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Teil I
Die IGS Egels richtet in jedem neu aufzunehmenden Jahrgang vier Schwerpunkt-
klassen ein, die in der Regel für vier Jahre, also für die Jahrgänge 5 – 8, bestehen
bleiben.
Die Schwerpunktklassen erhalten zwei zusätzliche Unterrichtsstunden in ihrem
Schwerpunkt. Dafür wird die „Stundentafel“ dieser Klassen am Montagnachmittag
um zwei Stunden erweitert, so dass eine Unterrichtsstunde am Montagnachmittag
für das Lerntraining auch in diesen Klassen möglich bleibt.
Die Lerntrainingsstunden müssen zeitgleich platziert, die „Schwerpunktstunden“
können über die ganze Woche verteilt werden; sie sind – mit Ausnahme der Stunden
für die Sportlerklasse, die auch als Einzelstunden zu platzieren sind - in der Regel
als Doppelstunden zu organisieren (ggf. liegen dann für die Klassen zwei Unter-
richtsstunden aus der allgemeinen Pflichtstundentafel am Montagnachmittag).
Der Schwerpunkt wird an ein Fach/einen Fachbereich gebunden, wobei die Inhalte
das Fachcurriculum erweitern.
Das Curriculum ist von den Fachbereichen in enger Abstimmung insbesondere mit
dem/der Schwerpunktlehrer/Schwerpunktlehrerin vorzubereiten. Das Curriculum soll
möglichst hohe Praxisanteile enthalten. Der Didaktischen Leiter koordiniert die curri-
culare Arbeit.
Die Aufnahme in Schwerpunktklassen ist nicht an leistungsbezogene Voraussetzun-
gen gebunden; wünschenswert ist zwar ein besonderes Interesse des Schülers/der
Schülerin für den jeweiligen Schwerpunkt, grundsätzlich aber gilt, dass in den ent-
sprechenden Klassen der jeweilige Schwerpunkt durch den Unterricht ausgebildet
werden soll.
Folgende Schwerpunktsetzungen sind möglich:

Forscherklasse
Sportler-
klasse Künstlerklasse

1a) Forscherklasse:
Bio; Phy; Che
1b) Forscherklasse:
Natur und Technik
1c) Forscherklasse:
Umwelt und Natur

2a) Forscher-
klasse Mathe-
matik/Informatik
2b) Forscher-
klasse Informa-
tions-
technologien

1a) Künstler-
klasse Kunst
und Kultur
1b) Künstler-
klasse Musik
und Kultur

2a) Künstler-
klasse Litera-
tur und
Theater
2b) Künstler-
klasse Litera-
tur und Kunst

Namen sind Arbeitstitel und alterna-
tiv zu verstehen; allerdings sind zwei
Forscherklassen mit  sich unter-
scheidenden Schwerpunkten denk-
bar

Namen sind auch hier Arbeit-
stitel; die Inhalte können variie-
ren; auch hier sind zwei Künst-
lerklassen mit sich unterschei-
denden Schwerpunkten denk-
bar
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Das Angebot kann im Rahmen der o. g. Möglichkeiten wie folgt va-
riieren:

1) zwei Forscherklassen und zwei Künstlerklassen mit jeweils zwei sich unterschei-
denden Schwerpunkten

2) zwei Forscherklassen mit sich unterscheidenden Schwerpunkten; eine Sportler-
klasse; eine Künstlerklasse

3) eine Forscherklasse; eine Sportlerklasse; zwei Künstlerklassen mit sich unter-
scheidenden Schwerpunkten

Die Entscheidung über das konkrete Angebot in einem Jahrgang trifft die Gesamt-
konferenz, ab dem 01.08.07 der Schulvorstand auf der Grundlage eines Empfeh-
lungsbeschlusses des DPA.
Der betroffene Jahrgang hat ein Vorschlagsrecht sowohl bezüglich der konkreten
Schwerpunktsetzung im Rahmen der o. g. Variationen als auch in Personalfragen.
Von dem Vorschlag des Jahrgangs kann nur in begründeten Ausnahmefällen und
nach Anhörung des Jahrgangs abgewichen werden.
Der Schwerpunktlehrer/die Schwerpunktlehrerin ist Fachlehrkraft des zugeordneten
Faches. Dass er/sie gleichzeitig Tutor/Tutorin ist, ist wünschenswert, aber nicht Be-
dingung. Ansonsten gelten die Prinzipien, die auch für den anderen Unterrichtsein-
satz gelten (Jahrgangs- bzw. Partnerjahrgangsprinzip).


