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Die drei Gymnasien unterrichten seit Beginn des Schuljahres in einem neuen Stundenraster. Nach langer

Diskussion hatten sich die Schulleitungen noch vor den Sommerferien darauf verständigt und führen auf

dieser Basis die langjährige Kooperation fort.

Alle anderen Modelle waren offenbar nicht konsensfähig. Etwa der Vorschlag des Riesener Gymnasiums,

generell um 8 Uhr zu beginnen. Das führe dazu, dass der Unterricht zu weit in den Nachmittag gedrückt

werde, auch würde das Busprogramm der Vestischen nicht übereinpassen, hieß es am Ratsgymnasium

Schulbeginn ist nun nach der neuen Vereinbarung um 7.30 Uhr, und nicht mehr, wie zuletzt, um 7.25 Uhr,

was nicht ganz im Einklang mit dem Schulgesetz gewesen war, das einen Unterrichtsbeginn nicht vor

7.30 Uhr vorsieht. Mit einer eleganten Lösung entledigen sich die Schulen der problematischen

5-Minuten-Pause nach der Frühstunde: Die zweite Stunde schließt sich nahtlos an und bildet mit der

ersten Stunde einen Doppelstundenblock. Vor der 3. Stunde (Einzelstunde) gibt es dann eine 5-Minuten-

Pause.

Eine weitere Neuerung ist die große Pause ab 9.50 Uhr: Sie ist nun fünf Minuten länger und dauert 20

Minuten. „Das schafft mehr Zeit zum Durchatmen“, so Manfred Lauffs, Leiter des Ratsgymnasiums. In der

Regel endet nun der Unterricht um 13.35 Uhr nach der 7. Stunde. Nach der Mittagspause schließen sich

um 14 Uhr zwei Unterrichtsstunden an (normalerweise pro Jahrgang einmal wöchentlich), für

Oberstufenschüler durchaus regelmäßiger und möglicherweise auch noch länger in den Nachmittag

hinein.

Während am Ratsgymnasium sämtliche Jahrgänge außer der Klasse 5 mit der ersten Stunde beginnen,

startet der Unterricht am Heisenberg und am Riesener in der Regel erst um 8.15 Uhr zur zweiten Stunde.

Nur die Oberstufenschüler beginnen hier - wie am Rats - um 7.30 Uhr, so Michael Nieswand, Leiter des

Riesener-Gymnasiums.

Heidrun Schütte-Ständeke, Chefin des Heisenberg-Gymnasiums, sieht das nun vorläufig geltende

Stundenraster als Kompromiss. Ihre Schule sei nach wie vor Verfechterin einer generellen Umstellung auf

eine 60-minütige Unterrichtsstunde. Das sei aber nicht konsensfähig gewesen. Den Kompromiss sieht sie

der Kooperation geschuldet. Auch Riesener-Chef Nieswand hätte gern auf 60 Minuten umgestellt.

Rats-Leiter Lauffs hält dagegen den Aufwand bei 60 Minuten, ständig Unterrichtsinhalte von 45 Minuten
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umzurechnen und die zeitliche Anerkennung von Leistungskursanteilen für zu schwierig.

Georg Meinert
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