
 

Was macht die Konzeptgruppe? 

Die Konzeptgruppe ist die treibende Kraft im Bereich der Schulentwicklung und besteht aus Leh-
rer:innen (ca. 18), Schüler:innen (ca. 10) und Eltern (ca. 5). Sie soll Visionen und Verbesserungen 
entwickeln und vorantreiben. 

Zuletzt hat die Konzeptgruppe den Beschluss vorbereitet für die… 

- ganze Schule:   die 40min-Taktung und die Tagesrhythmisierung mit Mittagspause  
- Sek I (Mittelstufe):  Vertiefungsband (inkl. Neigungskursen)  
- Sek II (Oberstufe):  ELMO  

vorbereitet. Dazu war ein intensiver Austausch nötig, der die vielen unterschiedlichen Facetten der 
Schulgemeinschaft aufgreift.  

Entschieden wird über die in der Konzeptgruppe entwickelte Beschlussvorlage zunächst in den je-
weiligen Vertretungsgruppen (Schüler:innen-Rat, Elternrat und Kollegiumskonferenz). Die jeweili-
gen Voten gehen an die Schulkonferenz, in der alle drei Gruppen gleichberechtigt und mit gleicher 
Stimmanzahl vertreten sind und die endgültig über die Umsetzung entscheiden.  

 
Aufgaben/Themen: 

Es werden Konzepte entwickelt und dann den schulischen Gremien zur Abstimmung vorgeschlagen. 
Aktuell stehen die Fragen an zur…  

- Digitalisierung sowie die damit verbundene Unterrichtsentwicklung  

im Vordergrund. Und gerade dabei sind die Meinungen und Wünsche von Schüler:innen besonders 
wichtig! Niemand kennt die Wünsche und Bedürfnisse von Schüler:innen so wie diese selbst. 

Im Rahmen der Sitzungen sind alle Teilnehmer:innen absolut gleichberechtigt. Somit kannst du direkt 
Einfluss nehmen auf die Beschlussvorlage!  

 
Organisation: 

Die Konzeptgruppe tagt blockweise. Die Blöcke umfassen… 

- 7 Nachmittage à 4-5 Stunden  
- Davon liegen zwei Termine gekoppelt am Freitag/Samstag, damit die Schlüsselgedanken des 

Projektes an einem Stück entwickelt werden können 
- Die weiteren Termine liegen am Mittwoch oder am Freitagnachmittag (1-2x); für die Teil-

nahme gibt es ggf. Unterrichtsbefreiung…genauso wie für die teilnehmenden Lehrkräfte! 

Die Termine finden alle bis Ende März statt, damit im April die Kollegiumskonferenz entscheiden 
kann („Strategie- und Bilanzkonferenz“), da die dortigen Beschlüsse ggf. direkten Einfluss auf das 
nächste Schuljahr haben. 
 
 Wer also Lust hat, Schule grundlegend zu denken (auch in Frage zu stellen), sollte sich hier ein-

bringen! Hier kannst du etwas verändern! 
 

Kontakt:  Herr Meyer  Ulrich.Meyer@iss.hamburg.de 


