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Teamkonzept – überschaubare Gruppen,  
 feste Bezugspersonen, feste Freunde.

Teamlehrer*innen
 
Zur Gruppe der Teamlehrer*innen  
gehören auch die Tutorinnen und 
Tutoren einer Klasse, denn nach Mög-
lichkeit sind eine Lehrerin und ein 
Lehrer gemeinsam verantwortlich in 
der Funktion als Klassenlehrer*innen. 

Die Zusammenarbeit der 
Teamlehrer*innen findet statt bei 
regelmäßigen Teamsitzungen, die 
fest in unserem Jahreskalender 
verankert sind.  
Auf den Teamsitzungen wird 
über die Umsetzung pädagogi-
scher Vereinbarungen unserer 

Schule beraten, werden gemeinsame 
Teamfahrten und -ausflüge ge-
plant, die Gestaltung der Klas-

Die Gesamtschule Brand ist eine Teamschule. 
Das bedeutet, sechs Klassen einer Jahrgangsstufe sind in zwei Teams  
untergliedert, die jeweils von einer festen Gruppe von sechs bis acht 
Teamlehrer*innen unterrichtet werden.

Durch diese Teamstruktur schaffen wir überschaubare Gruppierungen 
innerhalb der großen Schule und geben damit Schüler*innen und 
Lehrer*innen einen festen Bezugsrahmen und Identifikationsmöglich-
keiten. 
Unterschiedliche Farben symbolisieren die einzelnen Teams. Diese 
Teamfarbe begleitet jedes Team vom 5. bis zum 10. Schuljahr.

Te
am

ko
n

ze
p

t

Teamfarben



Gesamtschule
Aachen-Brand

Städtische

Gesamtschule
Aachen-Brand

Städtische

senräume und Teamflure vorbereitet, 
Projekte entworfen, die Zuweisung der 
Schüler*innen zu den Grund- und Er-
weiterungskursen, den Ergänzungsstun-
den, den Förder-und Fordergruppen 
vorbereitet, Schülerlaufbahnen beraten, 
der Austausch mit Eltern vorbereitet 
u.v.m.

Da die Klassenlehrer*innen die 
Schüler*innen in der Regel vom 5. bis 
zum 10. Schuljahr begleiten, können 
sie ihre Schüler*innen qualifiziert bei 
Entscheidungen über ihre individuelle 
Schullaufbahnen beraten. 

Teamstruktur

Die Teamstruktur bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die äußere 
Fachleistungsdifferenzierung (Grund- und Erweiterungskurse) team-
gebunden, d.h. für die Kinder in Lerngruppen mit ihnen bekannten 
Mitschüler*innen des Teams zu organisieren, wodurch ein positives 
Lernklima geschaffen wird.

Regelmäßig finden Teamsprecherkonferenzen statt. Sie bieten ein 
Forum des Austauschs zwischen den Teams und der Schulleitung. 
Transparenz, Kommunikationsfluss und verantwortliche Mitbestim-
mung können so in der großen Schule unterstützt werden. Zu Beginn 
eines neuen Schuljahrs entscheiden die Kollegen und Kolleginnen eines 
Teams, wer aus ihrer Mitte sie in diesem Gremium vertritt.

In der letzten Woche der Sommerferien findet eine zweitägige kol-
legiumsinterne Lehrerfortbildung mit den Kolleg*innen des neuen 
5. Jahrgangs statt, in der u.a. auch ein Teamkontrakt erarbeitet wird. 
Basierend auf den Erfahrungen der vorausgegangenen Schuljahre kann 
so ein Konsens über Erwartungen und Vorstellungen für die kommende 
Zusammenarbeit in der sich neu etablierten Lehrergruppe  
entwickelt werden. 
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Rombachstraße 99
52078 Aachen

Tel.: 0241-41367-0
Fax: 0241-523417
schulleitung@gesamtschule-aachen-brand.de
www.gesamtschule-aachen-brand.de


