Schüler/innen auf
Wanderschaft?

Vorteile des Raumsystems
Was ist das
„Lehrerraum-Prinzip?“
Bereits seit dem Jahr 2005 gibt es an der Realschule
Altlünen das Lehrerraum-Prinzip. Dies bedeutet, dass
nicht jeder Schulklasse ein Raum zugeordnet wird,
sondern jedem Lehrer.
Daher ist es nun so, dass die Schüler/innen in der kleinen Pause, auch Wechselpause genannt, von einem
Klassenraum zum nächsten gehen.
Die Kinder sind also nach 60 Minuten Unterricht erst
einmal in Bewegung. Mal sind es nur wenige Meter,
z.B. vom Deutschflur zum Matheflur, mal ist es ein kleiner Spaziergang, wie vom Musikraum zum Englischbereich im Neubau.

Führt dies zu Problemen?
Ein klares „NEIN“ als Antwort. Es gibt keine Staus auf
den Fluren, es gibt keine größeren Verspätungen, kurz
gesagt: „Es läuft rund.“

Dadurch, dass die Schüler in den Wechselpausen nicht
mehr alleine in einem Klassenraum sind, können Materialien für den Unterricht langfristig gesammelt und gelagert werden. Sie sind schnell einsatzbereit. Dies zahlt sich
nicht nur im Textil- oder Kunstunterricht aus, sondern
auch in den anderen Fächern. Duden, Dictionaries, Präsenzbücher und Arbeitsmaterialien sind immer griffbereit.
Auch die technische Ausstattung der Räume konnte dadurch verbessert werden. Jeder Klassenraum/Fachraum
ist mit einem Computer und einem Beamer oder sogar
mit einem Active Board ausgestattet. Lehrerinnen und
Lehrer geben ihren Räumen eine persönliche Note, die
häufig Bezug zum Unterrichtsfach hat.
Weiterhin sitzt Ihr Kind nicht in jeder Stunde neben dem
gleichen Klassenkameraden, da jeder Lehrer/jede Lehrerin entsprechend der bevorzugten Sozialformen des Unterrichtsfaches die Sitzordnung gestaltet. Bei dem einen
gibt es Gruppentische, bei dem anderen ist es die U-Form
usw. Das f ördert die Sozialkompetenz des Kindes und
wirkt sich positiv auf die Klassengemeinschaft aus.
Insgesamt ist ein deutlicher Rückgang der Sachbeschädigungen in den Räumen zu beobachten, da die Schüler
nicht mehr unbeaufsichtigt die Pausen in den Klassenräumen verbringen.

Häufig sind Eltern besorgt, weil das Kind mit der
Schultasche auf dem Rücken von A nach B laufen
muss. Wir finden allerdings, dass der leichtere Rucksack, der durch die Präsenzbücher in den Klassenräumen erzielt wird, durchaus eine Erleichterung
bringt.
Die Schüler/innen müssen also in den meisten Fächern ihre Bücher gar nicht mit zum Unterricht bringen. Fast jeder Klassenraum hat einen halben Klassensatz Fachbücher, die dann im Unterricht zu zweit
benutzt werden können.
Außerdem sind wir darum bemüht, dass die Flure
weitestgehend nach Fächern sortiert sind, d. h. dass
im obersten Flur alle Deutschkollegen zu finden sind,
im Flur darunter ist ein Großteil der Mathekollegen
und im Neubau sind (fast) alle Englischlehrer. Auch
dies bietet Schüler/innen ein wenig Orientierung auf
dem Weg durch das neue größere Schulgebäude.
Wir haben in den vielen Jahren des Lehrerraum-Prinzips die Erfahrung gemacht, dass auch die jüngeren
Schüler/innen sich schnell eingewöhnen und sich
gut zurechtfinden. Anfangs werden sie auch von den
Klassenpaten begleitet, und im Sekretariat findet
sich immer ein Ansprechpartner, der im Notfall weiterhelfen kann.

