen. Material/Rätsel gibt es inzwischen schon
einiges online oder wird entsprechend der Themen von den
Lehrkräften erstellt und in der Schulbibliothek archiviert.

Gruppentisch zu Beginn des
Breakouts
Die 4. Klässler durften klassenintern in der letzten Woche vor
den Weihnachtsferien jeweils zwei Schulstunden einem Kobold
helfen, seine Freundschaftsfäden zurückzugewinnen, sodass er
in der Winterzeit wieder seinen schützenden Mantel tragen
kann. Dafür lösten sie fünf Rätsel rund um das Thema
Weihnachten. Die Gruppen gingen sehr unterschiedlich an die
Lösungen heran, konnten aber alle zu einem zufriedenen
Ergebnis kommen. Im Feedbackgespräch konnten sie die Stärken
einzelner Gruppenmitglieder erkennen und auch ihre Schwächen
benennen. Alle hatten sehr viel Spaß und haben einige neue
Details zum Thema Weihnachten gelernt.
Das war sicher nicht der letzte #BerakoutEdu an der AGG!

Schüler*innen beim Lösen

Schüler*innen beim Lösen

eines Rätsels mithilfe eines

eines Rätsels mithilfe eines

UV-Stiftes.

Tablets.

Berufsfindungswochen Teil 1
Die Lerngruppe 8 hat im Dezember eine Woche lang den ersten
Teil ihrer Berufsfindung absolviert, in
Kompetenzanalyse Profil AC durchgeührt

der sie die
hat und am

Berufsinformationszentrum in Karlsruhe war.

Kompetenzanalyse Profil AC
Die LG 8 hat im Dezember die Kompetenzanalyse Profil AC
durchgeführt und sich mit den Themen „Neue Schule„, „Grünes
Wunder“ und „Schulweg kreativ“ beschäftigt. Die Schüler*innen
beschäftigten sich in Kleingruppen mit dem von ihnen, aus den
Vorgaben ausgesuchten Thema teils in Gruppenarbeit teils in
Einzelarbeit. Die Lernbegleiter waren hierbei Beobachter und
erfassten die gezeigten Kompetenzen, die beim Erarbeiten
gezeigt wurden.

An

zwei

weiteren

Tagen

zeigten

die

Schüler*innen

in

computergestützten Tests und Fragebogen weiter ihre Stärken.
Der Schwerpunkt dieser Analyse ist es, die Stärken jedes
Einzelnen noch genauer zu erfassen, um
Berufsfindung genauer beraten zu können.

ihm

bei

der

Berufsinformationszentrum

Am Ende der Woche besuchte die Lerngruppe 8 noch das BIZ

(Berufsinformationszentrum) in Karlsruhe.
Hier lernten die
Schüler*innen ihre persönliche Ansprechpartnerin kennen, die
sie die nächsten Jahre, auch über die Zeit an der AGG hinaus,
begleiten und beraten wird. Nach einer kurzen Einführung und
Erklärung über das BIZ und seine Funktion, konnten die
Schüler*innen über eventuell für sie interessante Berufe und
deren
verschiedenen Profile und Anforderungsbereiche
recherchieren. Manch einer konnte schon in dieser Woche seinen
Berufswunsch einschränken bzw. spezifizieren.

Schüler im BIZ am PC

Adventstreffen
Primarstufe

der

Nach einigen Jahren der Bauzeit (in denen wir die Sporthalle
wegen des gesperrten Notausgangs nicht für Großgruppen nutzen
durften) konnten wir dieses Jahr endlich wieder ein
gemeinsames Adventstreffen der Primarstufe veranstalten.
Jeden

Montag

in

der

Adventszeit

treffen

wir

uns

in

besinnlicher Runde zum gemeinsamen Singen, Geschichten- und
Gedichte hören.
Eine wunderschöne Einstimmung auf die jeweilige Adventswoche.

Die Primarstufe bei ihrem
gemeinsamen Adventstreffen in
der Sporthalle der AGG zum
gemeinsamen Singen,
Geschichten- und Gedichte
hören.

