
An die Eltern der Jahrgangsstufe 7-10  
 
Sehr geehrte Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
Hiermit möchten wir Sie über die Durchführung des Dalton-Days (DD)  in den Jahrgängen 7-10 informieren. Ziel des 
Dalton-Days ist es, dass selbstständige Arbeiten zu fokussieren. Diese Schlüsselfunktion, so melden es uns u.a. die 
Betriebe immer wieder zurück, gilt es auch im Setting Schule in den Blick zu nehmen und zu trainieren. Diesem 
Auftrag kommen wir im Rahmen dieses Unterrichtsangebotes nach, da Ihre Kinder am Freitag Aufgaben in ihrem 
individuellen Tempo bearbeiten, die sie von ihren Fachlehrern/ Fachlehrerinnen erhalten. Sie strukturieren 
selbstständige ihre ihnen zur Verfügung stehende Arbeitszeit und müssen dabei die Abgabezeiten und -fristen im 
Blick behalten.  
 
An der ZSL wird der Dalton-Day in diesem Schuljahr für die Jahrgänge 7-10 freitags von der 1.-6. Stunde stattfinden. 
Er beginnt in den 1./2. Stunde mit der Planung und Beratung im Rahmen der SOL - Stunde im Klassenverband.   In 
der Regel begleitet und berät sie dabei ein Klassenleitungsmitglied. Aufgrund der veränderten Lern- und 
Arbeitssituationen im vergangenen Schuljahr haben wir uns dafür entschieden, in dem ersten Halbjahr die Jahrgänge 
7 und 8 im Klassenverband im Rahmen des Dalton-Days zu begleiten. Wichtig war uns hier auch die Ausrichtung 
darauf, dass vermehrt die Klassen- oder/und Fachlehrer/innen zum Einsatz kommen. Wir gehen davon aus, dass so 
Bindungen intensiver geknüpft werden können und eine individuellere Lernbegleitung möglich ist. Die Jahrgänge 9 
und 10 arbeiten und lernen in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen. Aufgrund der Kurzzusammenhänge (Spanisch, 
Ökonomie, Informatik, PET, Tastenschreiben) können wir außerdem dafür sorgen, dass Ihre Kinder in kleineren 
Lerngruppen arbeiten.  
 
Welche Aufgaben werden im Dalton-Days bearbeitet?  
In diesem Schuljahr gibt es verpflichtende Aufgaben („Fundamentum“) und Zusatzaufgaben („Additum“) in den 
Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften, Gesellschaftslehre und WP I.  
Der nachfolgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Fächer zu welchem Zeitpunkt verpflichtende Aufgaben 
stellen.  

 
Die Fachlehrer/innen in den Fächern NW, GL und WPI haben verschiedene Möglichkeiten ihre Aufgaben zu stellen. 
Entweder handelt es sich um vertiefende Aufgaben, die sich unmittelbar am aktuellen Unterrichtsgeschehen 
orientieren oder sie stellen projektorientierte Aufgaben, die dann von den Schülern und Schülerinnen über einen 
längeren Zeitraum bearbeitet werden müssen. In den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch werden sich die 
Aufgaben an den Diagnoseergebnisse im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“ (hierzu erfolgt eine 
Information in Kürze) orientieren.  
Da jedes Kind die Möglichkeit erhalten soll, in seinem individuellem Lerntempo die Aufgaben zu bearbeiten, kann es 
vorkommen, dass einige früher fertig sind. In diesem Fall stellen die Fachschaften Zusatzaufgaben zur Verfügung. 
Diese orientieren sich selbstverständlich nicht an den Unterrichtsreihen, sondern haben überwiegend 
wiederholenden übenden Charakter.  
Wenn Ihre Kinder die Aufgaben bearbeitet haben, schicken sie diese wie zuvor vereinbart den Fachlehrern/innen zu 
bzw. geben sie ab. Die Fachlehrer/innen geben Ihren Kindern eine Rückmeldung. Diese kann auch im Rahmen des 
Unterrichts in Form einer individuellen Lernberatung erfolgen. Es erfolgt allerdings keine Bewertung der Aufgaben in 
Form von Ziffernoten. Sollten Aufgaben fehlen, werden Sie durch die Fachlehrer/innen bzw. die Klassenleitung 
informiert.  
 
Die ZSL geht mit der Umstrukturierung des Dalton Days einen neuen Weg. Im Dezember werden wir gemeinsam mit 
dem Kollegium im Rahmen eines schulinternen Fortbildungstages unser Vorgehen evaluieren, um herauszufinden, 
welche Bausteine gut funktionieren bzw. wo wir Entwicklungspotentiale erkennen, um diese dann in die Planungen 
für das zweite Halbjahr miteinfließen zu lassen.   
 
Für Rückfragen stehe wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

Fundamentum - Verpflichtend Additum - Zusatzaufgaben 

1. Quartal (10.09. - 15.11.) NW, GL und WP I D, M, E

2. Quartal (16.11. - 29.01.) D, M, E NW, GL und WP I 
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