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1.  Pädagogische Leit ideen der Schule  
 

1.1  Profi l  der Schule 
 

„Schule des sozialen Lernens und Miteinanders – Verantwortung 
übernehmen für Umwelt und Gesellschaft“. 

 
Im Oktober 2010 beschloss die Schulkonferenz, dem schulischen Leitbild des 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums ein Schulprofil anschaulich zur Seite zu stellen. 
Der Forderungskatalog der Steuergruppe umfasste folgende Punkte:  
 
Der allgemeinbildende Charakter der Schule soll erhalten bleiben und 
Verlässlichkeit für mehrere Jahrzehnte möglich sein. Außerdem soll das Schulprofil 
von der ganzen Schulgemeinschaft getragen werden, nicht auf ein bestimmtes Fach 
ausgerichtet, aber im Curriculum eines jeden Faches wiederzufinden sein. 
 
Das Ergebnis der Befragung von Eltern, Schülerschaft und Kollegium war, dass das 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Verantwortungsbewusstsein und Bereitschaft zu 
sozialem Handeln in vielfältiger Weise fördert: in der Mediations-AG, bei den 
Schülerpatenschaften, den Lesepatenschaften, bei „Jugend debattiert“, dem „Tag 
für Afrika“, den Schüler-Austauschprogrammen, der Schülerfirma 
„Talentvermittlung“ und durch den in diversen Curricula betonten Aspekt der 
Nachhaltigkeit. 
 
Im Ergebnis definierte die Steuergruppe das Schulprofil : 
 

„Schule des sozialen Lernens und Miteinanders – Verantwortung übernehmen für 
Umwelt und Gesellschaft“. 

 
Nachdem die Schulgemeinschaft dem Profil einer Schule mit dem Schwerpunkt der 
Nachhaltigkeit zugestimmt hat, wurde auf der Schulkonferenz vom 03.05.2012 
einstimmig beschlossen, den von der Steuergruppe unterbreiteten Vorschlag zum 
Schulprofil anzunehmen.  
 
Dieses wird nachfolgend Eingang in sämtliche einzelne Curricula finden, sofern der 
Grundzug der Nachhaltigkeit nicht bereits darin enthalten war. 
 
Mit Ablauf des Schuljahres 2013/14 wird der Wanderpokal „Einsatz für Umwelt und 
Gesellschaft“ jährlich an Schülergruppen überreicht, die sich durch besonderes 
soziales Engagement oder herausragende Umweltprojekte ausgezeichnet haben.1  
 
 

                                                
1 Siehe Anlage 11. 
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1.2   Das Leitbild des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums2 
 
Aus dem „Politischen Testament“  des Freiherrn vom Stein (1808): 
„Am meisten aber hierbei wie im Ganzen ist von der Erziehung und dem Unterricht 
der Jugend zu erwarten. Wird durch eine auf die innere Natur des Menschen 
gegründete Methode  
jede Geisteskraft von innen heraus entwickelt  
und jedes edle Lebensprinzip angereizt und genährt,  
alle einseitige Bildung vermieden 
und werden die oft mit seichter Gleichgültigkeit vernachlässigten Triebe,  
auf denen die Kraft und Würde des Menschen beruht, ... sorgfältig gepflegt, so 
können wir hoffen,  ein physisch und moralisch kräftiges Geschlecht aufwachsen 
und eine bessere Zukunft sich eröffnen zu sehen.“ 
 
Diesem Bildungsziel unseres Namenspatrons, des bedeutenden Staatsmannes,   
der den Mut zu Neuerungen mit dem Respekt vor den tradierten Werten zu 
verbinden wusste, fühlt sich die Freiherr-vom-Stein-Schule verpflichtet: 
Wir legen Wert  
auf  fundiertes Fachwissen, das einen zeitgemäßen Zugang zu den Wissenschaften 
eröffnet, und streben gleichzeitig nach einer breiten Allgemeinbildung, die vom 
christlichen und humanistischen Erbe Europas geprägt ist, weil sie uns die Kulturen 
der Gegenwart erschließen kann und Orientierung bietet. Unsere Schule bemüht 
sich dabei um eine Bildung, die auch künstlerische, musische und sportliche 
Begabungen weckt und fördert.  
Wir nehmen unseren Auftrag ernst, zu tolerantem und rücksichtsvollem, 
verantwortungsbewusstem und für die Gemeinschaft engagiertem Verhalten zu 
erziehen. 
Dabei sind uns traditionelle Tugenden  wie Höflichkeit, Zuverlässigkeit und 
Pflichtbewusstsein ebenso wichtig wie der Gedanke, dass unser Verhalten sich an 
der langfristigen Erhaltung unserer natürlichen Umwelt orientieren muss. 
Wir wissen,  
dass Erziehung nur erfolgreich sein kann, wenn wir die Werte selber vorleben, 
dass Bildung nur vermitteln kann, wer selbst nach ihr strebt,  
dass Leistungen nur gefordert werden können, wenn der Unterricht die Fähigkeiten 
eines jeden Schülers zu fördern versucht, lebensnah, anspruchsvoll und anregend 
ist, wenn er den Schülern einen breiten Raum zum Mitgestalten bietet und so 
Freude am Lernen und Stolz auf das Geleistete erleben lässt. 
Wir wollen unsere Ziele erreichen,  
indem wir uns in der täglichen Praxis an unseren Grundsätzen orientieren,  
Erziehung, Bildung und soziales Engagement als gemeinsame Aufgabe von Eltern, 
Lehrern und Schülern verstehen und deshalb vertrauensvoll zusammenarbeiten.  
 
 
 
                                                
2 An der Entwicklung des Leitbildes waren alle Kollegen und Vertreter der Schüler und der 
Elternschaft beteiligt. Es wurde von den Gremien im Jahr 2005 verabschiedet. 



 

 - 6 -   

 
 1.3  Mathematisch-naturwissenschaftl icher Schwerpunkt 
 

Aufgrund der Umstrukturierung der „Individualisierung des gymnasialen 
Bildungsgangs“ im Land Berlin (Express-Abitur) richten wir seit 2011 über ein 
Genehmigungsverfahren pro Schuljahr mindestens zwei mathematisch-
naturwissenschaftliche Züge ab den Klassenstufen 5 und 7 ein. 

Organisatorisches 

Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium existieren im Schuljahr 2013/2014 folgende 
Klassen mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt: 

Klasse 5a - eingerichtet im Schuljahr 2013/14 

Klasse 7b - eingerichtet im Schuljahr 2013/14 

Klasse 6a - eingerichtet bereits im Schuljahr 2012/13 (Klassenstufe 5) 

Klasse 8b - eingerichtet bereits im Schuljahr 2012/13 (Klassenstufe 7) 

Klasse 7a -eingerichtet bereits im Schuljahr 2011/12 (Klassenstufe 5) 

 
Alle Klassen haben zusätzlich zu der entsprechenden Regelstundentafel eine 
Wochenstunde Mathematik und zwei Wochenstunden Naturwissenschaften. 
Ergänzt wird diese Verstärkung durch weitere Teilungsstunden in den 
Naturwissenschaften. Somit ist auch die „naturwissenschaftliche Bildungslücke" der 
Klassenstufen 5-8 (s. Regelstundentafel) geschlossen. 

Der naturwissenschaftliche Schwerpunkt wird in der Klassenstufe 5 im 
Wesentlichen durch die Fächer Physik und Biologie bestimmt. Mit Beginn der 
Klassenstufe 6 werden Biologie, Physik und Chemie gleichberechtigt (je zwei 
Stunden) unterrichtet. 

Inhaltliches 

Im Fach Mathematik werden die Inhalte des Rahmenplans der Grundschule für den 
entsprechenden Jahrgang vertieft unterrichtet. 

In den Fächern Biologie und Physik haben wir uns am Grundschulrahmenplan für 
die Naturwissenschaften orientiert und alle drei Fächer an konkreten Themen 
miteinander vernetzt (z.B. Wärmeisolation allgemein und im Tierreich: Physik - 
Biologie; Volumina und Umrechnungen: Physik - Mathematik). 

Für das in Klassenstufe 6   beginnende Fach Chemie wurden die Inhalte des 
Rahmenplans Sek l in einem schulinternen Curriculum auf den 6. Jahrgang 
zugeschnitten. Fachübergreifendes und fächerverbindendes Arbeiten bestimmt den 
Unterricht. 

Methodisches 

Die Unterrichtsmethoden sind    im Vergleich zu den Regelklassen deutlich mehr auf 
selbstständiges, projektartiges Arbeiten, entdeckendes Lernen und das 
Experimentieren ausgerichtet. Fächerübergreifend und fächerverbindend werden 
die Schülerinnen und Schüler in die mathematische und naturwissenschaftliche 
Arbeitsweise eingeführt. 
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Freiere Arbeitsformen, wie Stationenlernen, Wochenplanarbeit usw. werden 
regelmäßig eingeübt. 

Projekte 

Alle Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 6  nehmen am 
Experimentalwettbewerb „chemkids“ teil, ebenso an der Mathematikolympiade und 
am Känguru-Wettbewerb. Die 10. Klassen (Schnellläufer) beteiligten sich im 
Schuljahr 2013/14 - auch als Pilotprojekt für die nachfolgenden math.-nat. Klassen  - 
erstmalig an der JuniorScienceOlympiade (IJSO). Im Schuljahr 2014/15 werden wir 
uns als Starterschule am NaWigator-Wettbewerb im Rahmen der IJSO beteiligen. 

 

Kooperation, Aussichten, Planung 

Die Schulleitungen des Eckener-Gymnasiums, des Emy-Noether-Gymnasiums, des 
Hildegard-Wegscheider-Gymnasiums, des Melanchthon-Gymnasiums und des 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums beantragen die Gründung des 
naturwissenschaftlich- mathematischen Netzwerks Berliner Gymnasien und deren 
Mitgliedschaft zum Schuljahr 2014/15. Alle antragstellenden Gymnasien richten 
bereits naturwissenschaftlich- mathematisch profilierte Züge ab Klassenstufe 5 oder 
ab Klassenstufe 5 und 7 ein und gestalten hier eine besondere pädagogische 
Prägung, die der fundamentalen Rolle dieser Fächer für den Fortschritt in 
Wissenschaft und Gesellschaft gerecht wird. Wir vermitteln u.a. vertiefte Einblicke in 
die Vielfalt, in die Arbeits- und Denkweisen der Fächergruppe   „Physik - Chemie - 
Biologie - Mathematik“. Dieses Netzwerk soll den Zusammenschluss von 
Gymnasien darstellen, die aufgrund ihrer Schulentwicklung und ihrer Profilierung die 
naturwissenschaftlich-mathematische Bildung vertreten und entwickeln wollen. 

Die Antragsteller wollen mit dem Zusammenschluss u.a. …  

• die Koordinierung und Erweiterung  von Inhalt, Angebot und Organisation in 
der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II der Einzelschule und innerhalb 
des Netzwerks - auch unter Einbeziehung von SenBJW und Externen -  

• die Verstärkung des Angebotes an außerschulischen Lernorten,  
• die Kooperation mit der FU ,  
• die Kooperation mit weiteren Externen (u.a. Wirtschaft), 
• die Entwicklung und Umsetzung moderner Unterrichtskonzepte in 

Zusammenarbeit mit universitären Partnern, 
• das fachübergreifende und fächerverbindende Lernen, 
• das projekt-und praxisorientierte Lernen,  
• die Teilnahme an naturwissenschaftlich-mathematischen Wettbewerben, 
• die qualifizierte Fortbildung in dieser Fächergruppe, 
• die Begegnung mit modernen Technologien   praktizieren und 

weiterentwickeln sowie 
• Ausbildungsschule der Lehrerausbildung des universitären Partners mit 

naturwissenschaftlich-mathematischem Schwerpunkt werden. 

Die Antragsteller haben folgende erste Schwerpunkte für die Schul- und 
Unterrichtsorganisation der zukünftigen Netzwerkschulen herausgearbeitet: 
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In der Sekundarstufe I: 

• Entwicklung und Durchführung des zentralen naturwissenschaftlich- 
mathematischen (nat.-math.) Aufnahmetests für die grundständigen Züge mit 
nat.- math. Profil in Kooperation mit der Freien Universität und in 
Abstimmung mit SenBJW 

• Aufbau einer Konsultationspartnerschaft mit SenBJW für die Herausarbeitung 
u./o. Modifizierung der  Aufnahmebedingungen und der inhaltlichen 
Gestaltung entsprechender Züge 

• Weiterführung grundständiger Züge mit nat.- math. Profil u./o.  Einrichtung 
entsprechend profilierter Züge ab Klassenstufe 7 (entsprechend vorhandener 
Genehmigungsschreiben oder auf Antragstellung) 

• Unterrichtsverstärkung in der Sek. I in diesen Zügen in der Fächergruppe 
Biologie/Physik/Chemie (in den Jahrgangstufen 5-8 durchgängig sechs 
Wochenstunden, in den Jahrgangsstufen 9 und 10 durchgängig sieben 
Wochenstunden) und im Fach Mathematik (durchgängige Erhöhung um eine 
Wochenstunde) - 

• Diese Unterrichtsstunden werden über den Profilbereich, aus der 
künstlerischen Fächergruppe und Sport  bereitgestellt. 

• Einrichtung von Teilungsstunden in diesem Lernbereich 
• Einrichtung eines nat.-math. Wahlpflichtangebotes beginnend mit 

Jahrgangsstufe 8 
• Durch SenBJW Gewährung von Teilungsstunden in den nat.- math. Zügen 

und Zu-satzstunden zur Durchführung zusätzlicher fakultativer Angebote 
auch in den künstlerischen Fächern und Sport sowie  

• Gewährung von Ermäßigungsstunden für die konzeptionell-didaktische 
Aufbereitung des Unterrichts und die Verwaltung dieser Züge und Kurse. 

In der Sekundarstufe II  für Schüler/Schülerinnen, die in der Sek. I  nat.- math. Züge 
besucht haben: 

• Gestaltung des Angebots / Umsetzung folgender Belegverpflichtung: 
• Eines der Fächer aus der Fächergruppe Physik, Chemie, Biologie, 

Mathematik muss Leistungskursfach sein. 
• Ein weiteres Fach aus dem Aufgabenbereich III ist entweder als Prüfungs-

fach oder als fünfte Prüfungskomponente zu wählen. 
• Aus dem Zusatz-Seminarkursangebot der Schule ist ein Kurs mit nat.– math. 

Schwerpunkt zu belegen. 
• Die Einrichtung eines Kursangebotes „Naturwissenschaften plus“ wird  in 

Kooperation mit dem universitären Partner angestrebt. Hiermit soll auch der 
Erwerb von Leitungsscheinen ermöglicht werden, die von allen deutschen 
Hochschulen und Universitäten im Grundstudium anerkannt werden. 

Seit Mai 2013 sind wir Mitglied der „Naturwissenschaftlichen Bildungskette (BIKE)" 
in Spandau - einem Kooperationsprojekt zwischen vorschulischen Einrichtungen, 
der Grundschule, der Oberschule, der FU und anderen Externen, die die 
naturwissenschaftliche Bildung vertreten und entwickeln wollen. Die Oberschule ist 
mit einer ISS und dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium vertreten. 

In den schulischen Gremien wird seit dem Frühjahr 2013 das Thema „Wettbewerbs-
schule / NaWigator und FvS“ erörtert. Voraussichtlich werden wir dieses Projekt 
anstreben. Zurzeit erfolgen hier entsprechende Vorbereitungen. 
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2 Rahmenbedingungen 
 

2.1  Pädagogische Struktur und schulisches Umfeld 
 
Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist eines der größten Spandauer Gymnasien, dessen 
Geschichte 100 Jahre zurückreicht. Es bereitet von der 7. bzw. 5. Klasse an kontinuierlich auf 
das Abitur vor und sieht sich in der Verantwortung, neben gründlichem Fachwissen stets auch 
allgemeine Menschenbildung zu vermitteln. 
 
Die Größe der Schule bedingt die Aufteilung auf zwei Gebäudekomplexe: das Hauptgebäude in 
der Galenstraße (9.-12. Jahrgang) und die Filiale im ehemaligen Schulgebäude des Kant-
Gymnasiums (5.-8. Jahrgang), das etwa fünf Gehminuten vom Hauptgebäude entfernt am 
Rande der Spandauer Altstadt in der Carl-Schurz-Straße liegt. Nachdem inzwischen der 
Beschluss des Bezirkes vorliegt, einen Erweiterungsbau neben dem Hauptgebäude zu 
erstellen, kann die Schule schon in naher Zukunft am Standort Galenstraße zusammengeführt 
werden. 
 

 
 
Etwa 890 Schülerinnen und Schüler besuchen im Schuljahr 2013/2014 unsere Schule. Sie 
lernen in 22 Klassen; das Kurssystem der gymnasialen Oberstufe umfasst etwa 280 Schüler.3 
 
Die Schule verfügt über zwei Bildungsgänge: die Regelklassen sowie die mathematisch-
naturwissenschaftl ich profi l ierten Klassen. 

                                                
3 Zum Einzugsgebiet siehe Anlage 1. 
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Unabhängig von den Bildungsgängen können alle Schülerinnen und Schüler die folgenden 
Fremdsprachenfolgen wählen: 
 

1. Fremdsprache: Englisch 
2. Fremdsprache: Französisch oder Latein 
3. Fremdsprache: Latein oder Französisch 

 
Die Regelklassen beginnen mit der 7. Klasse. Hier wird besonderes Augenmerk auf die 
Fremdsprachen (Cambridge, DELF, Latinum) und das Fach Deutsch (Jugend debattiert) gelegt. 
Im Rahmen der Regelklassen gibt es die Möglichkeit, verstärkten Sprachunterricht in den 
modernen Fremdsprachen (ab Klasse 7) mit ergänzenden bilingualen Modulen (ab Klasse 8, 
vier Wochen ein Modul pro Halbjahr) in Englisch und Französisch zu belegen. 
Die mathematisch-naturwissenschaftlichen Klassen4 beginnen ab den Klassenstufen 5 und 7. 
Sie bieten neben einer breiten, fundierten Fach- und Allgemeinbildung ein verstärktes 
Unterrichtsangebot mit mathematisch-naturwissenschaftlichen Inhalten. 
In beiden Bildungsgängen wird gleichermaßen Wert auf künstlerisch-musische Aktivitäten 
(Ausstellungen, Musicals, Orchester) gelegt. Die musischen Interessen werden besonders 
gefördert.5 
Außerdem wird in beiden Fremdsprachenfolgen und in den neu einsetzenden 
Naturwissenschaften Teilungsunterricht eingerichtet. 
 
Als Wahlpflichtfächer bieten wir in der 8. Klasse eine dritte Fremdsprache (Französisch oder 
Latein) an sowie Deutsch, Geschichte, Wirtschaft, mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Unterricht oder Kunst/Musik. 
 
Die Schüler der 9. Klassen erhalten im Rahmen eines 14-tägigen Betriebspraktikums Einblicke 
in die Berufswelt.  
Das Fach Religion hat innerhalb des in Modulen unterrichteten Faches Ethik einen festen Platz 
in unserem Bildungsangebot. 
 
In der gymnasialen Oberstufe setzen die Schülerinnen und Schüler individuell unterschiedliche 
Schwerpunkte durch Wahl ihrer Leistungskurse, welche die beiden ersten Prüfungsfächer im 
Abitur sind. Die Vorbereitung auf diese Fächer erfolgt an unserer Schule in speziellen 
Wahlpflicht- Profilkursen in Klasse 10. Es stehen zur Wahl: Deutsch, Musik, Bildende Kunst, 
Englisch, Französisch, Latein, Geschichte, Mathematik, Physik, Chemie und Biologie. 
Dieses Leistungskursangebot wird ergänzt durch ein Grundkursangebot in allen übrigen 
Fächern. 
Ein breites Angebot von Zusatzkursen (Latein, Mathematik, Chemie, Physik, Rhetorik, 
Wirtschaft, Migration) ermöglicht unseren Schülerinnen und Schülern ihren besonderen 
Interessen und Vorlieben nachzugehen oder zusätzliche Qualifikationen zu erwerben (DELF, 
Cambridge).  
 
In zunehmendem Maße vertieft Unterricht am anderen Ort die Lerninhalte. Ergänzt wird die 
reguläre Unterrichtsarbeit durch Klassen- und Kursfahrten, die unterschiedliche thematische 
und pädagogische Schwerpunkte setzen.  
Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften, vor allem aus den Bereichen Musik, Kunst, Theater,  Sport  
und Fremdsprachen, wecken Stärken und Interessen, die im normalen Fachunterricht oft 
unentdeckt bleiben.6 
 

                                                
4 Siehe 1.3 
5 Siehe Anlage 10 
6 Siehe Anlage 7 
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Zwar ist durch die verkehrsgünstige Lage das Einzugsgebiet der Schule relativ groß, doch 
wohnen die meisten Schüler im Bezirk Spandau (s. Anlage 1).  
 

 
 
 

 
2.2  Personal 

 
Unser Stammkollegium setzt sich aus 82 Kolleginnen und Kollegen zusammen (inklusive 
Referendarinnen und Referendare). Der Altersdurchschnitt des Kollegiums liegt deutlich unter 
50 Jahre. Für die Schule arbeiten zwei Hausmeister sowie zwei Sekretärinnen (Stand: 
Januar 2014). 
 

 
 
  

 
2.3 Räume und Ausstattung 

 
Unsere 22 Klassen verfügen über eigene Räume, die von den Schülerinnen und Schülern 
gestaltet werden. 
Der Fachunterricht wird in den Naturwissenschaften, in Informatik, in Musik und Kunst 
grundsätzlich in den modern ausgestatteten Fachräumen erteilt. Für die anderen Fächer stehen 
neben Fachräumen mit einem Smartboard auch mobile Medienstationen zur Verfügung.  
In der Filiale sind in den vergangenen Jahren die Chemie- und Physik-Räume grundlegend 
saniert worden. Auch die Biologie- und Physik-Räume im Hauptgebäude sind modernisiert 
worden. Sie verfügen ebenso wie die beiden Physik-Räume über Smartboards. Letztere 
werden im Jahr 2015 saniert werden. Damit wird die Schule über einen für alle 
Naturwissenschaften geeigneten Arbeitsbereich verfügen. Dies kommt der zunehmenden 
unterrichtlichen Vernetzung entgegen. 
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2.4 Einbeziehung der Eltern 

 
Die Eltern unterstützen unsere schulische Arbeit in vielen Bereichen und setzen mit eigenen 
Initiativen wichtige Akzente für eine funktionierende Schulgemeinschaft. So organisieren sie in 
Eigenregie die Cafeteria auf dem Schulhof des Hauptgebäudes und binden zusätzlich im 
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft Schüler ein; Tage der offenen Tür und Schulfeste gestalten 
sie maßgeblich mit. Der maßgeblich von Eltern getragene Förderverein unserer Schule 
unterstützt seit Jahren erfolgreich Unterricht und Erziehung. 
An der Entwicklung des vorliegenden Schulprogramms haben Eltern intensiv mitgearbeitet und 
dieses mit wichtigen Anregungen unterstützt.  
Bei Problemen auf verschiedensten Ebenen engagieren sich die Elternvertreter konstruktiv und 
setzen sich gegenüber der Senatsschulverwaltung für die Schulgemeinschaft ein.  
 
 
 
 

 
 
 
  

 
2.5 Einbeziehung der Schüler 

 
Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich in Eigenverantwortung aktiv an den im Schulalltag 
anfallenden Aufgaben. So führen sie die Besucher am Tag der offenen Tür durch die 
Ausstellungsräume. In Zukunft wird die GSV Fahrten organisieren, um anstehende Projekte 
effektiver ausarbeiten zu können. Zusätzlich engagieren sich Klassen- bzw. Kurssprecher in 
verschiedenen Gremien. So beschäftigen sich beispielsweise einige Schülerinnen und Schüler 
mit der Planung und der Durchführung der Schulfeste, insbesondere arbeiten sie eigenständig 
am Bühnenprogramm. Die Schülersprecher sorgen zudem für die nötige Vermittlung zwischen 
der GSV und anderen wichtigen Gremien. Sie führen Gespräche mit der Schulleitung. 
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3.   Bestandsanalyse  
 
 

3.1 Daten zu den Leistungen der Schüler  
 
Die Abiturdurchschnittsnote unserer Schülerinnen und Schüler liegt insgesamt  immer über 
dem Berliner Durchschnitt. Darüber hinaus erzielte der ehemalige Schnellläuferzug regelmäßig 
außergewöhnliche Leistungen.7 
 
Tabelle 1: Durchschnittsnoten im Abitur 
Jahr Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Land Berlin 
2011 2,1 2,4 
2012 2,3 2,4 
2013 2,3 2,4 

Quelle: LEA Berlin 
 

 
3.2 Unterrichtsausfall,  Schulbesuch und Schuldistanz 

 
Die funktionierende Schulgemeinschaft des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums spiegelt sich in 
dem geringen Unterrichtsausfall wider.8 Die Aufmerksamkeit der Lehrerschaft gegenüber dem 
einzelnen Schüler und der gesamten Gruppe entspricht dem deutlichen Interesse der 
Elternschaft und führt  auch auf der Seite der Schüler zu einem verantwortungsvollen 
Verhältnis zur schulischen Tätigkeit und entsprechend zu regelmäßigem Schulbesuch. 
Schuldistanz stellt daher kein Problem dar, auf Einzelfälle wird sofort reagiert.  
 

 
 

3.3 Unterrichtsentwicklung  
 
3.3.1 Schulinternes Curriculum 
 
Die Schule verfügt über ein schulinternes Curriculum, welches zurzeit im Hinblick auf unser 
Schulprofil überarbeitet wird. Es bildet die Grundlage unserer fachlichen und 
fachübergreifenden curricularen Absprachen. 
In die Unterrichtsentwicklung unserer Schule finden „gut Bewährtes“, moderne Ansätze der 
Didaktik, Unterrichtliches und Außerunterrichtliches gleichermaßen Eingang.  
Zur Förderung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen im Unterricht  gibt es 
unterrichtsrelevante Absprachen in den Fachkonferenzen unter Beachtung nationaler und 
internationaler Festlegungen bzw. Studien, wie den Studien der Bertelsmann-Stiftung, den 
PISA-Studien und den TIMSS-Studien.  
 

 
 

                                                
7 Siehe Anlage 2. 
8 Im ersten Schulhalbjahr 2013/14 lag der Anteil des ausgefallenen Unterrichts bei 1,6%, im Halbjahr 
davor bei 1,1%. 
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3.3.2. Didaktisch-methodische Entscheidungen 
 
Im Rahmen der didaktisch-methodischen Entscheidungsfreiheit wird am Freiherr-vom-Stein-
Gymnasium der Anteil des Frontalunterrichts zugunsten von Gruppen- und Projektarbeit 
reduziert. Neue Arbeitstechniken werden eingesetzt und sollen verstärkt geübt werden. Dieses 
Ziel wird in besonderem Maße im Fortbildungskonzept des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums 
berücksichtigt. Dabei sollen fächerübergreifende Konzepte zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. Deshalb wird ab dem Schuljahr 2007/08 ein mathematisch-naturwissenschaftlicher 
Unterricht (MNU) als Wahlpflichtfach angeboten. Hier wird eine Vielzahl von Kompetenzen 
beim Erkennen von Zusammenhängen gefördert. Selbstständige Schülerarbeitsformen (Lernen 
an Stationen, offener Unterricht) werden initiiert. 
Außerschulische Lernorte nehmen einen breiteren Raum ein. Hierfür können u.a. 
Exkursionstage genutzt werden. Im Unterrichtsalltag sind dafür Zeit und Raum zu gewähren.  
Eine stärkere Öffnung des Unterrichts soll durch verstärkte Nutzung der Kompetenzen von 
Eltern sowie von Ehemaligen unterstützt werden.  
In den modernen Fremdsprachen gehört die Vorbereitung auf externe Sprachzertifikate fest 
zum schulischen Angebot. In Französisch erhalten die Schüler der 7. und 8. Klassen in einer 
Arbeitsgemeinschaft Unterstützung bei der Vorbereitung auf das DELF (Niveaus A1, A2) und 
bei der Zuordnung zum entsprechenden Niveau. Für Schüler der Klassenstufen 9-12 finden je 
nach Bedarf und Stundenplan DELF-Trainings für die Niveaus B1 und B2 statt. Die 
Vorbereitung auf das Cambridge Certificate of Advanced English CAE (C1) beginnt in 
Arbeitsgemeinschaften  der 9. und 10. Jahrgangsstufen und geht im 1. Semester der Oberstufe 
in einen Ergänzungsgrundkurs über, der für interessierte Schüler mit der externen Prüfung 
endet. Das Gesamtangebot des Fachbereichs gibt zudem allen Schülern die Möglichkeit, 
Sprachzertifikate zu erwerben, da die privaten Kosten für Vorbereitung und Prüfung erheblich 
reduziert werden. Darüber hinaus wird der berufs- und studienvorbereitende Aspekt des 
Fremdsprachenunterrichts verdeutlicht, denn  Sprachzertifikate erhöhen die Erfolgsaussichten 
in Bewerbungs- und Zulassungsverfahren. 
 

 
 

 
3.3.3 Medien und Arbeitsmittel 
 
Im Rahmen einer didaktisch sinnvollen Erweiterung unserer Arbeitsmittel wird der Einsatz 
neuer Medien im Rahmen der zunehmend besseren Ausstattung der Schule erfolgen. Die 
hierzu entwickelten ersten zwei Bausteine eines Medienkonzeptes wurden realisiert. Das 
Einüben von Präsentationstechniken wird – in Abhängigkeit von der Ausstattung – verstärkt ins 
Unterrichtsgeschehen integriert. Während Präsentationen mit OH-Projektoren weitgehend in 
allen Räumen möglich sind, sind die Engpässe im Zugang zu Video- und Beamer-Equipment, 
zu Laptops und Smartboards durch die Umsetzung des Medienkonzeptes schon deutlich 
reduziert worden. Im Laufe des nächsten Schuljahres sollen noch vorhandene Windows XP-
Betriebssysteme auf Windows 7 umgestellt sowie Smartboards und weitere mobile bzw. 
stationäre IT-Anlagen angeschafft werden. Die Möglichkeit, in Klassenstärke am Rechner und 
im Internet zu arbeiten, ist derzeit noch als nicht ausreichend zu bezeichnen.  
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3.3.4 Selbstständiges Lernen, Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung 
 
Für die Klassenstufen 5 und 7 wird seit 2008 das Methodentraining „Organisierter Lernen“ 
durchgeführt. Es wurde im Schuljahr 2013/14 durch den Aspekt des sozialen Lernens 
erweitert und sukzessive bis zum Schuljahr 2014/15 in neuer Form auf alle Klassenstufen und 
die Oberstufe erweitert (s. 4.3). 
 

 
 
 

 
3.3.5 Schaffung von fördernden Lern- und Arbeitsbedingungen 
 
Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium unterstützt und fördert Schülerinnen und Schüler im 
Lernprozess. Zur Förderung des Sprachgebrauchs im Deutschen existiert am Freiherr-vom-
Stein-Gymnasium ein DaZ-Konzept.9 Die intensive Betreuung einzelner Schüler im Rahmen 
bereits bestehender Projekte, so z.B. Lernförderung durch Intellego,10  soll weiter ausgebaut 
werden. 
Federführend arbeitet unsere Schule innerhalb des „Regionalen Schulverbundes West zur 
Begabtenförderung“.11 Es existiert ein „Runder Tisch“ zum Konfliktmanagement, zusätzlich 
werden Konfliktlotsen ausgebildet.  
Schülerinnen der 9. Und 10. Klassen beteiligen sich am Projekt „Bildungsbrücken“. In den 
Räumen der Stadtbibliothek betreuen sie jüngere Schülerinnen und Schüler bei Nach- und 
Vorbereitung des Unterrichts. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 DaZ: Deutsch als Zweitsprache. 
10 Die Firma Intellego führt an rund 50 Berliner Schulen Förderkurse durch. 
11 Siehe Anlage 5. 
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3.4 Organisationsentwicklung  

 
 
3.4.1 Führungsverantwortung der Schulleitung in der Schulentwicklung 
 
Die moderne Schulentwicklung erfordert ein gewandeltes Selbstverständnis von Führung und 
Zusammenarbeit. Wir verfolgen daher die Strategien der „dialogischen Führung“ und des 
„transformational leadership“: 
In diesem Sinne versteht sich die Schulleitung eher als pädagogischer Impulsgeber und 
Mitgestalter denn als Verwalter einer Schule, was sie aber auch ist. 
Dieses Schulleitungshandeln bedeutet den Prozess des 2003 eingeleiteten 
Paradigmenwechsels voranzutreiben: Das traditionelle Herangehen an Neues, das im 
Anordnen, im Verwalten, in der direkten Führung und in der Hierarchie liegt, muss zugunsten 
von Gestaltung, Interaktion, Kommunikation, Kooperation, einer Kultur des Vertrauens sowie 
einer Selbststeuerung der Schule durch das Kollegium und mit dem Kollegium  zurücktreten. 
Wir setzen in der Schulentwicklung auf Vertrauen, d.h. wir setzen auf die Fähigkeit der 
MitarbeiterInnen, sich flexibel neuen Herausforderungen zu stellen und gemeinsam an der 
Lösung der Aufgaben zu arbeiten. Wir stärken konstruktiv das Individuum wie die Gruppe in 
ihrer jeweiligen Kompetenz individuell und situativ, um diese Aufgaben zielorientiert zu 
bewältigen. 
Dies geht mit einer stärkeren Eigenverantwortung von FunktionsstelleninhaberInnen als 
Führungskräfte und MitarbeiterInnen einher und stellt diese vor veränderte Anforderungen. Mit 
der Erarbeitung von Grundsätzen zur Führung und Zusammenarbeit trägt das Freiherr-vom-
Stein-Gymnasium diesem Anspruch Rechnung und präzisiert gleichzeitig einen 
entscheidenden Baustein ihrer systematischen Personal- und Organisationsentwicklung. Die 
Grundsätze sollen Leitlinie und Perspektive für eine kooperative Führung des Freiherr-vom-
Stein-Gymnasiums sein. Sie stellen einen Entwicklungsprozess dar, der ein neues 
Verständnis von schulischer  Zusammenarbeit formuliert. 
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3.4.2 Aufbau eines Qualitätsmanagements in der Schule 
 
Zur Entwicklung und Weiterentwicklung des Schulprogramms wurde die Steuergruppe unter 
Beteiligung von Lehrern, Eltern und Schülern ins Leben gerufen. Durch die Personal- und 
Arbeitsstruktur, die sich die Steuergruppe gegeben hat, wird kontinuierlich in 
Zusammenarbeit von Schulleitung, Lehrern, Schülern und Eltern – aufbauend auf dem 
Vorhandenen – die qualitative Fortentwicklung des Schulalltages in allen seinen 
Ausformungen unterstützt. Innerhalb der aus der Gesamtkonferenz gebildeten Steuergruppe 
wurden mehrere schuloffene Arbeitsgruppen zu den Themen Organisationsentwicklung (u.a. 
Nachfragesteuerung), Personalentwicklung, Unterrichtsentwicklung (u.a. SOUS)12 und 
Schulleben/Schulkultur (u.a. Schulfest-AG) eingerichtet. 
Zur Unterstützung des Qualitätsmanagements wurden zwei Evaluationsberater ausgebildet, 
die in Absprache mit der Steuergruppe und dem Qualitätsbeauftragten ein 
Evaluationsprogramm entwickeln, das die Auswirkungen der im Rahmen des 
Qualitätsmanagements angestoßenen Entwicklungen bewerten soll. Damit wird ebenfalls 
gewährleistet, dass sich die Schule auf der Grundlage des Schulprogramms kontinuierlich 
und effektiv weiterentwickelt. Die Gesamtkonferenz hat die Einführung einer erweiterten 
Schulleitung beschlossen, um die Interessen des Kollegiums in schulische Prozesse 
einzubringen. Zu diesem Zweck werden alle zwei Jahre vier VertreterInnen des 
Lehrerkollegiums gewählt, die wöchentlich mit der Schulleitung tagen.  Für die Entwicklung 
und Konsolidierung der Schule bedarf die Schulleitung eines solchen Gremiums. Es wirkt in 
Kooperation mit allen anderen schulischen Gremien und bereitet deren Beschlüsse mit vor. 
Unsere guten Erfahrungen der vergangenen Schuljahre lassen eine selbstbewusste 
erweiterte Schulleitung unentbehrlich erscheinen. 
 

 
 
 

                                                
12 Siehe 4.3. 
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3.4.3 Innerschulische und außerschulische Kooperationen 
 
Für die Weiterentwicklung der Schule arbeiten Eltern, SchülerInnen und Lehrkräfte 
gemeinsam und zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Gremien in Arbeitsgruppen 
zusammen. Hier sind insbesondere die Steuergruppe und der „Runde Tisch zur 
Gewaltprävention“ zu nennen. 
Auch zahlreiche andere Projekte werden von Lehrern, Schülern und Eltern gemeinsam 
organisiert und durchgeführt. Die „Bücherbörse“ am Ende eines jeden Schuljahres, 
während der ein Austausch von Schulbüchern zwischen den unterschiedlichen 
Klassenstufen erfolgt, gehört genauso dazu wie die jährlich stattfindenden Volleyball- und 
Fußballturniere. Darüber hinaus zeigt sich das Elternengagement nicht nur in der Mitarbeit 
in den schulischen Gremien und Konferenzen, sondern auch in den mit den Lehrern und 
Schülern gemeinsam organisierten und durchgeführten Elternsprechtagen, Tagen der 
offenen Tür und Schulfesten. Besonders bewährt hat sich die Kooperation zwischen 
Schülern, Eltern und Lehrern in der langjährigen und sehr erfolgreichen Tradition der 
Cafeteria „Schulmilch“, wo täglich in den großen Pausen von helfenden Schülern und 
Eltern frische Pausensnacks angeboten werden. Inzwischen wird, dem Schulprofil 
entsprechend, ausschließlich fair gehandelter Kaffee verkauft. 
Das Projekt „Schülerpatenschaften“ für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse 
erleichtert den Jüngsten die Aufnahme in die Schulgemeinschaft. 
Eine stärkere Öffnung des Unterrichts soll durch die verstärkte Nutzung der Kompetenzen 
von Eltern und Ehemaligen unterstützt werden. Ein erster Schritt ist das „Ehemaligen-
Treffen“, das regelmäßig vor den großen Ferien in der Schule stattfindet. Hier können die 
Schüler Kontakte zu Ehemaligen knüpfen und von deren Erfahrungen profitieren. 
 
Wichtig erscheint auch die Förderung der Schule durch außerschulische 
Institutionen, insbesondere der freien Wirtschaft. Neben der Zusammenarbeit mit dem 
Wirtschaftshof Spandau wurde eine Kooperation mit einem Unternehmen derart entwickelt, 
dass die Bausteine dieser Zusammenarbeit auch in den Unterricht der Oberstufe eingesetzt 
werden können: Seit 2007 existiert die Zusammenarbeit mit Ausbildungsabteilungen der 
Siemens AG. Hier belegen SchülerInnen der Oberstufe semesterbegleitend Praktika in der 
Siemens Technik Akademie und der Siemens Business School.13 Ebenfalls etabliert ist die 
Teilnahme von interessierten Schülern bzw. Klassen an Universitätsveranstaltungen in den 
Naturwissenschaften, an den Schüler-Technik-Tagen sowie die Nutzung von 
Forschungseinrichtungen (z.B. „Gläsernes Labor“, „Nat-Lab“).  
Alle Schülerinnen und Schüler der mathematisch-naturwissenschaftlichen Profilklassen 
nehmen verpflichtend an den Mathematikwettbewerben Känguru und Mathematik-
Olympiade teil und außerdem am Experimentalwettbewerb Chemkids. Engagierte 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe nehmen an den Schülerforschungstagen der 
Physik teil (international masterclasses, hands on particles). Seit März 2014 ist das 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Mitglied im Netzwerk der NaWigator-Starterschulen im 
Rahmen der IJSO. 
 
Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe nehmen seit zwei Jahren an den von 
der FU angebotenen literaturwissenschaftlichen bzw. philosophischen Propädeutika teil. 
Die Schülerinnen und Schüler der Regelklassen werden ebenso motiviert, diese 
Wettbewerbe wahrzunehmen. Zurzeit erproben wir außerdem die Teilnahme am 
Mathematikwettbewerb Pangea. Ausgewählte und interessierte Schülerinnen und Schüler 
ermutigen wir zur Teilnahme am Bundeswettbewerb Mathematik und an den Physik- und 
Chemie-Olympiaden. 

                                                
13 Siehe 4.7. 
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Seit August 2011 kooperiert unsere Schule offiziell und mit großem Erfolg14 mit der HU-
Berlin im Fachbereich Latein. Im Rahmen dieser intensiven Zusammenarbeit besuchen 
Schüler und Lehrer des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums ausgewählte 
Sonderveranstaltungen der HUB, Lehramtsstudenten entwerfen Unterrichtsmaterialien zur 
Erprobung an unserer Schule und werden auch von uns im Bachelor- oder Master-
Praktikum betreut. 
Im Rahmen unseres Angebots zum Erwerb des Cambridge Certificate of Advanced English 
ist das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium offizielles Pretesting Centre für die University of 
Cambridge (ESOL), was zusätzliche Möglichkeiten der externen Evaluation eröffnet. 
Auch andere internationale Projekte der Schule, wie der Austausch mit der Pariser 
Partnerschule und mit einem Lyzeum in Wroclaw werden gefördert. Dies schärft den Blick 
der Schüler für die Möglichkeiten, die die Erweiterung der EU geschaffen hat. Erfahrungen 
durch Auslandsaufenthalte fokussieren die Sicht der Schüler auf ihr eigenes Lebensumfeld, 
regen zum Nachdenken an und stärken die Befähigung zu verantwortungsvollem Handeln. 
Die Schulgemeinschaft wird durch die Teilnahme an landesweiten sportlichen, musisch-
künstlerischen sowie naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen 
Veranstaltungen gestärkt.  So organisieren die SchülerInnen des Ergänzungskurses 
Rhetorik den jährlich stattfindenden Schulwettbewerb Jugend debattiert – gefördert durch 
die Hertie-Stiftung - der Sekundarstufen I und II. Die Schüler werden hier durch  
gemeinschaftliches Arbeiten zu verantwortungsvollem Handeln erzogen.15 Auf sportlicher 
Ebene bestehen Kooperationen mit der Ruder-Union Arcona Berlin 1879 e.V. und mit dem 
Deutschen Golfverband sowie dem Potsdamer Golfclub/Tremmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Siehe Schaukasten des Faches Latein. 
15 Siehe dazu auch Anlage 3. 
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Seit 2014 betreuen Schülerinnen und Schüler aus Chemie- und Biologiekursen unserer 
Oberstufe mehrmals im Jahr Grundschüler aus einer Partnerschule der 
Naturwissenschaftlichen Bildungskette.16 
 
Zur Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit dient eine Arbeitsgemeinschaft aus ehemaligen 
Schülern und Lehrern, die durch zeitnahe Aktualisierung der Homepage der Schule das 
Profil und die Aktivitäten der Schule intern und extern sichtbar macht. Die Homepage ist im 
Laufe des Schuljahres 2013/14 neu gestaltet worden. Sie wird nun durch eine externe 
Fachkraft, zwei Lehrer und die AG betreut. Es ist vorgesehen, einen periodisch 
erscheinenden Newsletter in die Homepage zu integrieren. Zugleich soll eine verbesserte 
Pressearbeit durch die erweiterte Schulleitung gewährleistet werden, so dass 
Veranstaltungen der Schule nicht nur auf der schulinternen Homepage, sondern auch über 
lokale Zeitungen publik gemacht werden. 
Weiter wurde im Rahmen der kooperativen Wahrnehmung der Gesamtverantwortung durch 
die Schulleitung ein Geschäftsverteilungsplan erstellt und damit Verantwortlichkeiten 
eindeutig festgelegt. 
 

 
 
 
 
 
 
3.4.4 Effektive, effiziente Verwaltung und Bewirtschaftung der Finanzmittel 
 
Zur effektiven und effizienten Verwaltung und Bewirtschaftung der Finanzmittel wurde ein 
Finanzausschuss gebildet, der die Verteilung der Ressourcen gemäß dem Beschluss der 
Schulkonferenz vom 28.04.2008  gewährleistet. Die Verwendung des Schulbudgets 
orientiert sich zurzeit vorrangig am Abbau der Defizite in der Lern- und 
Lehrmittelausstattung der Schule. Im Rahmen der Schulentwicklung wird die Verteilung 
des Schulbudgets stärker den Inhalten bzw. Schwerpunkten des Schulprogramms 
angepasst werden.  
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Siehe 1.3. 
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3.4.5 Erschließung zusätzlicher Ressourcen 
 
Zur Beschaffung und Sicherung personeller, finanzieller und sächlicher Ressourcen 
beteiligt sich die Schule an der Personalkostenbudgetierung, die beispielsweise der 
eigenverantwortlichen befristeten Einstellung von Vertretungslehrern dient. Im Rahmen der 
Personalkostenbudgetierung werden vorrangig Kräfte zur Erteilung des Regelunterrichts 
eingestellt. Zudem vergibt die Schulkonferenz Honorarmittel entsprechend den 
Notwendigkeiten der Schulentwicklung. 
Im außerschulischen Bereich wird neben dem Einsatz von Ehemaligen auch der Einsatz 
von Eltern angestrebt, die im Rahmen ihres beruflichen Umfeldes den Schülern Zugang zu 
außerschulischem Unterricht oder entsprechenden Einrichtungen ermöglichen können. So 
haben z.B. Eltern zusammen mit zwei Lehrern einen Kurs „Wirtschaft“ geleitet. Sozial-
kulturelle Netzwerke casa e.V. unterstützt unsere Schule bei der Durchführung des 
Projektes Selbstorganisiert und sozial Lernen sowie bei der Umsetzung des Konzeptes 
Schule und Wirtschaft. 
Die Schule bezieht auch externe Fachkräfte ein, wie z.B. Fachleute am Runden Tisch zum 
Thema Konfliktlösung und ein Ingenieurbüro zum Thema Gefahren des Straßenverkehrs in 
den 10. Klassen. Im Rahmen der Bildungsinitiative Studenten machen Schule werden 
unsere Schülerinnen und Schüler u.a. auf Präsentationsprüfungen und Besondere 
Lernleistung  vorbereitet und im Rahmen der Initiative Aufklärung gegen Tabak wird von 
Medizinstudenten über die Gefahren des Rauchens aufgeklärt.   
Für das nächste Schuljahr ist für alle 10. Klassen ein Kurs zur Ersten Hilfe in 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz geplant. 
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3.4.6   Unterrichtsorganisation 
 
Die Organisation des Unterrichts basiert auf den Vorgaben des Landes Berlin, wobei das 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium neben regulären Teilungsstunden besondere Stunden im 
Rahmen des Regionalen Schulverbundes sowie für DaZ und die neuen mathematisch-
naturwissenschaftlichen Züge zugewiesen sind. Die schulbezogene  Umsetzung der 
Berliner Stundentafel wurde in den Gremien abgestimmt und beschlossen. 
Auf dieser Grundlage eröffnet sich der Schule ein spezifischer, am Schulprogramm 
orientierter Gestaltungsspielraum. Er gründet auf den tatsächlichen personellen und 
räumlichen Ressourcen und wird auf bestmögliches pädagogisches Wirken zielend 
umgesetzt. Dies impliziert stets auch die gesundheitliche Fürsorge für die beteiligten 
Schüler und Lehrer.  
Eine gute Unterrichtsorganisation bedarf der Akzeptanz aller Beteiligten im Alltag, zumal 
in Situationen besonderer Belastung: Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium gelingt dies 
durch Einrichtung einer Klassenlehrerstunde in den 7. Klassen, vor allem aber im Zuge 
einer intensiven Mitsprache der einzelnen Kollegen/innen sowie der Fachbereiche an der 
Stundenverteilung. Konkrete Vorschläge werden im Frühjahr erbeten und in der weiteren 
Vorbereitung des neuen Schuljahres nur variiert, wenn Fragen der Gesamtausstattung 
berührt sind oder entlastende räumliche und zeitliche Aspekte (Vermeidung von 
Gebäudewechseln, Verringerung von Freistunden) gewichtet werden. Die pädagogische 
Kontinuität in den Lerngruppen bleibt einvernehmlich unberührt. 
Das ausdrückliche Einbeziehen der Fachbereiche trägt zu einer gerechten Verteilung 
besonderer Aufgaben bei (MSA, Abitur, Betreuung von Referendaren); besondere 
Stärken einzelner Kollegen sowie gewünschte Kooperationen wie solche, die sich aus der 
Kooperation Ethik/Religion ergeben, finden als Projektarbeit paralleler Lerngruppen  
Eingang in die Planung und erhöhen die Motivation der Beteiligten. 
Diese in erheblichem Maße aufwendige, jedoch deutlich nachhaltige Stundenverteilung 
ist nun einzubetten in die besondere räumliche Situation unserer auf zwei Gebäude 
verteilten Schule. Gebäudewechsel erfolgen in aller Regel während der großen Pausen. 
Die pädagogisch sinnvolle Verteilung der Unterrichtsstunden über die Woche und den 
Vormittagsverlauf hat Priorität. 
Der Unterricht findet in den Klassen 5-10 fast ausschließlich von der 1. bis 7. Stunde statt. 
Die 8. Stunden sind weitgehend dem Sportunterricht vorbehalten sowie für Förderstunden 
in Kleingruppen reserviert.  
Unterrichtliche und außerunterrichtliche Projekte finden in allen Klassenstufen regelmäßig 
statt. 
Das Kollegium wird grundsätzlich in beiden Gebäuden eingesetzt, um eine pädagogische 
Kontinuität in allen Jahrgängen zu erreichen. Mit der Zuteilung von jeweils mindestens 
zwei Lerngruppen pro Gebäude werden belastende Gebäudewechsel während der 
kleinen Pausen vermieden. Pausenaufsichten werden jeweils auf Tage geringerer 
Unterrichtsbelastung gelegt oder angrenzend an Freistunden. Für die Kollegen/innen mit 
reduzierten Stellen wird jeweils ein freier Tag angestrebt, insbesondere bei Kolleginnen 
und Kollegen mit einer halben Stelle. 
Eine transparente, mitspracheorientierte Unterrichtsorganisation erleichtert in 
besonderem Maße die Umsetzung alltäglicher Vertretungsnotwendigkeiten.  
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3.4.7  Schwerpunkte der Unterrichtsentwicklung - fächerübergreifendes Lernen 
 
Am Beispiel des an der Schule etablierten Kooperationsmodells Ethik/Religion zeigt sich 
die praktische Umsetzung  fächerübergreifenden Lernens.  Diesem Modell liegt eine 
Zusammenarbeit der Ethik- und Religionslehrer zugrunde, die organisatorisch durch die  
Parallelisierung der Unterrichtsangebote in Form von Modulen ermöglicht wird. Die 
Schüler wählen zwischen Modulangeboten in Ethik und Religion aus. Dies gibt größeren 
Raum für Projekte und Exkursionen und wird ausgehend von der kulturellen 
Zusammensetzung der Schülerschaft Zielen des Ethikunterrichts (z.B. Toleranz und 
Achtung anderer Überzeugungen) und dem Interreligiösen Dialog gerecht. 
In den Naturwissenschaften, besonders im mathematisch-naturwissenschaftlichen Zug ist  
der Unterricht von fächerübergreifenden Projekten geprägt. Wettbewerbe, an denen sich 
unsere Schule turnusmäßig beteiligt, bieten einen weiteren Anreiz fächerübergreifend  zu 
arbeiten.  
Alle Schüler trainieren  bei unseren regelmäßigen Besuchen in Schülerlaboren das 
ganzheitliche naturwissenschaftliche Denken. 
Das Wahlpflichtfach MNU bietet in der 8. und 9. Klasse anhand konkreter Projekte zu 
Umweltthemen eine Vernetzung aller Naturwissenschaften mit Mathematik und 
Informatik. 
Die modernen Fremdsprachen arbeiten fächerübergreifend im Rahmen der bilingualen 
Module in den Fächern Geschichte, Geografie und Ethik. 
Die modernen Fremdsprachen Englisch und Französisch entwickeln bilinguale Module 
zunächst für die Klassen mit Sprachverstärkung in den Fächern Geschichte, Geografie 
und Ethik. 
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3.4.8 Vermeidung von Unterrichtsausfall 
 
Die Notwendigkeit von Vertretungsunterricht wird es immer dadurch geben, dass 
Lehrkräfte erkranken, sie sich an außerschulischen Lernorten aufhalten oder auf 
Klassenfahrten befinden. Da absehbar ist, dass nicht genügend viele Lehrerinnen und 
Lehrer für die Vertretung der verhinderten Lehrkräfte zur Verfügung stehen werden, sind 
Grundsätze nötig, die sinnvollen Vertretungsunterricht beschreiben und den 
Unterrichtsausfall minimieren.  
 
Pädagogische Grundsätze 
Wichtigster Grundsatz bei der Konzeption von Vertretungsunterricht ist, dass für die 
Schülerinnen und Schüler nicht der Eindruck von Leerlauf entsteht. Nur wenn Unterricht 
tatsächlich stattfindet, werden Vertretungsstunden ernst genommen. Daher erschöpft sich 
Vertretungsunterricht keinesfalls im bloßen Beaufsichtigen während des Anfertigens von 
Hausaufgaben oder während des Bearbeitens von Aufgabenblättern. Damit eine 
adäquate Betreuung der Schülerinnen und Schüler möglich ist, sollen Absprachen 
zwischen den betreffenden Lehrkräften erfolgen und die Eigenverantwortung der 
Schülerinnen und Schüler trainiert werden. 
 
Organisation von Vertretungsunterricht 
Lehrkräfte, deren Unterricht ausfällt, weil Klassen außer Haus sind, werden vorrangig 
zum Vertretungsunterricht herangezogen. Als Rangfolge für Vertretungsunterricht gilt:  
1. Eine Lehrkraft der Klasse vertritt in ihrem Fach.  
2. Eine Lehrkraft des Fachbereichs vertritt. 
3. Eine klassen- und fachfremde Lehrkraft vertritt mit gestellter Aufgabe. 
Auch Randstunden werden vertreten, es sei denn, es liegen Umstände vor, unter denen 
das Vertreten nicht mehr vernünftig ist. Ausgangspunkt ist die Gesamtstundenbelastung 
der einzelnen Kollegin bzw. des einzelnen Kollegen am jeweiligen Tag. Um die 
zusätzliche Belastung der Lehrkräfte erträglich zu halten, wird der Weg zwischen dem 
Hauptgebäude des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums und seiner Filiale bei der Erteilung 
von Vertretungsunterricht berücksichtigt. 
 
Unterrichtsausfall durch Klassenfahrten 
Klassen- und Kursfahrten sind seit vielen Jahren ein wertvolles Element der Erziehungs- 
und Bildungsarbeit des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, auf das nicht verzichtet werden 
kann. Um die Beeinträchtigung des Unterrichtsbetriebs zu minimieren, finden Klassen- 
und Kursfahrten gegenwärtig auf der Grundlage des Schulkonferenz-Beschlusses vom 
22. September 2008 statt. Für die Fahrtenzeiträume wird ein Sonderstundenplan 
konzipiert.  
 
Arbeitszeitgerechtigkeit 
Für Lehrerinnen und Lehrer mit halbem Stundendeputat soll im Rahmen der 
Unterrichtsorganisation ein unterrichtsfreier Tag eingerichtet werden.  
Für die Zuteilung der Aufsichten gilt der Grundsatz, dass deren Anzahl sich nach dem 
Beschäftigungsgrad der Lehrkräfte richtet. 
Bei der Erstellung von Prüfungsplänen und bei der Verteilung von Zweitkorrekturen im 
Abitur ist eine Teilzeitbeschäftigung angemessen zu berücksichtigen. 
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3.5  Personalentwicklung  
 
3.5.1 Personalentwicklungskonzept 
 
Das Personal des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums ist ein engagiertes, kollegial 
arbeitendes, gut Bewährtes bewahrendes und Neuem gegenüber aufgeschlossenes 
Kollegium. 
Das freiwillige Engagement der Lehrerinnen und Lehrer erstreckt sich von der intensiven 
Mitarbeit in schulischen Gremien und der kommissarischen Leitung von Fachbereichen 
über die Organisation schulischer Veranstaltungen und Betreuung von besonderen 
Schuleinrichtungen bis zur unentgeltlichen Leitung von Arbeitsgemeinschaften. Dabei 
sieht sich das Kollegium besonderen Herausforderungen ausgesetzt, die sich daraus 
ergeben, dass die Schule aus zwei räumlich getrennten Gebäudekomplexen besteht, 
viele Teilzeitkräfte beschäftigt und eine große Anzahl von Referendarinnen und 
Referendaren ausbildet. 
Aufgrund dieser Rahmenbedingungen wird der Geschäftsverteilungsplan jährlich 
aktualisiert und veröffentlicht. Außerdem ist ein Personalentwicklungskonzept erarbeitet 
worden, das sich an den Schwerpunkten des Schulprogramms orientiert, die 
Kompetenzen und Interessen der Beteiligten in die Schulentwicklung einbindet und zu 
einer Kultur der Reflexion des eigenen professionellen Handelns führen soll.  
 
 
 
3.5.2 Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
 
Die Schulleitung und das Kollegium wirken kontinuierlich auf die Verbesserung der 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit hin. 
Ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit ist zurzeit Lehren und Lernen in heterogenen 
Gruppen (Individualisieren des Unterrichts, moderne Aufgabenkultur, Umgang mit Stress, 
Gewaltprävention) sowie die Weiterentwicklung von SOUS.17 
In der 5. und in den 7. Klassen bilden die Klassenlehrerinnen und Stellvertreter für die 
Dauer von zwei bzw. drei Jahren feste Teams, um eine stabile Beziehung zu ihrer 
Lerngruppe aufzubauen. Zugleich sind diese Teams so verlässliche Ansprechpartner für 
Eltern und die in der jeweiligen Klasse unterrichtenden Fachkolleginnen.  
 
 
 
 
 
 
3.5.3 Studientage 
 
Studientage werden durch Gremien der Gesamtkonferenz geplant und dienen vor allem 
der Qualitätsentwicklung und -sicherung der Schule. Mögliche Be- und Entlastungen der 
Lehrerinnen und Lehrer sind bei der Gestaltung der Studientage zu berücksichtigen. 
 
  

                                                
17 Siehe 5. Ziele für die kommenden Schuljahre. 
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3.5.4 Kooperation und Kommunikation 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums legen großen Wert auf 
einen effektiven Informationsfluss zur Stärkung von Kooperation und Kommunikation 
innerhalb des Kollegiums. Dazu dienen auch eine zeitlich und inhaltlich angemessene 
Darstellung von Arbeitsständen, verantwortungsvoller Umgang mit Protokollen und 
regelmäßig stattfindende Konferenzen und Versammlungen, des Weiteren die 
Veröffentlichung des Geschäftsverteilungsplans und ein Handbuch mit wichtigen 
schulischen Informationen. Zur Weitergabe der Informationen an Schüler und Eltern dient 
eine von ehemaligen Schülern, Eltern und Lehrern gestaltete Homepage mit einem 
Archiv. 
 
 
 
3.5.5 Teamarbeit 
 
Teamarbeit der Lehrerinnen und Lehrer soll durch geeignete Organisationsformen als Teil 
eines schuleigenen Konzepts zur Teamarbeit gefördert und unterstützt werden. 
Jahrgangsinterne und jahrgangsübergreifende Absprachen können durch die 
Fachbereiche getroffen werden. Die Entwicklung einer Hospitationskultur ist 
wünschenswert. 
 
 
 
3.5.6 Personalmanagement 
 
Die Personalauswahl für die Besetzung freier Stellen und für schulinterne 
Aufgabenübertragung wird unter Berücksichtigung der Schwerpunkte des 
Schulprogramms vorgenommen.  
Zur Betreuung neuer Kolleginnen und Kollegen ist auf der Basis von Hausführungen, 
Vorstellung in den Gremien der Schule und Informationen zur Schulorganisation ein 
Mentorenkonzept entworfen worden. 
Der fach- und sachgerechten Betreuung der Referendarinnen und Referendare dienen 
zwei durch die Fachbereichsleitungen abgestimmte Beratungsbögen. Im ersten 
Ausbildungsjahr finden durch die Fachbereichsleiterinnen bzw. Fachbereichsleiter zwei 
bis drei Unterrichtsbesuche statt, davon einer in Begleitung des Fachseminarleiters, im 
zweiten Ausbildungsjahr sind zwei Besuche vorgesehen. Fachbereichsleiterinnen und 
Fachbereichsleiter bleiben dabei stets in Kontakt mit den betreuenden Lehrkräften und 
dem Schulleiter. Durch entsprechende Gestaltung des Stundenplanes unterstützt die 
Schulleitung eine fundierte Betreuung der Referendarinnen und Referendare. 
 
 
 
3.5.7 Soziales Klima 
 
Das Kollegium des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums legt Wert auf die Stärkung des 
Gemeinsinns. Neben Studientagen finden weitere gemeinsame Aktivitäten wie z. B. 
Sportveranstaltungen statt. 
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3.6  Erziehung und Schulleben  

 
3.6.1 Positives Sozialverhalten in Schule und Klassenraum 
 
Ausgehend von unserem freundlichen Umgang miteinander als Leitlinie gibt es einen 
Katalog von gemeinsam entwickelten Schulregeln, Klassenregeln und Ritualen, damit 
eine gute Zusammenarbeit entwickelt und gepflegt wird (siehe Anlage 8). 
Neben den durchaus hohen schulischen Leistungsansprüchen wird auf ein gut 
ausgeprägtes soziales Klima geachtet, das auf Toleranz und Respekt basiert. Dieses 
Klima trägt wesentlich zu der Schulauswahl durch die Eltern bei. Zur Vermeidung und zur 
Lösung von Konflikten werden kontinuierlich Konfliktlotsen ausgebildet. Des Weiteren 
finden Seminare zur Gewaltprävention statt. Außerdem wurde im Schuljahr 2006/2007 
der  „Runde Tisch“ ins Leben gerufen, der sich aus Eltern, Lehrern und Schülern 
zusammensetzt. Er wird grundsätzlich von schulinternen Mediatorinnen betreut.  
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3.6.2 Vielfältiges Schulleben  
 
In der Schule finden regelmäßig vielfältige Schulveranstaltungen mit hoher Beteiligung 
statt. Hervorzuheben sind die Aktivitäten des Fachbereichs Musik, der mit seinen 
Musikabenden, Weihnachtskonzerten und Musicals begeistert. Ähnliches gilt an unserem 
Gymnasium auch für den Fachbereich Sport, durch dessen langjährige und 
kontinuierliche Arbeit Erfolge der Schule auf Landes- und Bundesebene möglich sind, die 
zu hohem Ansehen im Berliner Schulsport geführt haben. Alle zwei Jahre veranstaltet der 
Fachbereich Französisch eine Soirée française, um die vielfältigen Aktivitäten unserer 
Schüler einem breiten Publikum vorzustellen. 
Weiterhin wird der künstlerische Bereich durch die Zusammenarbeit mit der 
Jugendkunstschule gefördert. 
Auch der Fachbereich Deutsch bereichert u.a. mit folgenden Aktivitäten das Schulleben:  
1. Die 6. Klassen nehmen nach einer schulinternen Ausscheidung am Lesewettbewerb in 
Bezirk und Land teil.  
2. In drei Altersgruppen können die Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums einen 
Beitrag zum schulinternen Schreibwettbewerb einreichen, der jedes Jahr zu einem 
Thema initiiert werden soll.  
3. Die Wahlpflichtkurse der 10. Klassenstufe im Fach Deutsch besuchen die Leipziger 
Buchmesse.  
4. Im Leistungskurs Deutsch soll weiterhin passend zu den jeweils gültigen 
Abiturvorgaben eine Stätte der literarischen Klassik besucht werden. 
5. Der Seminarkurs Rhetorik und die AG „Jugend debattiert“ (Sek. I) organisieren den 
gleichnamigen Schulwettbewerb der Hertie-Stiftung und führen ihn als Juroren und 
Debattanten durch. 
In den naturwissenschaftlichen Fächern beteiligen sich regelmäßig interessierte 
Schülerinnen und Schüler an Wettbewerben, wie z.B. Chemkids. Unterrichtsinhalte 
werden stets an anderen Orten, wie z.B. im Zoo, Aquarium, Wasserwerk, Kraftwerk u. ä. 
vertieft. Exkursionen zu fachwissenschaftlichen Vorträgen und in die Schülerlabore der 
Universitäten (s.o.) sind fester Bestandteil des Oberstufenunterrichtes. Sie ermöglichen 
die Erarbeitung von Unterrichtsinhalten, die einen größeren apparativen Aufwand 
erfordern. An Wander- und Studientagen finden kursübergreifende Aktivitäten zu einem 
naturwissenschaftlichen Thema statt, z.B. Besuch des Gläsernen Labors oder des 
PhysLab der FU Berlin. Außerdem bieten wir fächerübergreifende Kursfahrten, wie z.B. 
nach Lappach in Südtirol, an, die den naturwissenschaftlichen Unterricht ergänzen und 
vertiefen. Einzelne interessierte Schülerinnen und Schüler ermutigen wir an 
Schülerangeboten der Universitäten teilzunehmen, wie zum Beispiel an Ferienkursen zu 
bestimmten Themen oder als Schnupperstudium. Unsere besten Abiturientinnen und 
Abiturienten erhalten Mitgliedschaften bzw. Schülerpreise der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft und der Gesellschaft Deutscher Chemiker. 
Projekttage und Schulfeste sowie die zahlreichen Arbeitsgemeinschaften bieten vielfältige 
Möglichkeiten zur Pflege und Bildung sozialer Kontakte und zum Einbringen individueller, 
nicht im Unterricht berücksichtigter Interessen.  
Außerdem übernehmen Schülerinnen und Schüler Verantwortung in weiteren Bereichen: 

• Patenschaften älterer Schüler für die Eingangsklassen 
• Mitarbeit in der Cafeteria in Zusammenarbeit mit den Eltern 
• Tierpflege im Fachbereich Biologie 
• Hofdienst 
• Bibliotheksdienst 
• Kartenraumverwaltung in beiden Gebäuden 
• Licht- und Tontechnik 
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Trotz veränderter Stundentafel und der dadurch später stattfindenden 
Arbeitsgemeinschaften sowie der eingeschränkten räumlichen Bedingungen halten wir 
unser breites außerunterrichtliches Programm aufrecht, indem wir unser Augenmerk auf 
dessen methodische Vielfalt und die Einbeziehung persönlicher Interessen der Schüler 
legen. In diesem Rahmen stehen bestimmte Arbeitsgemeinschaften auch Schülerinnen 
und Schülern der Grundschulen offen, die zu unserem Schulverbund gehören. 
 
 
 
3.6.3 Aktive Beteiligung von Schüler- und Elterngemeinschaft 
 
Die Zusammenarbeit von Lehren, Schülern und Eltern in Gremien, bei 
Schulveranstaltungen, in Arbeitsgemeinschaften und im Unterricht fördert und unterstützt 
das Schulleben. Außerdem trägt der Förderverein der Schule zur schulischen Arbeit bei. 
Seit dem Schuljahr 2006/07 gibt es eine abgestimmte Förderpolitik zwischen 
Förderverein und Schule. 
 
 
 
3.6.4 Kooperationen mit  Schulen im Ausland  
 
Vor dem Hintergrund einer gemeinsamen europäischen Geschichte steht das Freiherr-
vom-Stein-Gymnasium in engen internationalen Partnerschaften, so seit über 25 Jahren 
mit der Pariser Oberschule Saint Michel de Picpus und seit 2008 mit dem polnischen 13. 
Gymnasium Wroclaw/Breslau.  
Weiterhin finden in diesem „europäischen“ Rahmen Gedenkstättenfahrten statt, wie zum 
Beispiel nach Tschechien (Theresienstadt) und Polen (Krakau, Auschwitz, Kreisau).  
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4. Arbeitsschwerpunkte 
 

4.1 Schülerpatenschaften 
 
Die Schülerpatenschaften sind ein Projekt, das von Schülern für Schüler entwickelt 
wurde. Ältere Schüler sollen den Neuzugängen der 5. und 7. Klassen als 
Bezugspersonen zur Verfügung stehen. Ziel ist es, dass die „Paten“ aus den 8. und 9. 
Klassen ihren jeweiligen „Patenkindern“ den Einstieg in das Schulleben an unserem 
Gymnasium erleichtern. Dabei soll der Pate bei Bedarf sowohl bei Problemen mit 
Mitschülern oder Lehrern helfen als auch bei schulischen Schwierigkeiten  mit einer Art 
Nachhilfe Unterstützung gewähren - sofern das Patenkind dies wünscht.  
Da sowohl die Schülerinnen und Schüler der 5. als auch die der 9. Klassen 
(Schnellläufer) in der Filiale unterrichtet werden, ist für gemeinsame Treffen auf dem 
Schulhof gesorgt. Hinzu kommen während des ersten Schulhalbjahres gemeinsame 
Aktivitäten von Paten und Patenkindern. Dazu gehören Wandertage, Betreuen eines 
Standes auf dem Weihnachtsmarkt, Büchertrödel und Schulmilchverkauf. 
Zurzeit fungieren die Klassenlehrer  der Klassen 5, 8 und 9 und ein Team aus zwei 
Lehrkräften und zwei Schülern als Organisatoren und Ansprechpartner.  
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4.2 Verstärkte Präsentation der schulischen Arbeit und der einzelnen 
Fächer 

 
Die einzelnen Fächer, Klassen und Kurse präsentieren sich mit den Ergebnissen ihrer 
Arbeit im Internet, in den Klassen- und Kursräumen, in Fachräumen und in 
fachspezifischen Schaukästen. Dabei werden auch Bezüge zu anderen Fächern deutlich.  

Die Inhalte der Präsentationen sollen der Schulgemeinschaft und Außenstehenden u.a. 
einen Überblick geben über 

• Inhalte und Produkte des Unterrichts 

• außerschulische Lernvorhaben 

• fachspezifische Exkursionen 

Die ganze Schulgemeinschaft dokumentiert und präsentiert Schulaktivitäten wie z.B. 

• Wandertage und Klassenfahrten 

• Tage der offenen Tür 

• Schul- und Sportfeste 

• aktuelle Aufführungen (Musical, Theater, Hausmusikabend) 

• Ehrungen am letzten Schultag 

Da die Ausstellungen, Internetbeiträge und Präsentationen auch von Schülerinnen und 
Schülern erstellt werden können, wird die Eigenverantwortung der Schülerinnen und 
Schüler gestärkt. Die Erstellung von Unterrichtsprodukten wirkt schüleraktivierend und 
ermöglicht eine gute innere Differenzierung, wenn fachliche, technische und künstlerische 
Aspekte zusammengeführt werden müssen. Die Pflege von Klassenbildleisten bzw. 
Fachschaukästen fördert die Identifikation mit der Klasse und der Schule bzw. in der 
Oberstufe mit dem gewählten Fach. In den Fachkollegien werden der 
Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit gefördert. 
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4.3  Selbstorganisiert und sozial Lernen 

 
Eine herausragende Stellung am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium nimmt  im Rahmen des  
Schulprofils18 das selbstorganisierte und soziale Lernen (SOUS) ein. 
SOUS greift einerseits Elemente des an unserer Schule etablierten „Selbstorganisierter 
Lernen“ auf, ein Training, welches von 2008 bis 2012 in den Klassen 5 und 7 durchgeführt 
wurde.  Andererseits wurde dieses Konzept im Schuljahr 2013/2014 dem Schulprofil 
entsprechend ergänzt. Trainingseinheiten zum Sozialen Lernen in den Klassenstufen 7-9 
werden seitdem unter Einbindung von casa e.V.19 durchgeführt: Kennenlernen und 
Teambildung an zwei Tagen in allen neuen 7. Klassen  und Methodentage  während der 
ersten Schulwoche. In den Klassen 5, 7, 8 und 9 werden regelmäßig pädagogische 
Klassenkonferenzen durchgeführt. Am Ende der Methodenwoche im August 2013 ergab 
die Evaluation eine breite Zustimmung aller Beteiligten - mit einigen Hinweisen zur 
Verbesserung des Konzeptes. 
 
Ab dem Schuljahr 2014/15 wird SOUS in allen Klassenstufen stattfinden, auch in der 
Sekundarstufe II.  
casa (5-10):  An zwei Tagen werden die Schüler während des ersten Schulhalbjahres im 
Umfang von bis zu sechs Schulstunden je Klasse von diesem externen Bildungsträger 
betreut. Die Themen sind auf die jeweilige Klassenstufe abgestimmt:  

• „Kennenlernen“ für alle neuen Klassen,  für die anderen Klassen 
„Teamentwicklung“,  

• soziale Beziehungen,  
• „Stärken- und Fähigkeitenparcours“, 
• Begegnung mit der Arbeitswelt und Präsentationstraining.  
 

Ergänzt wird die Arbeit von casa durch eine Methodenschulung (s.o.), durchgeführt durch 
die Klassenleitungen und weitere in der Klasse unterrichtende Lehrerinnen und Lehrer – 
zunächst in der ersten Schulwoche. Weitere Elemente von SOUS folgen im Verlauf des 
Schuljahres. 
Oberstufe:  Von Montag bis Donnerstag während der ersten Schulwoche werden 
Trainingseinheiten zur Orientierung und  Methodenschulung durchgeführt – teils 
fachbezogen im Leistungskurs, teils als fächerübergreifendes Wahlmodul. Wichtig ist uns 
dabei, dass ältere Schüler jüngere betreuen bzw. unterrichten. Mögliche Wahlthemen 
sind: Verfassen von Klausuren, Vorbereitung auf Prüfungen und 
Wissenschaftspropädeutik. 
casa und wir evaluieren – wie im Jahr zuvor – SOUS der ersten Woche, ein 
Evaluationsteam der des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums evaluiert die 
Methodenschulung der Oberstufe. 
 
 
 
 
 

                                                
18 Siehe 1.3. 
19 Sozial-kulturelle Netzwerke casa e.V.- entstanden in der Stadtteilarbeit in Berlin-Siemensstadt – ist 
ein soziales Dienstleistungsunternehmen mit breitem Angebot von Schulsozialarbeit über 
Berufsorientierung bis hin zur Seniorenarbeit. 
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4.4  „Regionaler Schulverbund“ 

Der regionale Schulverbund ist ein Kooperationsmodell für (bewerteten) 
Nachmittagsunterricht, das seit 2004 in vier Großregionen Berlins (Nord,  Südwest,  
Südost, Ost) eingerichtet ist, seit Beginn des Schuljahres 2007/2008 in der Region 
Spandau. 
Die Zielgruppe sind die besonders leistungsstarken Schüler und Schülerinnen der 
Klassenstufen 3-10, die besonders gefordert werden können und sollen. 
 
Ein Schulverbund entsteht durch die Zusammenarbeit mehrerer Grundschulen unter 
Führung eines Gymnasiums. 
Die Förderung erfolgt in bis zu zehn Gruppen (6-12 Schüler) und in vier Themenfeldern  
am  Nachmittag,  die  auf    alle  Schulverbundschulen aufgeteilt werden. Es gibt folgende 
Themenfelder:  
• Philosophie/Literatur/Sprache 
• Mathematik/Informatik 
• Naturwissenschaft/Technik 
• Erdkunde/Geschichte/Politik 

 
Drei Gruppen werden von unserer Schule, bis zu fünf Gruppen von den beteiligten 
Grundschulen angeboten (s. Anlage 5). 
Das jeweilige Gruppenangebot  wird  durch  ein fachübergreifendes bzw. 
fächerverbindendes,  methodisch-didaktisch und psychologisch adäquates 
Themenangebot beschrieben. 
Die   Gestaltung   und   Realisierung   der   Themen   kann   mit  externen 
Kooperationspartnern erfolgen. Ein regionaler Schulverbund unter Leitung des Freiherr-
vom-Stein-Gymnasiums bedeutet u.a. diverse Synergieeffekte für unsere Schule. 
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4.5  Bildungskette Naturwissenschaften 

 
Seit Juni 2013 ist das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Mitglied in der Spandauer 
Bildungskette Naturwissenschaften. Hierbei handelt es sich um einen freiwilligen 
Zusammenschluss von Grundschulen, Oberschulen, der Freien Universität Berlin und 
dem Wirtschaftshof Spandau zur Förderung des naturwissenschaftlichen Unterrichts.  
Dies geschieht durch gegenseitige Information, durch Diskussion aktueller und 
struktureller Fragen, durch Verabredung von Standards und Verbindlichkeiten und durch 
gegenseitige Unterstützung und Fortbildung. 
Die teilnehmenden Schulen wollen so das naturwissenschaftliche Arbeiten vom 
Sachunterricht in Klasse 1 bis zum  Fachunterricht auf der Oberschule strukturieren und 
optimieren.  
Die Mitglieder stellen sich und ihre Aktivitäten auf der Internet-Seite der Bildungskette 
www.bike-nawi.cidsnet.de vor.  
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit waren bereits Grundschulklassen der Stufen 5 und 6 
zum naturwissenschaftlichen Schnupperunterricht an unserer Schule und wurden von 
unseren Schülerinnen und Schülern engagiert angeleitet.  
Die Mitglieder der Bildungskette treffen sich mehrfach im Schuljahr zum 
Informationsaustausch und zur Entwicklung konkreter Projekte, z. B. Entwicklung von 
Abschluss- bzw. Eingangs-Standards beim Übergang von der Grundschule in die 
Oberschule, interne Weiterbildung, Entwicklung gemeinsamer Materialien usw. 
 
 
 
 
 

4.6 „Runder Tisch“ 
 
Je zwei Schüler, Eltern und Lehrer nehmen am „Runden Tisch“ teil. Zurzeit erfolgt die 
Bestandsaufnahme zum Ist-Zustand, ein Austausch über bekannte Konfliktsituationen 
und die Ermittlung des Handlungsbedarfs. 
Zu den folgenden Bereichen werden kurzfristig Maßnahmen durchgeführt: 

• Stärkung der sozialen Kompetenz in den 7. Klassen (zu Beginn des neuen 
Schuljahres durch Profis von casa e.V. von außen), 

• Vermeidung von Mobbing  
• Sensibilisierung für ein angemessenes Sprachverhalten, 
• Sauberkeit der Klassenräume, 
• Achtung fremden Eigentums, 
• Übernahme von sozialer Verantwortung. 

 
Aktuell ist die Ausbildung eines Streitschlichterteams (ca. 15 Schüler in einer AG 
„Mediation“). So wird auch die Schülerschaft in die Verantwortung für das soziale Klima 
in unserer Schule eingebunden. 
Die ausgewählten Schüler erhalten eine professionelle Ausbildung (Dauer: 40 Stunden).  
Ergänzend wurde schon auf einem Studientag ein Verhaltenskatalog (Schulordnung) 
erarbeitet. 
Grundsätzlich gilt für alle beteiligten Gruppen, dass Missstände möglichst zeitnah 
thematisiert werden müssen - Hilfe dazu bietet der „Runde Tisch“ an. 
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4.7 Wirtschaft: Ein neues Fach etabliert sich 

 
 

4.7.1  Wirtschaft - ein Überblick 
	  
Schon	  heute	  müssen	  Kinder	  lernen,	  mit	  knapper	  werdenden	  Ressourcen	  auszukommen,	  sich	  in	  einer	  
zunehmend	  komplexen	  Welt	  zurechtzufinden	  und	  sie	  mitzugestalten.	  	  
Aus	  diesem	  Grund	  bietet	  das	  Freiherr-‐vom-‐Stein-‐Gymnasium	  Schulfach	  &	  Praxis	  Wirtschaft	  in	  nahezu	  
allen	  Jahrgängen	  an:	  
Klasse	   Produkt	   Träger	   Organisation	   Anmerkungen	  
5	  &	  7	   Teamentwicklung	   casa/Stein	   Projekt	  

zwei	  Tage	  
zu	  Beginn	  der	  Steinzeit/im	  
Rahmen	  der	  Projektwoche	  

8/9	   Wirtschaft	  
Arbeit/Technik	  

Stein	   Wahlpflichtfach	  
zwei	  Wochenstunden	  

schafft	  inhaltliche,	  v.a.	  aber	  
formale	  Voraussetzungen,	  
Wirtschaft	  im	  Abitur	  als	  
Prüfungsfach	  zu	  wählen	  

9	   Betriebspraktikum	   Betrieb/Stein	   Projekt	  
zwei	  Wochen	  

6	  Stunden	  täglich	  in	  einem	  
selbstgewählten	  Betrieb	  

11	   Wirtschaft	   Stein	   Zusatzkurs	  
drei	  Wochenstunden	  

zwei	  Semester/kann	  ins	  
Abitur	  eingebracht	  werden	  

11	   Praktikum	   Siemens	  AG	  
Business	  School	  

Projekt	  
fünf	  	  Veranstaltungen	  

zweites	  Semester	  
Terminfindung	  in	  Absprache	  

11	   Praktikum	   Siemens	  AG	  
Technik-‐
Akademie	  

Projekt	  
zwei	  Wochenstunden	  

zweites	  Semester	  
Terminfindung	  in	  Absprache	  

11/12	   Wirtschaftswissenschaft	   Stein	   Grundkurs	  
drei	  Wochenstunden	  

viersemestrig/Möglichkeit,	  
das	  Fach	  Wirtschaft	  als	  
Prüfungsfach	  zu	  wählen/ab	  
Schuljahr	  2016/17	  

	  
Inhalte:	  
5	  &	  7	  Teamentwicklung:	  Kommunikationsfähigkeit,	  Kompromissbereitschaft,	  Kritikfähigkeit,	  Respekt,	  
Konzentrationsfähigkeit,	  Einfühlungsvermögen,	  Verantwortungsübernahme.	  
	  
8/9	  	  Wirtschaft:	  Unternehmen	  in	  Spandau,	  Berufe,	  Kaufentscheidungen,	  Nachhaltigkeit,	  Umgang	  mit	  Geld,	  
Taschengeld,	  Sparen,	  Arbeitnehmer,	  Arbeitgeber,	  Soziale	  Marktwirtschaft,	  Konjunktur.	  
	  
9	  Betriebspraktikum:	  Berufsvorstellungen	  äußern,	  einen	  Praktikumsplatz	  suchen,	  die	  Arbeitswelt	  
erfahren,	  sich	  selbst	  einbringen,	  eigene	  Stärken	  kennenlernen,	  Erfahrungen	  beschreiben.	  	  
	  
11	  Zusatzkurs:	  Geld,	  Tauschwert,	  Kaufakt,	  Sparen,	  Anlagen,	  Investitionen,	  Arbeitswelt,	  Konjunktur,	  Soziale	  
Marktwirtschaft,	  Steuerungsmechanismen,	  Firmengründung,	  Beschaffung,	  Produktion,	  Marketing,	  Absatz.	  
	  
11	  Business	  School:	  Firmenrundgang,	  Bewerbertraining,	  Videoanalyse,	  Ausbildung	  in	  der	  Siemens	  AG,	  
Logistik-‐Planspiel,	  Besuch	  in	  der	  Hochschule	  für	  Wirtschaft	  &	  Recht.	  
	  
11	  Technik-‐Akademie:	  Grundsatz:	  „Lernen	  durch	  Überforderung	  –	  Lernen	  durch	  (Selbst-‐)	  Erfahrung“,	  Bau	  
eines	  technischen	  Gerätes	  unter	  moderierender	  Anleitung	  (Gerät	  bleibt	  in	  Schülerhand).	  
	  
11/12	  Grundkurs:	  das	  Unternehmen	  in	  der	  Sozialen	  Marktwirtschaft,	  Wirtschaft	  &	  Gesellschaft,	  
Marktwirtschaft,	  Konjunkturzyklus	  &	  Konjunkturpolitik,	  Geld-‐	  &	  Geldpolitik,	  Europäische	  Union,	  Ökonomie	  
vs.	  /mit	  Ökologie,	  Wachstumsanalysen.	  
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4.7.2   „Schule und Wirtschaft“ - Kooperation mit der Siemens Professional Education 

(SPE)  

Seit Oktober 2007 bestehen im Rahmen des Entwicklungsvorhabens Schule und 
Wirtschaft Kontakte mit der SPE Berlin, der Ausbildungsabteilung der Siemens AG. 
Ansprechpartner sind Herr Stefan Kröger von der Kaufmännischen Abteilung/Siemens 
Business School (KA) und Herr Peter Schulz von der Siemens Technik Akademie (STA). 

Folgende Maßnahmen wurden seit 2008 mit jeweils 24 Schülerinnen und Schülern des  
12. Bzw. 11. Jahrgangs unserer Schule im Rahmen des Vorhabens durchgeführt: 

 

Kaufmännische Abteilung: 
• Integration von zwölf Schülern und Schülerinnen in die Ausbildung 
• Prinzip: Kennenlernen verschiedener Ausbildungsstrecken 
• Projektzeitraum: Januar bis Juni  
• Projekttage: sieben ganztägige Veranstaltungen, zwei 

Nachmittagsveranstaltungen 
• Lernerfolge: Eigeninitiative stärken / in Teamarbeit „ein Produkt an den Mann 

bringen“ / „mich in Szene setzen“ / einen Dresscode verstehen / den Aufbau eines 
Unternehmens kennenlernen / Einblick in Unternehmensstrukturen gewinnen 

Technik Akademie: 
• Separiertes Projekt vom Ausbildungsstrang 
• Bau von Vorverstärker und elektronischen Spieluhren mit theoretischer 

Grundlagenbildung  
• Prinzipien: Lernen durch Anwendung / Lernen durch Überforderung 
• Projektzeitraum: Januar bis Juni 
• Projekttage: ein Mal pro Woche von 15.30 – 18.30 Uhr 
• Teilnehmer: bis zu zwölf Schüler (sic!), die alle das Projekt mit Erfolg absolviert 

haben 
• Lernerfolge: Eigeninitiative stärken / Teamarbeit organisieren / die „andere Seite 

der Physik“ kennenlernen / den Aufwand einer Fehleranalyse erfahren / Einblick in 
ein Unternehmen erhalten 

Alle Teilnehmer haben ein ausführliches Abschlusszertifikat von der SPE erhalten. 
Das Projekt wird in Absprache mit der SPE fortgeführt. Im Jahr 2014 ruht die 
Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Abteilung; die Technik-Akademie bietet im Juni 
2014 einen Technik-Tag für technikbegeisterte Schüler unseres 2. Semesters an. 
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5.    Ziele für die kommenden Schuljahre 
 
Als wesentliche Entwicklungsziele für die nächsten Jahre sind von der 
Schulkonferenz am 16.6.2014 genannt worden: 
 

• Konsolidierung, Verknüpfung und Veröffentlichung aller in der Schule 
vorhandenen Prozesse zum sozialen Lernen. Der jahrgangsübergreifende 
Aspekt solcher Prozesse soll besondere Beachtung finden. 

• Positionierung der Schule als Wettbewerbsschule. Arbeitstitel: Kompetent 
durch Wettbewerbe. 

 
 
 
Unterrichtsentwicklung	  

Vorhaben	   Schuljahr	  2014/15	   Schuljahr	  2015/16	  

Kompetenzorientierung,	  
Individualisierung	  

	  

	  

	  

	  

Bilingualer	  Unterricht	  

	  

Unterrichtsgestaltung:	  
Medieneinsatz	  

	  

Umsetzung	  einer	  stark	  erweiterten	  
und	  aktualisierten	  Fassung	  des	  
Konzeptes	  SOUS	  (s.	  4.3	  und	  Anlage	  8);	  
Methodentage	  beginnend	  mit	  der	  
ersten	  Schulwoche	  
verantwortlich:	  Arbeitsgruppe	  SOUS,	  
casa	  e.	  V.	  
	  
	  
erstmals	  Unterricht	  nach	  dem	  neuen	  
Konzept	  (s.	  Anlage	  4)	  

	  

Erstellung	  eines	  IT-‐
Ausstattungskonzeptes:	  1.	  Umstellung	  
von	  XP	  auf	  WIN7	  mit	  Erfassung	  des	  
Bedarfs	  und	  2.	  Zeit-‐Maßnahmen-‐Plan	  
für	  Umrüstung	  und	  Neuanschaffung	  	  
verantwortlich:	  Hr.	  Freyberg,	  Hr.	  
Niepmann,	  Fr.Wunderlich	  
	  

Modifiziertes	  Konzept	  in	  
Abhängigkeit	  vom	  
Evaluationsergebnis	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Umsetzung	  des	  Konzeptes	  
(SK	  hat	  am	  19.5.14	  den	  
Bezirk	  aufgefordert,	  uns	  
dabei	  zu	  unterstützen)	  
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Erziehung	  und	  Schulleben	  

Vorhaben	   Schuljahr	  2014/15	   Schuljahr	  2015/16	  

Kooperationen	  

Ziel	  insgesamt:	  
Konsolidierung	  
und	  
Synergieeffekte	  
erzielen	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Schule	  als	  
Lebensraum	  

	  

	  

	  

	  

Einbindung	  der	  Schule	  in	  das	  NaWigator-‐Netzwerk,	  
Gewinnen	  von	  Partnerschulen	  im	  Grundschulbereich	  
verantwortlich:	  FbL	  Naturwissenschaften	  
	  
Abschluss	  eines	  Kooperationsvertrages	  mit	  Siemens	  STA	  (s.	  
4.7)	  
Anbahnung	  einer	  Kooperation	  mit	  	  dem	  Fachbereich	  
Elektrotechnik	  der	  Beuth-‐Hochschule	  
	  
Inhaltliche	  Untermauerung	  der	  Oder-‐Partnerschaft	  als	  neues	  
Mitglied	  	  
verantwortlich:	  Lehrkräfte	  des	  Polen-‐Austauschs	  
	  
Unsere	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  nutzen	  das	  
Bildungsangebot	  der	  HU	  (Bibliotheken	  etc.)	  regelmäßig;	  
Betreuung	  durch	  Studenten	  
verantwortlich:	  FL	  Latein	  
	  
Gründung	  des	  naturwissenschaftlich-‐mathematischen	  
Netzwerks	  Berliner	  Gymnasien	  (Gründungsantrag	  bei	  
SenBJW	  gestellt)	  
verantwortlich:	  SL	  
	  
Verstärkung	  der	  Bildung	  für	  nachhaltige	  Entwicklung	  
(Unterricht,	  Projekte),	  Wiederholung	  erfolgreicher	  Projekte	  
(Mobiltelefon-‐Recycling,	  fairer	  Handel,	  Kunststoffe	  im	  Alltag	  
etc.)	  
verantwortlich:	  Qualitätsbeauftragter,	  	  alle	  Klassen-‐	  und	  
Fachlehrerinnen	  
	  
Wieder	  verstärkte	  Ausbildung	  von	  Konfliktlotsen	  (mehr	  als	  
im	  letzten	  Jahr)	  
Verantwortlich:	  Fr.	  Hauswaldt	  
	  
Schülerpatenschaften:	  Erweiterung	  auf	  Klassenstufe	  7	  (bei	  
Bedarf)	  
verantwortlich:	  Fr.	  Dr.	  Nicolaus,	  Hr.	  Steinberg	  
	  
Schulfest	  institutionalisieren	  (Stärkung	  der	  Corporate	  
Identity)	  Eltern,	  Schüler,	  Lehrer	  
verantwortlich:	  AG	  Schulfest	  
	  
Workshop	  und	  Klausurtagung	  der	  GSV	  zur	  Schulentwicklung	  

Durchführung	  einer	  
Wettbewerbswoche	  
unter	  Beteiligung	  
von	  Partnerschulen	  
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(Institutionalisierung,	  projektorientiert)	  
verantwortlich:	  GSV	  
	  
Projekttag	  zum	  Schulprofil	  
verantwortlich:	  AG	  (noch	  zu	  bilden)	  

	  

	  

Vereinbarung	  über	  
ein	  vernünftiges	  
Miteinander	  (Anlage	  
7):	  Evaluation,	  
Anpassung	  

Maßnahmenplan	  
zum	  Arbeits-‐	  und	  
Sozialverhalten	  in	  
den	  7.	  Klassen	  
(Anlage	  9):	  
Evaluation	  und	  
Anpassung	  

 
 
Personalentwicklung	  

Vorhaben	   Schuljahr	  2014/15	   Schuljahr	  2015/16	  

Fortbildungen	  
(entsprechend	  
Fortbildungskonzept	  
der	  FvS)	  

Fortbildung	  der	  neuen	  Steuergruppe	  im	  Herbst	  2014	  	  
verantwortlich:	  Qualitätsbeauftragter	  
	  
Fortbildung	  für	  Wettbewerbe	  im	  September	  2014	  in	  
Kassel	  
verantwortlich:	  Qualitätsbeauftragter	  
	  
weiterhin	  Versuche,	  umfassend	  Fortbildungen	  für	  
einen	  großen	  Teil	  der	  Lehrkräfte	  zur	  Individualisierung	  
des	  Unterrichts	  durchzuführen	  
verantwortlich:	  Qualitätsbeauftragter	  
	  
Fortbildungen	  für	  bilinguales	  Projekt	  
verantwortlich:	  Fachbereichsleiterin	  für	  moderne	  
Fremdsprachen	  
	  
Qualifikation	  von	  Lehrkräften	  im	  Fach	  Latein	  für	  
Betreuung	  von	  Studenten	  im	  Praxissemester	  
verantwortlich:	  Fachverantwortliche	  für	  das	  Fach	  Latein	  
	  
Fortbildung,	  von	  Siemens	  organisiert,	  zum	  Thema	  
Schule	  und	  Wirtschaft	  sowie	  zu	  modernen	  
Technologien	  
verantwortlich:	  Hr.	  Selig	  
Fortbildungen	  zum	  Doppelstundenmodell	  
verantwortlich:	  FbL,	  SL	  
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Organisationsentwicklung	  

Vorhaben	   Schuljahr	  2014/15	   Schuljahr	  2015/16	  

Kommunikation	  und	  
Kooperation	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Steuergruppe/	  
Schulprogramm	  
	  
	  
Evaluation	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ganztagsschule	  
(Antrag	  gestellt)	  
	  
	  
Kursangebot	  
	  
	  
	  
	  
Doppelstundenmodell	  

Neue	  Homepage(auch	  durch	  Externe	  
gestaltet)	  mit	  periodisch	  erscheinendem	  
Newsletter	  
Verantwortlich:	  AG	  Homepage	  (Lehrer	  
und	  Schüler)	  
	  
Regelmäßige	  Bestückung	  von	  Schaukästen	  
im	  EG	  zu	  sozialen	  Projekten	  und	  zu	  den	  
Wettbewerben	  
Verantwortlich:	  Qualitätsbeauftragter,	  
alle	  Projekte	  durchführende	  Lehrkräfte	  
	  
Neue	  Steuergruppe	  mit	  intensiverer	  
Verankerung	  im	  Kollegium;	  Wahl	  zu	  
Beginn	  des	  Schuljahres;	  regelmäßige	  
Sitzungen	  
Verantwortlich:	  Qualitätsbeauftragter	  
	  
Bildung	  eines	  Evaluationsteams	  
	  
	  
	  
	  
	  
Überprüfung	  des	  gesamten	  Kursangebots	  
der	  Schule	  im	  Hinblick	  auf	  zurückgehende	  
Schülerzahlen	  
verantwortlich:	  SL,	  Päd.	  Koordination,	  FbL	  
	  
Nach	  der	  1.	  Evaluation:	  Beseitigung	  von	  
Friktionen	  durch	  partielle	  
Stundenplanänderungen	  
verantwortlich:	  SL	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ausbildung	  neuer	  
Evaluationsberater	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Gestaltung	  der	  FvS	  als	  
Ganztagsschule	  nach	  
Fertigstellung	  des	  
Erweiterungsbaus	  
	  
	  



 

 - 42 -   

Anlage 1: Einzugsgebiet der Schule 
 

Lage der Schülerwohnorte 
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Anlage 2: Abiturnoten 2012-2013 - Schnell läufer- und Normalzüge 

 
 

Abitur 2012: 
    Alle   Schnellläufer  Normalzügige 
Durchschnittsnote:   2,25          1,94         2,36 
 

 
 
Abitur 2013: 
    Alle   Schnellläufer  Normalzügige 
Durchschnittsnote:   2,30          2,12         2,34 
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Anlage 3: tabellarische Übersicht über die Wettbewerbe im Schuljahr 
2013/14 
 
 
Fach Titel Teilnehmer Umfang Veranstalter 
Mathematik Mathematikolympiade  alle ab Klasse 5 Schulrunde, 

Regionalrunde, 
Landesrunde, 
Bundesrunde 

Verein 
Mathematik-
Olympiaden e.V. 

Mathematik Pangeawettbewerb alle aus den 
Profilklassen 

Vorrunde, 
Zwischenrunde, 
Bundesfinale  

Pangea-
Wettbewerbe e.V. 

Mathematik Känguruwettbewerb alle aus den 
Profilklassen 
und 
Interessierte 

Schulrunde Mathematikwett-
bewerb Känguru 
e.V. 

Mathematik Tag der Mathematik 
an der HU Berlin 

alle 
Interessierten 
ab Klasse 7 

Eine Runde (1 
Tag) 

Humboldt-
Universität Berlin 

Mathematik Bundeswettbewerb 
der Mathematik 

Leistungsstarke 
SchülerInnen ab 
Klasse 9 

Hausaufgaben-
runde 

AG bundesweiter 
Schüler-
wettbewerbe 

Natur- 
wissen- 
schaften 

Heureka, Mensch und 
Natur 

Klasse 5, 
Klasse 6 

Multiple-Choice, 
Einzelleistung 

INKAS Berlin 

Chemie Chemkids Profilklassen 6 
und 7 

Herbst- und 
Frühjahrsrunde 

 

Chemie Chemie-Olympiade Klassenstufe 11 erste Runde  
Biologie Biologie-Olympiade Klassenstufe 11 erste Runde  
Mathematik 
und alle 
Natur- 
wissen- 
schaften 

Internationale Junior-  
ScienceOlympiade 

Klasse 9 
(ab dem 
nächsten Jahr 
Profilklasse 8) 

erste Runde AG bundesweiter 
Schüler-
wettbewerbe 

Deutsch, 
2.AF 

Jugend debattiert Klassenstufen 
10-12 

Schulrunde, 
Regionalrunde, 
Landesrunde 

AG bundesweiter 
Schüler-
wettbewerbe 

Deutsch Lesewettbewerb 6. Klasse Schulrunde, 
Bezirksrunde, 
Landesrunde 

Stiftung Lesen 

Deutsch Schreibwettbewerb  Schulrunde FvS 
Politik Plakatwettbewerb 

Euroscola 
9.-12. Klasse Politik-AG Europaparlament 
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Anlage 4: sprachverstärkte Klassen in den modernen Fremdsprachen 
 
Die Schulkonferenz hat die Einrichtung einer sprachlich verstärkten Klasse innerhalb des 
Regelzuges ab dem Schuljahr 2014/15 beschlossen. 
 
Eine solche Klasse soll im Wesentlichen durch folgende Elemente gekennzeichnet sein: 
Verstärkung des Unterrichts in den modernen Fremdsprachen  in Klassen 7 und 8;  
eine zusätzliche 4. Englischstunde in Klasse 7 (als Profilstunde bereits vorhanden); 
eine zusätzliche 4. Englischstunde in Klasse 8 (bis 2006 Realität); 
in Klassen 7 und 8 jeweils zwei Teilungsstunden in Französisch; 
bilinguale Module E/F.20 
 
Ab Klasse 8 wird Unterricht pro Halbjahr in einem bilingualen Modul (4-8 Wochen) 
abwechselnd auf Englisch und Französisch in verschiedenen Sachfächern (variabel je nach 
Personalsituation) erteilt. 
Die Benotung erfolgt im Sachfach, nicht in der Sprache. 
 
Beispiel: 
 
 1. Halbjahr 2. Halbjahr 
 7.  Schuljahr Sprachverstärkung E/F 

 
 8.  Schuljahr Sprachverstärkung E/F und Module 
  Ge/E: From the Colonial Era 

to Independence – the 
American Revolution 

Ek/F: Leben in Nordafrika 

 9.  Schuljahr Ge/E: The United Kingdom – 
Motherland of 
Industrialization 

Eth/F: Glück und Unglück 

10. Schuljahr Ge/E: The Cold War – A 
conflict between 
superpowers and ideologies 

Ge/F: Längsschnitt der dt-frz 
Beziehungen 

  
 
Ergänzende Elemente 
 
Es erhalten diejenigen Kinder mit der Sprachenfolge E/F einen Platz in dieser Klasse, deren 
Eltern bei der Anmeldung ihr Interesse an einer Klasse mit verstärktem Sprachangebot 
erklärt haben. 
KlassenlehrerIn sollte, wenn möglich, die Englisch- oder Französisch-LehrerIn sein. 
Im 8. oder 10. Schuljahr sind Klassenfahrten innerhalb des jeweiligen Fahrtenzeitraums 
nach Großbritannien oder Frankreich denkbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Im Schuljahr 2013/14 wurde der bilinguale Unterricht (Geschichte/Englisch) in der Klasse 8c mit 
Erfolg erprobt. 
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Anlage 5: Regionaler Schulverbund im Schuljahr 2013/14 
 
Der Schulverbund West (Spandau) bietet bereits seit mehreren Jahren im Rahmen der 
Begabtenförderung der Senatsverwaltung BJW zusätzlichen Unterricht für besonders 
begabte und interessierte, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler am Nachmittag an. 
Es wird ein Lernumfeld geboten, in dem Gleichbefähigte und Gleichinteressierte in kleinen 
Gruppen (ca. 6-12 Teilnehmer) zusammenkommen. Die Kursteilnehmer können in ruhiger 
und abwechslungsreicher Lernatmosphäre ihre kognitiven und sozialen Kompetenzen 
erweitern. 
Der Unterricht in den Kursen ist fächerübergreifend. Er wird schul- und 
klassenstufenübergreifend organisiert. In der Regel findet er wöchentlich und 2-stündig statt. 
Nach einer „Schnupperzeit“ ist die Teilnahme für ein Schulhalbjahr verbindlich. 
 
Weitere allgemeine Informationen zur Begabtenförderung bietet Ihnen die Internetseite der 
Senatsverwaltung (www.berlin.de/sen/bildung/foerderung/begabtenfoerderung/index.html) 
 
Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, die Grundschule am Ritterfeld, die Lynar-Grundschule, 
die Askanier-Grundschule und die Charlie-Rivel-Grundschule freuen sich, auch im 
kommenden Schuljahr 2012/13 interessierten Schülerinnen und Schülern aller Schulen in 
der Region West (Spandau) ein vielseitiges Angebot machen zu können. 
 
Im Schuljahr 2013/14 werden folgende Kurse angeboten: 
 
 
 

Schule Kursthema Kurslehrer Klassen-
stufen 

Themenfeld Termin 

Freiherr – 
vom – 
Stein 

Schach – das königliche Spiel 
(Anfänger u .Fortgeschrittene) Hr. Freyberg B,C (4-10) Ma/Ge/Phil/In 

 
Montag, 
14.30 – 16.00 Uhr 
 

Gibt es außerirdische Wesen? Hr. Oertel C (7-10) Nawi/Technik 

 
Mittwoch, 
14.45 – 16.15 Uhr 
 

 
Archäologie – Die kleinen 
Spurensucher 
 

Dr. Perlwitz B (4-7) 

Archäologie/ 
Geschichte/ 
Kunstgeschich
teArchitektur 

 
Mittwoch , 
15.15 – 16.45 Uhr 
 

GS am 
Ritterfeld 

Biologische Vielfalt  Fr. Prem-Vogt B (4-7) Nawi 
Dienstag, 
15.30 - 17.00 Uhr 

Askanier-
GS 
Lynar-GS 

Mathematische Knobeleien Fr. Bartels A (3-4) Ma/Informatik Montag 
14.30 – 16.00 Uhr 

Ausgewählte Themen der 
Mathematik Fr. Heidtmann B (4-7) Ma/Informatik 

Dienstag, 
14.30-16.00 Uhr 

Charlie-
Rivel-GS 

Wie Bilder laufen lernen – wir 
bauen uns unser Kino selbst! 

Fr. 
Rauschenberger 

B (4-7) Ku/Ge/Bio  
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Anlage 6: Tabelle der Arbeitsgemeinschaften 
 
AG Leitung Ort Tag & Zeit Anmerkung 
Schulorchester Fr. Zern HG  Aula Mo., 16.00 – 17.30 h  

Musical Andreas Zander HG Aula Mo., ab 14.30 h Start nach Absprache 

Bigband Andreas Zander HG  Aula Mo., ab 17.30  h  

Chor Oliver Zein Dep. Raum F22 Mi., 14.30 – 16.00 h Sek. I 

B.A.N.D Oliver Zein Dep. Raum F22 Do., 15.15 – 17.00 h  

Darstellendes Spiel Ralf Dorno Aula Fr., 14.30 – 16.00 h Klasse 10 

Licht- & Tontechnik Eric Salameh HG Aula Empore Fr., ab 14.30 h  

Bühnenbau N. N. HG Aula in Absprache  

filmclub halb6 Frank Selig Haus am See Di., 18.30 h Infos: Glaskasten im HG 

Mediengestaltung Björn Riecken HG Raum 210 Di., 14.30 – 16.00 h  

Bibliothek Fr. Hennig HG  Bibliothek im Keller Große Pausen Neuzugänge sind  
herzlich willkommen! Cafetería/Schulmilch Fr. Budek/Fr. Wilke u.a. HG  Cafetería Große Pausen 

Tierpflege Kurda/Nowak/Raethel HG  Biologieräume Große Pausen ... ... und nach Vereinbarung 

Schulgarten Vonderau Dep. Raum 25 Do., 13.30 – 15.00 h  

Cambridge Katrin Koopmann nach Vereinbarung Mi., 14.30 – 16.00 h Klassenstufe 9, Start 11.09. 

Ariana Schüller Dep. Raum 10 Mi., 15.30 – 17.00 h Klassenstufe 10 

DELF  A1/A2 Fr. Füchtjohann Dep.  Raum 8 folgt ab 7. Klasse Französisch 

Russisch Ariana Schüller  Do. 15.30 – 16.15 h ab Oktober 

Spanisch Frank Selig HG  Raum 108 Fr., 14.30 – 16.00 h Anfänger & Fortgeschrittene 

Mediation Fr. Appel-Müller Dep. nach Vereinbarung nach Vereinbarung  

Jugend debattiert Wibke Beutler HG  Raum 11 Sa., 9.30 – 12.30 h ab 31.08.; 1x im Monat 

Philosophie Miehe/Nicolaus HG  Raum 211 Mi., 14.30 – 16.00 h  

Politische Bildung Olaf Perlwitz HG  Raum 211 Mo., 15.20 – 16.50 h Klassische Texte 

Wirtschaft Fr. Winkler  Do., 15.30 – 17.00 h Unternehmensgründung 

Ev. Religion/Oberstufe Friedhelm Steinberg HG  Raum 211 Fr., 8.55 h sowie ... ... Nachmittagstermine 

Katholische Religion Thomas Höfer nach Vereinbarung nach Vereinbarung Oberstufe 

Interreligiöser Dialog Hans-Jürgen Kirchheck Istanbul 19.06. – 02.07.2014 Zusatz-AG/Migration-Religion 

Religionsreisen Hans-Jürgen Kirchheck Bad Saarow & Prag 08/2013 & 01/2014 Gruppen sind voll! 

Fußball Thomas Hager Sportplatz Galenstraße Fr., 14.30 – 16.00 h  

Golf Freyer/Hübner/Selig Potsdamer Golfclub Do., 14.30 – 17.00 h April – Oktober 2013/2014 

Hockey Astrid Freyer Hockey-Olympiastadion Fr., 14.30 – 16.30 h ab Okt.: Posthalle 

Judo Philip Klöcking HG Sporthalle Fr., 14.30 – 16.30 h für alle Gurtstufen  

Leichtathletik Andreas Völzmann Schleusener-Stadion Do., 14.30 – 16.00 h ab Okt.: Sporthalle Galenstr. 

Rudern Bernd Nehmer 
Bootshaus Nordhafen 

Do., 14.45 – 17.00 h Anfänger & Fortgeschrittene 

Holger Niepmann Di., 15.45 – 17.45 h schulrudern-spandau.de 

Tanz Sarah Kühn HG Sporthalle Fr., ab 14.30 h Sporthalle/Aula Galenstraße 

Schach Dominic Freyberg Dep. Raum 15 Di., 14.30 – 16.15 h  

Know-how für junge User Dominic Freyberg   Internetsicherheit & 
kreatives Programmieren 

Archäologie Olaf Perlwitz HG Raum 202 Mi., ab 15.15 h  

Außerirdische Uli Oertel HG Raum 314 Mi., ab 15.25 h  

HG  Hauptgebäude Galenstraße  Dep.  Dependance Jüdenstraße              
selig-01/06/2015 
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Anlage 7: Vereinbarung über ein vernünftiges Miteinander 
 

Freiherr-‐vom-‐Stein-‐Oberschule	  (Gymnasium)	  
	  
	  

Vereinbarungen	  über	  ein	  vernünftiges	  Miteinander	  
in	  der	  Fassung	  vom	  7.	  Mai	  2009	  (angepasst	  am	  5.	  August	  2013)	  

	  

1	  	  Allgemeines	  
	  

Jeder	  trägt	  durch	  sein	  Verhalten	  dazu	  bei,	  dass	  die	  Schule	  ihre	  Aufgaben,	  wie	  sie	  im	  Schulgesetz	  
festgelegt	   sind,	   erfüllen	   kann.	   Er	   soll	   sich	   insbesondere	   höflich	   und	   rücksichtsvoll	   verhalten,	   so	  
dass	   niemand	   belästigt,	   behindert	   oder	   geschädigt	   wird,	   und	   soll	   sich	   bemühen,	   eine	   gute	  
Gemeinschaft	  zu	  fördern.	  
	  
	  

2	  	  Stunden-‐	  und	  Pausenordnung	  
	  

1.	  Stunde:	  	  	  	  	  	  08.00	  Uhr	  -‐	  08.45	  Uhr	   	  	  	  	  	  	  	  	   Kurzstundenplan:	   08.00	  Uhr	  -‐	  08.30	  Uhr	  
2.	  Stunde:	  	  	  	  	  	  08.55	  Uhr	  -‐	  09.40	  Uhr	   	   	   	   	   08.40	  Uhr	  -‐	  09.10	  Uhr	  

1.	  große	  Pause	   	   	   	   	   	   	   	   1.	  große	  Pause	  
3.	  Stunde:	  	  	  	  	  09.55	  Uhr	  -‐	  10.40	  Uhr	   	   	   	   	   09.25	  Uhr	  -‐	  09.55	  Uhr	  
4.	  Stunde:	  	  	  	  	  10.45	  Uhr	  -‐	  11.30	  Uhr	   	   	   	   	   10.00	  Uhr	  -‐	  10.30	  Uhr	  

2.	  große	  Pause	   	   	   	   	   	   	   	   2.	  große	  Pause	  
5.	  Stunde:	  	  	  	  	  11.50	  Uhr	  -‐	  12.35	  Uhr	   	   	   	   	   10.50	  Uhr	  -‐	  11.20	  Uhr	  
6.	  Stunde:	  	  	  	  	  12.40	  Uhr	  -‐	  13.25	  Uhr	   	   	   	   	   11.25	  Uhr	  -‐	  11.55	  Uhr	  
7.	  Stunde:	  	  	  	  	  13.35	  Uhr	  -‐	  14.20	  Uhr	   	   	   	   	   12.05	  Uhr	  -‐	  12.35	  Uhr	  

8.	  Stunde:	  	  	  	  	  14.30	  Uhr	  -‐	  15.15	  Uhr	  	  (auch	  für	  AGs)	   	   	   12.45	  Uhr	  -‐	  13.15	  Uhr	  
9.	  Stunde:	  	  	  	  	  15.25	  Uhr	  -‐	  16.10	  Uhr	  	  (auch	  für	  AGs)	  
10.	  Stunde:	   	  16.15	  Uhr	  -‐	  17.00	  Uhr	  	  (auch	  für	  AGs)	  
	  
	  
Öffnung	  der	  Schule	  

Im	   Allgemeinen	   wird	   die	   Schule	   um	   7.50	   Uhr	   geöffnet,	   bei	   schlechtem	   Wetter	   und	   im	  
Winterhalbjahr	   um	   7.45	   Uhr.	   Nach	   Öffnung	   der	   Schule	   dürfen	   die	   Schüler21	   die	   Klassenräume	  
betreten.	  
Das	  Befahren	  des	  Schulhofes	  ist	  nicht	  gestattet.	  
	  
Verhalten	  in	  den	  Pausen	  

In	  den	  großen	  Pausen	  gehen	  die	  Schüler	  der	  Klassen	  5	  bis	  10	  sofort	  nach	  dem	  Unterricht	  auf	  den	  
Hof,	  bei	  schlechtem	  Wetter	  -‐	  auf	  besonderes	  Klingelzeichen	  -‐	  und	  in	  den	  kleinen	  Pausen	  bleiben	  
die	  Schüler	  in	  den	  Klassenräumen.	  	  
Für	  das	  Verhalten	   in	  den	  Pausen	  gilt	   das	   im	  Punkt	   1	   ausgeführte:	  Rücksichtnahme,	  Höflichkeit,	  
Förderung	  einer	  guten	  Gemeinschaft.	  

                                                
21 Der flüssigeren Lesbarkeit wegen wurde bei der Erwähnung von Gruppen jeweils nur die männliche 
Form benutzt. Selbstverständlich finden beide Geschlechter gleichermaßen Wertschätzung. 
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Das	  Schulgelände	  darf	  während	  der	  Schulzeit	  von	  minderjährigen	  Schülern	  der	  Klassen	  5	  bis	  10	  
nur	  in	  Ausnahmefällen	  mit	  Erlaubnis	  eines	  Lehrers	  verlassen	  werden.	  	  
	  
	  
	  

	  
3	  	  Fehlen	  im	  Unterricht	  
	  

Bei	  Fehlen	  eines	  Schülers	  ist	  der	  Klassenlehrer	  bzw.	  der	  Tutor	  bereits	  am	  1.	  Fehltag	  	  morgens	  zu	  
benachrichtigen,	  spätestens	  am	  dritten	  Tag	  des	  Fehlens	  schriftlich.	  	  
Schüler	  der	  Oberstufe,	  die	  wegen	  Krankheit	  eine	  Klausur	  versäumt	  haben,	  müssen	  sich	  mit	  einer	  
ärztlichen	   Bescheinigung	   entschuldigen.	   Nur	   so	   erhalten	   sie	   die	   Möglichkeit,	   die	   versäumte	  
Klausur	  nachzuschreiben,	  die	  ansonsten	  mit	  der	  Note	  6	  bewertet	  werden	  muss.	  
Um	   Beurlaubungen	   vom	   Unterricht	   muss	   rechtzeitig	   vorher	   beim	   Klassenlehrer	   bzw.	   Tutor	  
nachgesucht	  werden.	  	  
Der	  Klassenlehrer	  bzw.	  Tutor	  kann	  eine	  Befreiung	  vom	  Unterricht	  bis	  zu	  drei	  Tagen	  erteilen.	  Für	  
längere	   Befreiungen	   ist	   die	   Genehmigung	   des	   Schulleiters	   erforderlich.	   Dasselbe	   gilt	   für	   die	  
Beurlaubungen	  unmittelbar	  vor	  oder	  nach	  Schulferien.	  
	  
Ist	  der	  Lehrer	  10	  Minuten	  nach	  Stundenbeginn	  nicht	  erschienen,	  muss	  in	  den	  Klassen	  5	  bis	  10	  der	  
Klassensprecher,	   im	  Kurssystem	  ein	  Kursteilnehmer	   im	  Lehrerzimmer,	   im	  Sekretariat	  oder	  beim	  
Hausmeister	  Bescheid	  sagen.	  

	  
4	  	  Besonderes	  
	  
In	  jeder	  Klasse	  sind	  Schüler	  für	  folgende	  Ämter	  zu	  bestimmen:	  
Klassenbuchführer,	   Schlüsseldienst	   (falls	   erforderlich),	   Ordnungsdienst,	   Tafel-‐,	   Bücher-‐	   und	  
Kartenamt;	  auch	  für	  Kurse	  sind	  Tafel-‐	  und	  Ordnungsamt	  zu	  beachten.	  
Die	  Schüler	  der	  Oberstufe	  sind	  für	  die	  Sauberkeit	  in	  ihrem	  Aufenthaltsraum	  selbst	  verantwortlich.	  

	  
Zu	  Beginn	  der	  Unterrichtsstunde	  erheben	  sich	  die	  Schüler	  der	  Klassen	  5	  bis	  10	  zur	  Begrüßung	  von	  
ihren	  Plätzen.	  
	  
Essen	  und	  Trinken	  sowie	  das	  Kauen	  von	  Kaugummi	  während	  des	  Unterrichts	  sind	  nicht	  gestattet.	  	  
	  
Zum	  Fachunterricht	  finden	  sich	  die	  Schüler	  rechtzeitig	  vor	  den	  entsprechenden	  Räumen	  ein,	  die	  	  
aber	   nur	  mit	   Genehmigung	   des	   Fachlehrers	   betreten	  werden.	   Die	  Umkleidekabinen	   der	   Turnhalle	  
dürfen	  erst	  nach	  der	  großen	  Pause	  aufgesucht	  werden.	  
	  
Während	  der	  Unterrichtszeit	  ist	  das	  Spielen	  auf	  dem	  Schulhof	  verboten.	  	  
Das	  Werfen	  mit	  Schneebällen,	  Kastanien	  u.	  Ä.	  ist	  wegen	  der	  damit	  verbundenen	  Gefahren	  untersagt.	  

	  
In	  den	  Klassen-‐	  und	  Kursräumen	  werden	  Abfälle	  getrennt	  gesammelt	  und	  die	  Papierabfälle	  	  
selbständig	  entsorgt.	  	  
	  
Verunreinigte	  Unterrichtsräume	  müssen	  von	  den	  Schülern	  selbst	  gereinigt	  werden.	  
	  	   	   	  
Schäden	  sind	  sofort	  dem	  Schulhausmeister	  zu	  melden;	  sind	  sie	  fahrlässig	  oder	  mutwillig	  verursacht	  
worden,	  haben	  die	  Erziehungsberechtigten	  Ersatz	  zu	  leisten.	  

	   	  
Gefundene	  Gegenstände	  sind	  beim	  Schulhausmeister	  abzugeben.	  

	  
Das	  Mitbringen	  von	  Waffen	  und	  waffenähnlichen	  Gegenständen	  ist	  untersagt.	  
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Das	  Betreiben	  von	  Musikabspielgeräten	  und	  elektronischen	  Spielzeugen	  ist	  nicht	  gestattet.	  
	  
Der	  Gebrauch	  von	  Mobiltelefonen	  auf	  dem	  Schulgelände	  ist	  verboten.	  	  
	  
Das	   Mitbringen	   von	   mobilen	   elektronischen	   Kommunikations-‐,	   Unterhaltungs-‐	   	   und	  
Aufzeichnungsgeräten	   wie	   z.B.	   Handys	   zur	   Schule	   sowie	   zu	   schulischen	   Veranstaltungen	  
erfolgt	  grundsätzlich	  auf	  eigene	  Gefahr.	  Die	  Schule	  übernimmt	  keine	  Haftung	   für	  oder	  die	  
Verfolgung	  von	  abhanden	  gekommenen	  Geräten.	  
	  
Die	  Nutzung	  dieser	  Geräte	  im	  Schulgebäude	  und	  auf	  dem	  Schulgelände	  ist	  den	  Schülerinnen	  
und	  Schülern	  untersagt.	  Die	  Geräte	  sind	  auszuschalten	  und	  nicht	   sichtbar	  aufzubewahren.	  
Über	   Ausnahmen	   entscheiden	   die	   Lehrkräfte.	   Schüler/innen,	   die	   die	   Geräte	   unerlaubt	  
nutzen,	  werden	  von	  der	  betreffenden	  Lehrkraft	  zunächst	  aufgefordert,	  dies	  zu	  unterlassen.	  	  	  
	  
Sollten	   sie	   dieser	   Aufforderung	   nicht	   unverzüglich	   nachkommen,	   wird	   das	   Gerät	  
vorübergehend	   eingezogen.	   Das	   gilt	   auch	   für	   das	   mehrfache	   Zuwiderhandeln.	   Die	  
minderjährigen	   Schüler/innen	   erhalten	   das	   eingezogene	   Gerät	   nach	   Vorlage	   eines	  
Elternschreibens,	   in	   dem	   diese	   erklären,	   dass	   sie	   ihr	   Kind	   auf	   die	   Einhaltung	   der	  
Hausordnung	   hingewiesen	   haben,	   zurück.	   Des	   Weiteren	   sind	   die	   Eltern	   des	   betroffenen	  
Schülers/der	  betroffenen	  Schülerin	  berechtigt,	  das	  elektronische	  Gerät	  bei	  der	  Lehrkraft,	  die	  
das	   Gerät	   eingezogen	   hat,	   oder	   zu	   den	   Öffnungszeiten	   des	   Sekretariats	   abzuholen.	  
Volljährige	  Schüler/innen	   legen	  bei	  der	  Abholung	  ein	  von	   ihnen	  unterzeichnetes	  Schreiben	  
vor,	  in	  dem	  sie	  die	  Kenntnis	  der	  Hausordnung	  sowie	  die	  Bereitschaft,	  sich	  an	  diese	  zu	  halten,	  
bestätigen.	  Sollten	  dieselben	  Schüler/innen	  zum	  wiederholten	  Mal	  gegen	  die	  Vereinbarung	  
verstoßen,	  können	  weitere	  Erziehungs-‐	  und	  Ordnungsmaßnahmen	  ergriffen	  werden.	  	  
	  
Schülern	   und	   Schülerinnen	   der	   Oberstufe	   ist	   es	   erlaubt,	   in	   der	   Cafeteria	   und	   im	  
Aufenthaltsraum	  für	  die	  Oberstufe	   ihre	  elektronischen	  Geräte	  zu	  nutzen,	  solange	  niemand	  
dadurch	  gestört	  wird.	  Foto-‐	  und	  Filmaufnahmen	  sowie	  lautes	  Musikhören	  sind	  grundsätzlich	  
nicht	  gestattet.	  Ebenso	  besteht	  Auskunftspflicht	  gegenüber	  den	  Aufsichtspersonen.	  
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Anlage 8: Selbstorganisiert und sozial Lernen 
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Angebotene Modulthemen 

Modul 
Allgemeine	  
Themen	  /	  
fachbezogen 

Verantwortlicher	  
Kollege	   

(Paper) 

Durchführung:	   

Prüfungsangst - akzeptieren, entkräften, überwinden 
 

Stöcker/Becher Stöcker/Becher 

Atem – Stimme - Körper 

Auftreten und Sprache in Prüfungen  

Lemke Lemke 

Sich an der Uni zurecht finden: 

Bibliothek Humboldt / FU (Schüler des 3. Sem. und 1 Kollege 
begleiten; Gruppe 15köpfig)  

 Hübner Hübner 

5.PK – schriftliche Ausarbeitung  

Nur für das 3. Semester 
DE 

  

Wie schaffe ich das? Lernen und Vorbereitung für eine 
Deutschklausur DE   

Mündliche Abiturprüfung im Fach Deutsch DE  Hofstetter  

Klausurenschreiben / Operatoren Moderne Fremdsprachen  FS   

Mündliche Abiturprüfung in der Fremdsprache FS   

Aufgabentypen und Operatoren im 2. AF GE/PW/Erd   

Mündliche Abiturprüfung in Geschichte/PW GE/PW   

Mündliche Abiturprüfung in Erdkunde Erd   

Mündliche Abiturprüfung in Biologie BIO   

Mündliche Abiturprüfung in Chemie CH   

Einführung in naturwissenschaftliches Messen PH   

Operatoren Biologie und Chemie (für GK) BIO/CH   

Lerntypen / Gedächtnis / Lernstrategien BIO   

Methoden der Nullstellenbestimmung MA   

Mündliche Abiturprüfung in Mathematik MA   
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Anlage 9: Beschluss der Gesamtkonferenz vom 13.5.2013 zum Arbeits- 
und Sozialverhalten in den 7. Klassen 
 
Seit Beginn des Schuljahres hören wir von Schwierigkeiten und Problemen im Arbeits- und 
Sozialverhaltens in den 7. Klassen im Allgemeinen und in  einer 7. Klasse im Speziellen. 

Die Kollegen verfassen Elternbriefe, führen Gespräche in der Schule oder am Telefon mit 
den betroffenen Eltern und/oder organisieren Klassenkonferenzen. 

Es zeichnet sich leider ab, dass es weder für den Klassenlehrer noch für alle Fachkollegen 
dieser Klassen (natürlich auch für vertretende Kollegen) nicht einfach ist, die 
Schwierigkeiten zu meistern. Viele Gespräche in beiden Lehrerzimmern haben die Situation 
der 7. Klassen zum Inhalt; zu befürchten ist, dass unsere zukünftige Schülerklientel 
schwierig bleibt und schwieriger wird! 

Die Schulleitung und die Erweiterte Schulleitung im Besonderen haben auf ihren Sitzungen 
dies zum Inhalt gehabt und sich Gedanken zur Abhilfe gemacht. 

Zum 22.01.2013 wurden alle Klassenlehrer der 7. Klassen, deren Stellvertreter, Herr Dr. 
Stöcker, Herr Schulenburg und Herr Verch zu einer „Krisensitzung 7. Klassen“ eingeladen, 
um gemeinsam einen Maßnahmenplan zu entwickeln, der auf der nächsten 
Gesamtkonferenz vorgestellt und diskutiert werden soll. 

Folgende Punkte sollen zukünftig Beachtung finden und umgesetzt werden: 

a) Stärkung der „Doppelspitze“ (Stellvertretender Klassenlehrer bekommt den gleichen 
Stellenwert mit ebenfalls einer Stunde Ermäßigung) 

b) „Teambildung“ (zukünftige 7.Klassen-Lehrer suchen sich ihr Kollegen-Team) und 
Zusammenkunft zwecks Ausarbeitung detaillierter umzusetzender Maßnahmen 
schon vor den Sommerferien 

c) Klassenteams (Fachkollegen) treffen sich dann in regelmäßigen Abständen während 
des neuen Schuljahres (erst häufiger, dann nach Bedarf) 

d) Durchführung von meth.-soz. Training in der 1. Schulwoche verpflichtend 
e) Wiedereinführung des Elternsprechabends für die 5. und 7. Klassen nach den 

Herbstferien 
f) Angebot und Wahrnehmung spezieller Fortbildungsangebote für (alle) Kollegen 

(bspw. Erfahrungsberichte von Kollegen aus ISS) 
g) Angebot „verpflichtender“ Förderstunden (Bsp. DAZ); Bekanntgabe am 1. Schultag; 

Durchführung nach Kennenlern-Phase ca. 6 Wochen später 
h) „Parkzimmer“ unter Aufsicht; denkbar auch Stillarbeit im Lehrerzimmer 
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Anlage 10: Konzeption zur Stärkung des Faches Musik 
 
 
Ziel	  der	  Stärkung	  des	  Faches	  Musik	  ist	  die	  Förderung	  von	  musischen	  Interessen	  und	  die	  Motivation	  
zum	  musischen	  Tun,	  das	  Entdecken	  und	  Fördern	  von	  Talenten	  für	  die	  Schulgemeinschaft	  und	  für	  den	  
Einzelnen.	  Dies	  führt	  zur	  Stärkung	  der	  sozialen	  Kompetenzen	  im	  Sinne	  unseres	  Schulprofils.	  
	  
Das	  Fach	  Musik	  wird	  abwechselnd	  als	  Musikunterricht	  und	  als	  Musikpraxis	  angeboten.	  Es	  wird	  in	  
den	  Jahrgangsstufen	  7	  und	  8	  in	  Doppelstunden22	  organisiert	  und	  in	  der	  jeweiligen	  Klassenstufe	  
parallel	  geschaltet,	  sodass	  die	  Musikpraxis	  in	  der	  Form	  von	  Modulen	  stattfinden	  kann.	  
Geplant	  sind	  zwei	  Module	  in	  einem	  Umfang	  von	  je	  3-‐4	  Wochen	  pro	  Halbjahr.	  
Die	  sechs	  Module,	  die	  von	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  klassenübergreifend	  	  gewählt	  werden,	  sind:	  
	  

• Orchester,	  
• Tanz,	  
• Rhythmus,	  
• Blockflöte,	  
• Bühne/DS,	  
• Chor.	  

	  
Weitere	  Module	  sind	  denkbar,	  wie	  z.B.	  Gitarre,	  Musik	  und	  Computer,	  Instrumentenbau,	  Bläserklasse	  
etc.	  
Zu	  prüfen	  bleibt,	  ob	  durch	  Hilfe	  von	  außen	  (Eltern,	  Musikschule	  oder	  UdK)	  das	  Angebot	  an	  Modulen	  
erweitert	  werden	  kann.	  
	  
In	  der	  8.	  Und	  9.	  Jahrgangsstufe	  wird	  Musik	  als	  eigenständiges	  Wahlpflichtfach	  angeboten,	  welches	  
auf	  den	  Profilkurs	  Musik	  in	  der	  10.	  Klasse	  und	  auf	  die	  Oberstufe	  	  vorbereitet.	  
Mögliche	  Themen	  der	  Wahlpflichtkurse:	  
	  

• Produktion	  eines	  Hörspiels	  
• Produktion	  und	  Vertonung	  bewegter	  Bilder	  
• Erfinden	  und	  Aufschreiben	  eigener	  Stücke	  
• Bearbeiten	  eigener	  und	  ausgewählter	  Songs	  mit	  elektronischen	  Medien	  
• Arrangement	  und	  Einstudierung	  selbstgewählter	  Stücke	  
• Vorbereitung,	  Organisation	  und	  Durchführung	  einer	  Aufführung,	  z.B.	  eines	  Schülermusicals	  

	  
Ziel	  ist,	  dass	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  Musik	  wahrnehmen	  und	  verstehen	  lernen,	  dass	  sie	  Musik	  
gestalten	  und	  über	  Musik	  nachdenken.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                                
22 In der 8. Klassenstufe wird Musik in der modulfreien Zeit ein- oder zweistündig unterrichtet. 
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Anlage 11: Wanderpokal  „Einsatz für Umwelt und Gesellschaft“  
	  
	  
im	  Schuljahr	  2014	  wurden	  fünf	  Projekte	  als	  „Kandidaten“	  für	  den	  Pokal	  gemeldet:	  
	  
6a	  (Soziales	  Projekt	  mit	  Eltern	  und	  Schülern)	  
Eine	  Reihe	  von	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  nimmt	  ihre	  Aufgabe	  beim	  Verkauf	  der	  Schulmilch	  sehr	  
pflichtbewusst	  wahr	  -‐	  und	  zwar	  Pause	  für	  Pause.	  In	  diesem	  Jahr	  waren	  sie	  besonders	  gefordert,	  da	  
häufig	  keine	  Eltern	  dabei	  waren.	  
	  
7a	  (Umweltprojekt)	  
Die	  Klasse	  hat	  nach	  einer	  Unterrichtsreihe	  zu	  „Umwelt	  und	  Ernährung“	  in	  Ethik	  Plakate	  zu	  den	  
Themen	  Tierhaltung	  und	  Bio-‐Produkte	  erstellt.	  
	  
9c	  (Umweltprojekt)	  
Die	  9c	  hat	  in	  der	  Methodenwoche	  zu	  Umweltthemen	  (Müllentsorgung,	  Lebensmittelverpackungen	  
etc.)	  Poster	  gestaltet,	  die	  zurzeit	  noch	  im	  Ethik-‐Schaukasten	  hängen	  (Hauptgebäude).	  
Im	  Oktober	  hat	  sie	  eine	  Unterrichtsreihe	  zum	  Thema	  Plastik	  gemacht	  (u.a.	  Film	  „Plastic	  Planet“)	  und	  
am	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  eine	  Ausstellung	  mit	  Quiz	  dazu	  für	  Besucher	  vorbereitet.	  
Im	  November	  hat	  sie	  -‐	  über	  die	  Aktion	  „Trashbusters“	  angeregt	  -‐	  am	  Wandertag	  in	  vorher	  
definierten	  Arealen	  um	  die	  beiden	  Schulgebäude	  herum	  bis	  zum	  „Florida-‐Park“	  Müll	  gesammelt	  und	  
auf	  den	  Schulhof	  gebracht,	  um	  ihn	  getrennt	  zu	  entsorgen.	  	  
	  
Die	  10g	  (Soziales	  Projekt	  mit	  Eltern	  und	  Schülern)	  
Die	  10g	  hat	  ein	  Patenkind	  in	  Nicaragua.	  
20	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Klassen	  spenden	  monatlich	  1,50	  €	  vom	  Taschengeld.	  Von	  diesem	  
Geld	  werden	  die	  Schulkleidung	  und	  das	  Schulmaterial	  für	  das	  Patenkind	  finanziert.	  
Die	  Klasse	  hat	  zwei	  Mal	  einen	  Kuchenbasar	  durchgeführt.	  Vom	  Erlös	  wurden	  Geburtstags-‐	  und	  
Weihnachtsgeschenke	  für	  das	  Patenkind	  gekauft.	  
Die	  Klasse	  pflegt	  einen	  regelmäßigen	  Briefkontakt	  auf	  Englisch	  mit	  dem	  Patenkind.	  
	  
Weihnachten	  im	  Schuhkarton	  (Soziales	  Projekt)	  
Dieses	  Projekt	  ist	  klassenübergreifend,	  aber	  federführend	  ist	  immer	  Frau	  Hennigs	  Klasse.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


