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Abschlussbericht zum Netzwerkthema:  

„Die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung im Fokus der Übergänge“ (2018-2021) 

 
Der Übergang von der Grundschule zu der Gesamtschule war bereits vor der Gründung eines 

Netzwerkes ein wichtiges Anliegen der Mechernicher Schulen.  

Einige Aktivitäten wurden bereits von Beginn an mit den Mechernicher Grundschulen gepflegt und 
sind fester Bestandteil im Übergang (Elterninformationsabende, Workshops, Tag der offenen Tür, 
Austausch nach der Anmeldephase über die Schülerinnen und Schüler, die in die Gesamtschule 
wechseln, Kennenlernnachmittag, Lern- und Entwicklungskonferenzen, Stadtschulleiterbesprechung).  

Uns als Gesamtschule war es ein wichtiges Anliegen, die Kooperation auf eine didaktisch-
pädagogische Ebene auszuweiten, um alle Bemühungen im Übergang mit Blick auf das Kind 
auszurichten. Es geht uns vor allem um eine Fokussierung der Stärken und der Talente des Kindes 
sowie der Frage, wie wir Schulen diese Fähigkeiten und damit auch das Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl im Übergang bestmöglich begleiten und fördern können. 

 

1. Netzwerkjahr (Sj. 2018/19) 

Das erste Netzwerkjahr war zunächst stark geprägt von der Gewinnung der Mechernicher Schulen, 
die mit uns tiefer zum genannten Netzwerkthema in den Austausch treten und gemeinsam mit uns 
dieses Schulentwicklungsvorhaben in ihren Schulen vorantreiben wollen. Als Multiplikatoren 
besuchten wir im ersten Schritt alle Grundschulen und berichteten von dem Projekt Zukunftsschulen 
NRW allgemein als auch von unserem konkreten Netzwerkthema. 

Das erste Netzwerktreffen am 08.11.2018 nahm das Kind in seiner Lern- und Leistungsentwicklung 

vor allem im Übergang in den Fokus. Es wahrzunehmen, positiv zu bestärken, zu begleiten und die 

Schulsysteme für das Kind ineinander greifen zu lassen, sollte gemeinsames Ziel sein. Es begann die 

gemeinsame Findungsphase und der Anstoß für einen neuen Entwicklungsprozess. 

Wir formulierten Erwartungen/Wünsche an das Netzwerk, besprachen die Vorgaben für ein Netzwerk 
seitens des Ministeriums, sammelten die inhaltlichen Bedarfe der einzelnen Schulen und tauschten 
uns über die Erfolgskriterien von individuellen Lernprozessen der Schülerinnen und Schüler an den 
einzelnen Schulen aus. 

Das zweite und dritte Netzwerktreffen (19.02.2019 und 16.05.2019) thematisierte schwerpunktmäßig 

die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler und die sich daraus ergebende Differenzierung des 

Lernmaterials. Jede Schule bereitete eine Ausstellung mit Differenzierungsmaterialien aus dem 

Schulalltag vor, um allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern beispielhaft einen tieferen Einblick in die 

pädagogische Arbeit der anderen Schulen und Anregungen für die eigene Arbeit zu geben. 

Alle Mechernicher Schulen registrierten sich als Zukunftsschulen und unterzeichneten den 

Kooperationsvertrag.  
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2. Netzwerkjahr (Sj. 2019/20) 

Beim ersten Netzwerktreffen im Schuljahr erfolgte ein Austausch zum gemeinsamen Lehrersprechtag 
mit den Mechernicher Grundschulen. Dieser sollte allen am Übergang beteiligten Lehrerinnen und 
Lehrern nach den ersten Wochen im Übergang zur weiterführenden Schule die Möglichkeit zum 
Austausch bieten. Inhaltliche Schwerpunkte des Netzwerkes wurden definiert. Wir vereinbarten ein 
jährliches Netzwerktreffen als Hospitation, beginnend im Fach Englisch, an den jeweils anderen 
Schulen, um die Ressourcen und Stärken der einzelnen Schulen zu teilen. Die Rahmenbedingungen 
für die Hospitation wurden festgelegt, ein Zeitrahmen und ein gemeinsamer Hospitationsbogen 
entwickelt. 

Zwischen dem 20.01. und 14.02.2020 (2. Netzwerktreffen) fanden die Hospitationen an den 
verschiedenen Schulen im Fach Englisch mit meist kurzen anschließenden Reflexionsgesprächen 
statt. Auf Grundlage des Hospitationsbogens, der Reflexionsgespräche und den Erfahrungen der 
Lehrkräfte erfolgte zudem ein Austausch in den Lehrerkonferenzen und den Fachkonferenzen 
Englisch in den einzelnen Schulen.  

Das dritte Netzwerktreffen (22.04.2020) war als großes Reflexionsgespräch mit dem Blick auf die 
Erkenntnisse aus den Hospitationen und der Weiterarbeit gedacht. Leider mussten wir dieses Treffen 
aufgrund der Corona-Pandemie auf den Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 verlegen. 

 
3. Netzwerkjahr (Sj. 2020/21) 

Die Corona-Pandemie nahm rückblickend großen Einfluss auf die Netzwerkarbeit im Schuljahr 
2020/21. 

Das erste geplante und angekündigte Netzwerktreffen am 27.10.2020 fiel zunächst aufgrund der 
zunehmenden dynamischen pandemischen Lage in Präsenz aus. Viele Unsicherheiten, aber auch 
eine Verlagerung der eigenen Arbeitsschwerpunkte im System durch die sich stets verändernden 
Unterrichtsbedingungen, beschäftigten alle Beteiligten. 

Im März 2021 unterbreiteten wir, unseren Netzwerkpartnern den Vorschlag, das aktuelle 
Netzwerkthema zu beenden (die max. Laufzeit von 3 Jahren war erreicht) und die Netzwerkarbeit mit 
einem neuen Thema, das an die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung des Kindes unter 
Berücksichtigung der Einflüsse und Folgen durch die veränderte Lebens- und Lernsituation in der 
Pandemie anknüpft, fortzusetzen. 

Beim digitalen Netzwerktreffen am 20.04.2021 fand das Thema großen Anklang. Unter Beteiligung 

aller Partner entstand das Thema für die kommenden Schuljahre - „Individualisierte Arbeitsprozesse 

(und Rückmeldungen) in immer heterogeneren Lerngruppen während und nach der Corona-

Pandemie“. 

 

Eine Übersicht zu gemeinsamen Vorhaben und Projekten im Übergang von der Grundschule in die 

weiterführende Schule im Stadtgebiet Mechernich: 

• Elterninformationsabende 

• Kennenlernnachmittage 

• Tag der offenen Tür 

• Gemeinsame Workshops* 

• Lehrersprechtag 

• Austausch nach den Anmeldegesprächen 

• Digitale Buddies* 

• Hospitationen* 

 

*Material vorhanden 


