Die Birger-Forell-Sekundarschule als
Teamschule
Der Teamgedanke zieht sich durch alle Bereiche des Schullebens an der Birger-ForellSekundarschule.
Die Schulleitung besteht aus einem Team von 5 Personen. Dieses trifft sich einmal
wöchentlich zu einer Schulleitungsbesprechung. Diese ist fest im Stundenplan der
Schulleitungsmitglieder verankert.
Es gibt ein Planungsteam aus Stunden- und Vertretungsplanern. Diese arbeiten punktuell
entsprechend den Bedarfen zusammen.
Die Steuergruppe als Team, das die Schulentwicklung voranbringt, ist momentan in der
Qualifizierung. Sie trifft sich neben den Fortbildungsterminen in regelmäßigen Abständen, um
an dem aktuellen Projekt zu arbeiten. Dazu öffnet sie sich auch für andere Lehrkräfte. In der
Lehrerkonferenz informiert die Steuergruppe regelmäßig über ihre Arbeit.
In den einzelnen Jahrgängen gibt es Jahrgangsteams, die sich aus dem Klassenlehrkräften
der Klassen eines Jahrgangs zusammensetzen. Die Lehrkräfte in den einzelnen
Jahrgangsteams tauschen sich über die Angelegenheiten des Jahrgangs, z.B. die
Organisation von Exkursionen betreffend, aus und unterstützen sich gegenseitig. Sie
bereichern das Schulleben, in dem sie neue Dinge gemeinsam ausprobieren und dann in die
Lehrerkonferenz einbringen. Bewähren sich die Neuerungen, wird geprüft, ob sie für weitere
Jahrgänge genutzt werden können (z.B. Partnerklassenkonzept, Strukturierung der WerkstattStunden).
Des Weiteren gibt es Fachteams für die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch. In
den Fachteams befinden sich die Fachlehrkräfte eines Hauptfaches in einer Jahrgangsstufe.
Sie stimmen sich über ein einheitliches Vorgehen ab und erarbeiten gemeinsam Materialien
und Klassenarbeiten.
Die Fachkonferenzen arbeiten als größere Einheiten zusammen. Sie stellen die Grundlagen
für die Arbeit in den Fachteams.
Außerdem haben wir ein Team aus Sonderpädagoginnen. Diese kommunizieren in
regelmäßigen Abständen mit den Klassenteams (Fach- und Klassenlehrkräfte einer Klasse)
der inklusiven Klassen. Dort werden die Förderpläne reflektiert, besprochen und
weiterentwickelt, aktuelle Problemfälle thematisiert u.ä. Die Sonderpädagoginnen beraten sich
als Team untereinander und stimmen ihre Arbeit ab.
Für Notfälle besteht in der Birger-Forell-Sekundarschule ein Krisenteam. Dieses trifft sich in
regelmäßigen Abständen, um neue Schulleitungsmitglieder und andere wichtige Personen zu
unterweisen und um sich selbst regelmäßig auf den neusten Stand zu bringen.
Die Mitarbeitervertretung arbeitet als Team von 5 Personen. Die Mitglieder haben eine
gemeinsame Teamstunde, die in ihrem Stundenplan hinterlegt ist. Die Mitarbeitervertretung
hat außerdem eine feste Stunde mit der Schulleiterin im Stundenplan hinterlegt. Es werden
gemeinsam Konzepte entwickelt, Informationen ausgetauscht und Problemfälle beraten.
Um das Arbeiten der Teams zu unterstützen, gibt es freitags in der 6. Stunde und dienstags
an den Nachmittagen, an denen keine Lehrerkonferenz stattfindet, Zeiträume, in denen sich
die Teams treffen können.
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Der Schulkalender, der über das ganze Schuljahr geht, weißt die Termine für das Treffen der
Jahrgangs- und Fachteams sowie die Klassenteamtermine der inklusiven Klassen zentral aus.
Das Gleiche gilt für die Termine der Fachkonferenzen, die in einem bestimmten Zeitraum
stattfinden sollen.
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