Liebe SchülerInnen, sehr geehrte Eltern,
seit gut einem Jahr arbeiten die Willi-Graf-Realschule und das Willi-Graf-Gymnasium gemeinsam
in dem Projekt QuEKS (Qualitätsentwicklung an Katholischen Schulen) mit. Engagierte Lehrer/
innen, Schüler/innen und Eltern beschäftigen sich dabei in fünf verschiedenen Arbeitsgemeinschaften (AG) mit der Weiterentwicklung unserer Schulen. Dieser Prozess wird von der
Steuergruppe, die sich ebenfalls aus Lehrern, Schülern und Eltern zusammensetzt, organisiert.
Wir wollen mit diesem Brief über die Arbeit und den derzeitigen Stand informieren. Ebenfalls
freuen sich alle fünf Arbeitsgemeinschaften über zusätzliche Unterstützung von Schülern sowie
auch von Eltern.
AG Spiritualität & Gemeinschaft: Das Ziel ist die stärkere Vernetzung mit den umliegenden
Pfarreien und die Etablierung von spirituellen Angeboten im Schulalltag. Bis heute hat die AG
umgesetzt, dass die Willi-Graf-Schulen an der Fronleichnamsprozession in Saarbrücken und dem
Ewig Gebet teilgenommen haben und eine Leseecke mit spiritueller Literatur eingerichtet wurde.
AG Rhythmisierung des Schulalltags: Das Ziel ist eine neue Rhythmisierung des Schulmorgens
(Vorrang von Doppelstunden und Verlängerung der großen Pausen) und somit eine Erleichterung
des Schulalltags und eine Effektivitätssteigerung zu erreichen. Dafür wurde im Lehrerkollegium
eine Evaluation durchgeführt, die Möglichkeiten und mögliche Hürden aufzeigen sollte.
AG Schulhofgestaltung: Der Schulhof soll für die Schüler/innen interessanter gestaltet werden. In
Zusammenarbeit mit dem BUND wurde beispielweise schon eine Schmetterlingswiese geschaffen
und über den Förderverein Liegebänke angeschafft.
AG Information & Transparenz: Die Kommunikation soll auf mehreren Ebenen verbessert,
sichtbar und weiterentwickelt werden, zwischen Schule und Schulträger sowie die schulinterne
Kommunikation.
AG Unterrichtsentwicklung: Ziel ist die stärkere Einbindung digitaler Medien in den Unterricht,
um den Unterricht an das digitale Zeitalter anzupassen. Die Unterrichtsentwicklung soll durch
kollegiale Hospitation gefördert werden. Bis jetzt wurde eine Befragung des Kollegiums über den
Einsatz digitaler Medien im Unterricht durchgeführt und ein ITG (Informationstechnische
Grundbildung) - Curriculum für die Klassenstufe 5 ausgearbeitet.
Bei Interesse an der Mitarbeit in einer Arbeitsgemeinschaft schickt uns/ schicken Sie uns gerne
eine E-Mail oder sprechen uns direkt an.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Arnold
(cruxarni@kabelmail.de)
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Mark Kopp
(kopp@wgg-sb.de)

