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Die Arbeit im Jahrgangsteam 
 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer eines Jahrgangs bilden das Jahrgangsteam. 

Kolleginnen und Kollegen, die sich in keiner Klassenleitung befinden, ordnen sich 

einem Jahrgangsteam zu. Die regelmäßigen Sitzungen der Jahrgangsteams sind für 

alle Lehrerinnen und Lehrer verpflichtend.  

 

I Organisatorisches 

Zu Beginn eines Schuljahres muss die Geschäftsverteilung festgelegt (Wahl der 

beiden Jahrgangsteamsprecher/innen – 1 Person pro Standort, Protokoll, …) und 

die Struktur des Ablaufs einer Sitzung erläutert werden. 
 

Ablauf einer Sitzung: 

- Begrüßung 

- Energizer vorstellen (verpflichtend für Jahrgang 5/6) 

- Feedbackrunde (lösungsorientiert) 

- Infos der Schulleitung 

- Inhaltliche Arbeit (am Jahresplan, aktuelle Themen/Anlässe, Materialaus-

tausch …) 

- Zuständigkeiten klären 

- Planung der nächsten Sitzung  
 

Die Jahrgangsteamsprecherinnen und Jahrgangsteamsprecher laden mindestens 

eine Woche vor jeder Sitzung ihre Kolleginnen und Kollegen ein. In der Einladung 

werden die Tagesordnungspunkte genannt, die im Vorfeld mit ihren Teammitglie-

dern festgelegt wurden. Zusätzlich gibt auch die Schulleitung Denkanstöße, Erin-

nerungen, Informationen oder auch Tagesordnungspunkte vor. 
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Das Protokoll, welches auch als Arbeitsgrundlage für die Folgesitzungen gilt, be-

kommt sowohl jedes Jahrgangsteammitglied, als auch die didaktische Leitung. 

Diese stellt es auf bid.owl (digitale Plattform) ein. 

 

II Inhaltliche Arbeit 

Neben der Klärung der Organisationsstruktur muss am Anfang eines neuen Schul-

jahres ein individueller Jahresplan für jeden Jahrgang entwickelt werden. Die im 

Jahresplan festgelegten überfachlichen Themen werden in den drei Kompaktwo-

chen und evtl. im Klassenrat mit den Schülerinnen und Schülern projektorientiert 

erarbeitet.  

Die Themenfindung für die Kompaktwochen erfolgt mit Hilfe der Kompetenzüber-

sicht oder aufgrund von aktuellen Gegebenheiten. Das bedeutet, dass die Unter-

richtseinheit oder das Projektvorhaben gemeinsam vorbereitet und entwickelt 

wird. Unterschiede in der Detailplanung für jede Klasse sind möglich. Das Material 

wird arbeitsteilig gesammelt, untereinander ausgetauscht und ergänzt. Fertige 

Bausteine von den vorherigen Jahrgängen befinden sich entweder in Ordnern in 

den jeweiligen Lehrerzimmern oder auf bid.owl. Die themenbezogenen Ordner 

werden durchgängig aktualisiert. 

Damit der Fachunterricht nicht ständig unterbrochen wird, sind alle Exkursionen 

in den Kompaktwochen durchzuführen. Ausgenommen sind Fahrten, die im 

Fahrtenprogramm aufgeführt sind. 

Um den Zusammenhalt beider Standorte zu stärken und das Kennenlernen der 

Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer in einem Jahrgang 

untereinander zu ermöglichen und zu intensivieren, muss eine gemeinsame Akti-

on/Veranstaltung in einem Jahr durchgeführt werden, an denen beide Standorte 

zeitgleich teilnehmen (z.B. gemeinsames Sportfest). 
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Darüber hinaus dienen die Jahrgangsteamsitzungen als Vorbereitung für die all-

gemeinen Lehrerkonferenzen. Im Jahrgangsteam sollen aufgrund der Teilnehmer-

zahlen (12 bis 16 Personen) Themen besprochen, diskutiert und Meinungsbilder 

erstellt werden. Um diese anstehenden Themen und Vorschläge vor- und nachzu-

bereiten und die Beziehung zwischen Kollegium und Schulleitung zu intensivieren, 

finden in regelmäßigen Abständen Jahrgangsteamsprechertreffen mit der didakti-

schen Leitung und weiteren Schulleitungsmitgliedern statt. 

Während des Jahrgangsteamsprechertreffens werden aus den Ergebnissen der 

Teamsitzungen, Vorschläge für Abstimmungen für die allgemeine Lehrerkonferenz 

erarbeitet (z.B. Zeugnisbemerkungen für die Lernzeit). 

So entsteht trotz der hohen Personenanzahl und der engen Zeitfenster in den Leh-

rerkonferenzen eine Diskussionskultur im Kollegium. 

Als letztes dienen die Jahrgangsteamsitzungen selbstverständlich den Kolleginnen 

und Kollegen als Austausch und gegenseitige Unterstützung für den Schulalltag. 

Themen, wie zum Beispiel Klassenklima, Klassenfahrt, Lern- und Entwicklungs-

gespräche (LEG) oder auch gemeinsame Regeln für den Jahrgang sollen regelmä-

ßig thematisiert bzw. evaluiert werden.  


