
Warum haben wir uns dafür entschieden, unsere Oberschule
jahrgangsbezogen zu führen?

Das Planungsteam der ObS hat auf seiner Sitzung vom 04.02.2014 einstmmig
beschlossen, die zukünfige Oberschule jahrgangsbezogen zu führen. Die
Teilnehmer des erweiterten Kreises, zu dem auch Elternvertreter gehören,
haben sich dieser Entscheidung einstmmig angeschlossen. Diese Entscheidung
ist weitreichend und wohl überlegt.

Was bedeutet eigentlich jahrgangsbezogen?

Das Niedersächsische Schulgesetz sieht zwei Wege der Schulorganisaton einer Oberschule vor: 
schulformbezogen oder jahrgangsbezogen.

Schulformbezogen bedeutet, die Hauptschule und die Realschule werden als aufeinander bezogene
Schulzweige geführt. Die Eltern entscheiden dann, für welchen Schulzweig sie ihre Kinder anmelden. Der
Unterricht in den Schulzweigen richtet sich dann im Hauptschulzweig nach den curricularen Vorgaben der
Hauptschule und im Realschulzweig nach denen der Realschule. Die Kinder bleiben im Unterricht immer
im Klassenverband. Der Wechsel zwischen den Schulzweigen richtet sich nach der Durchlässigkeit- und
Versetzungsordnung.

Im Grunde entspricht dieses Modell einer organisatorisch zusammengefassten Haupt- und Realschule.

Jahrgangsbezogen bedeutet, dass alle Kinder unabhängig ihrer Grundschulempfehlung auf die Klassen
verteilt werden, die Klassen sind also hinsichtlich der Grundschulempfehlungen gemischt. Der Unterricht
richtet sich nach den curricularen Bestmmungen der Oberschule. In den Fächern Englisch und Deutsch
kann der Unterricht ab Klasse 5 in leistungsdiferenzierten Kursen erfolgen, es ist aber auch eine
binnendiferenzierte Arbeitsweise möglich.  Ab Jahrgang 7 erfolgt der Unterricht in den Fächern Deutsch,
Mathematk, Englisch verbindlich in leistungsdiferenzierten Kursen und ab Jahrgang 9 können zusätzliche
leistungsdiferenzierte Kurse in Physik oder Chemie eingerichtet werden.

Die Kinder verlassen also in höheren Jahrgängen zunehmend den Klassenverband zugunsten von Kursen
und werden dort entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit unterrichtet. Die Anforderungen in den
Fachleistungskursen richtet sich dann wieder nach den curricularen Vorgaben der Hauptschule oder der
Realschule.

Was spricht für die Entscheidung einer jahrgangsbezogenen Oberschule?

Die jahrgangsbezogene Organisatonsform bietet eine Reihe von pädagogischen und sozialen Vorteilen,
die bei der schulformbezogenen Organisatonsform nicht gegeben sind:

- Die Kinder können entsprechend den Anmeldezahlen gleichmäßig auf die Klassen verteilt werden,
es können immer in etwa gleich große Klassen gebildet werden. Dazu später mehr.

- Eltern, die sich nicht sicher sind, welche schulische Laufahn für ihr Kind die richtge ist, brauchen
sich nicht festzulegen und können die Entwicklung ihres Kindes entspannt beobachten.

- Die Schülerinnen und Schüler können sich in Ruhe entwickeln. Ihre Leistungsfähigkeit entscheidet
dann, in welchem Fach sie auf welchem Anforderungsniveau arbeiten können. Dies fördert auch
die Aktvierung des eigenen, selbstständigen Lernens und die Strukturierung der eigenen
Lernprozesse.

- Schülerinnen und Schüler können in unterschiedlichen Fächern auf verschiedenen
Anforderungsniveaus arbeiten. Sie können so ihre individuellen Stärken besser in den Lernprozess
einbringen und haben nicht den Druck, überall und immer gleich hohen Anforderungen
entsprechen zu müssen.

- Schwächere Schülerinnen und Schüler sind von Anfang an in die Klassenverbände integriert. 
- Durch die Durchmischung von leistungsstarken und leistungsschwachen Schülern wird  das soziale

Lernen und Miteinander der Schüler gefördert.
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- Durch Experten- und Helfersysteme, aber auch Partner- und Gruppenarbeitsformen wird
gegenseitge Unterstützung gefordert und gefördert. 

- Das eigene Wissen der stärkeren Schüler vertef sich dadurch, dass sie individuelle Schwerpunkte
setzen können und auch dadurch, dass sie schwächeren Schülern ihr Wissen vermiteln und
erklären.

- Es werden zahlreiche Lerngelegenheiten für soziale Kompetenzen und Einstellungen wie
Kooperatons- und Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaf, Empathie und Solidarität geschafen, das führt
auch zunehmend zu einer Stärkung des eigenen Selbstwertgefühles sowohl der schwächeren als
auch der stärkeren Schüler.

- Die Schüler lernen sich selbst und ihren Lernstand wahrzunehmen, einzuschätzen und zu
kontrollieren.

Es gibt noch eine grundsätzliche Überlegung, die leider recht kompliziert ist und deshalb einiger Erklärung
bedarf. Zunächst muss man wissen, dass die Entscheidung für eine der beiden Organisatonsform
verbindlich für zwei Durchgänge (jeweils Klasse 5 bis 10) getrofen wird. Trefen wir also für den
kommenden Schuljahrgang eine Entscheidung, gilt diese Entscheidung für die gesamte Schulzeit dieses
und auch des kommenden Schuljahrganges. Eine Änderung dieser Entscheidung bei einer Veränderung
der Klassengrößen oder ähnlichem wäre erst für den driten Schuljahrgang möglich.

Die Zuweisung der Lehrerstunden an die Oberschule ist unabhängig von der gewählten Organisatonsform.
Das bedeutet, dass die Berechnung der Lehrerstunden auf der Gesamtzahl der angemeldeten Kinder
beruht, dabei wird von einer Klassenstärke von 28 Kindern ausgegangen – ein Schüler führt in der Regel
aber noch nicht zu Teilung. Ab 30 Kinder könnte man zwei Klassen bilden, ab 60 Kindern drei usw..
Entsprechend wird die Schule von der Landesschulbehörde mit Lehrern versorgt.

Bei jahrgangsbezogener Organisatonsform können bei 60 Anmeldungen drei gleich große Klassen zu je 20
Schülerinnen und Schülern gebildet werden. 

Bei schulformbezogener Organisatonsform sieht es anders aus, in die Hauptschulklasse kommen dann nur
die Schüler, die von ihren Eltern dort auch angemeldet werden. Werden von 60 Kindern 10 Kinder für den
Hauptschulzweig angemeldet, dann muss eine Hauptschulklasse mit 10 Kindern gebildet werden, die
Realschulklassen häten dann 25 Schülerinnen und Schüler.

Noch extremer wird die Situaton bei z.B. 76 Anmeldungen. Werden von 76 Kindern 10 Kinder für den
Hauptschulzweig angemeldet, dann muss wiederum eine Hauptschulklasse mit 10 Kindern gebildet
werden, die Realschulklassen häten dann jeweils 33 Schülerinnen und Schüler. Da damit die Höchstzahl
von 28 Kindern pro Klasse weit überschriten ist, müssten drei Realschulklassen gebildet werden. Für diese
drei Realschulklassen stehen dann aber nur Lehrerstunden für zwei Klassen zur Verfügung. Zusätzliche
Lehrerstunden für eine weitere Realschulklasse bekommt die Schule nicht. 

Die Folge wäre, dass alle Stunden, die die Schule sonst zur Gestaltung von speziellen Angeboten hat, zur
reinen Unterrichtsversorgung eingesetzt würden. Es könnte dann ab Klasse 6 keine Verfügungsstunde
mehr geben, alle Wahlpfichtkurse müssten in Klassenstärke erteilt werden – damit sind WPK in Technik
oder Hauswirtschaf nicht mehr möglich. Es gäbe dann auch keine einzige Stunde für AGs mehr.

Der Schule wäre somit jeder Gestaltungsspielraum genommen. Da die Festlegung auf die
Organisatonsform, wie dargestellt, für zwei Durchgänge erfolgt und erfahrungsgemäß im Laufe der Jahre
ein gewisser Wechsel in den Klassenstärken ist, besteht keine Planungssicherheit. Selbst wenn in Jahrgang
5 die Anmeldezahlen, die Klassenbildung und die Lehrerversorgung zueinanderpassen, kann sich dies
schon im 6. Schuljahr ändern. Dann wären wir aber auf die einmal gewählte Organisatonsform festgelegt.
Wir können also nicht einfach abwarten, was passiert.

Dieses Risiko halten die Planungsgruppe und der erweitere Kreis für so erheblich, dass sich schon aus
diesem Gedankengang heraus nur eine jahrgangsbezogene Organisatonsform anbietet.
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