
„Dalton“: Hierunter verstehen wir das Konzept, wie es die Dalton Vereinigung Deutschland beschreibt 
(http://dalton-education.eu/konzept/). Für unsere Schule haben wir das Konzept entsprechend angepasst. 

„DALTON“ im Kleefeld 
Ganz im Sinne unseres Schulmottos:  

„Verantwortung mit anderen für andere für sich selbst“  
 
Grundkonzept 
Einführung von 10 Daltonstunden pro Woche in den Klassen 5 bis 10. Jeweils in der 1. und 4. Stunde 
wählen die Schüler Raum sowie den/die Lehrer*in aus, um an den Daltonplänen zu arbeiten.  
Bis zu 9 Fächer je Jahrgangsstufe werden um ca. eine Stunde gekürzt und der Lerninhalt wird in die 
Daltonstunden übertragen. Eine Daltonstunde dient den Klassenlehrer*innen für Rückmeldungen 
und Koordination, sowie den Schüler*innen zur Reflexion der vergangenen Woche und zur Planung 
der anstehenden Woche. 
 

Warum machen wir „Dalton“? 
 

Wir wollen für unser Schulleben, dass ... 
• unsere Schüler*innen in ihren Interessen und Begabungen ernst genommen werden. 
• das gute Miteinander der Lehrenden und Lernenden weiter gestärkt wird, indem mehr Zeit 

für Gespräche und Unterstützung da ist. 
• Vertretungsunterricht mehr Qualität bekommt, indem die Arbeit am Daltonplan immer 

möglich ist. 
 

Wir wollen für unsere Schüler*innen... 
• die Stärkung der Eigenverantwortung, indem sie selber über Fach und Zeitpunkt der 

Auseinandersetzung mit den Lerninhalten entscheiden. 
• die individuelle Förderung mehr in den Mittelpunkt rücken, indem wir mehr Freiräume zur 

Beratung schaffen. 
• die Zukunftsfähigkeit fördern, indem wir ihnen Selbstbestimmung im Umgang mit „Lernen“ 

zutrauen. 
• mehr Zeit für Lernbegleitung zur Verfügung stellen. 
• Lerninhalte transparenter machen, indem wir Daltonpläne erstellen. 
• mehr Zeit, um ihren Lernprozess selber aktiver zu gestalten. 
• den Zugang zu jahrgangsübergreifen Lernpartnerschaften ermöglichen. 

 

Wir Lehrer*innen verpflichten uns deshalb, ... 
• den Schüler*innen in Klasse 5 zunächst gemeinsam zum selbstständigen Arbeiten 

anzuleiten und erst nach und nach die freie Wahl zu ermöglichen. 
• den Schülern*innen, die mehr Unterstützung benötigen, im Blick zu behalten und zu 

Daltonstunden verpflichtend einzuladen. 
• die Daltonpläne gut vorzubereiten, auf die jeweilige Lerngruppe abzustimmen und 

transparent den Unterrichtsstoff darzustellen 
• die Anforderungen der Aufgaben in den Daltonplänen genau zu beschreiben und Kriterien 

sowie Kompetenzen für gute Leistungen zu benennen. 
 

Daltonstunde: Sie bietet den optimalen Rahmen für individuelle Förderung. Schüler*innen wie 
Lehrer*innen erhalten durch die Daltonstunden Zeit, Fragen zu stellen und gemeinsam zu 
ergründen. 
 

Daltonplaner: Jede/r Schüler*in führt verantwortlich den Daltonplaner, einen Lernplaner, der 
unseren Schüler*innen bei der Planung und Reflexion ihrer individuellen Lernprozesse hilft. Die 
Schüler*innen formulieren darin ihre Entwicklungsziele. Hierzu finden sich im Planer Hilfen zur 
Lernprozessplanung und zur Selbstdiagnose. Die Kommunikation mit den Eltern erfolgt 
kontinuierlich und nachvollziehbar mit Hilfe des Daltonplaners. Der Daltonplaner ist eine 
Gesprächsgrundlage an Schüler*innen- und Elternsprechtagen. Er schafft Verbindlichkeiten 
zwischen allen Beteiligten. 
 

Daltonpläne: Im 6-Wochenrythmus erhalten die Schüler*innen in allen beteiligten Fächern (D, M, 
E, F, BI, SW, MU, EK, GE, PK, WW PH, CH und RU/PP; Abweichungen in einzelnen 
Jahrgangsstufen sind möglich) einen Plan, der im Dalton-Schnellhefter aufbewahrt wird und täglich 
den Schülern ermöglicht, an den entsprechenden Aufgaben während der Dalton- und bei 
Vertretungsstunden zu arbeiten. 


