TG11 Einführungswoche
Ein besonderes Merkmal der beruflichen Gymnasien ist, dass Schülerinnen und Schüler
von ganz unterschiedlichen Schularten und Schulorten mit mittlerem Bildungsabschluss in
einem Jahrgang zusammenkommen. Um den Übergang von der bisherigen Schule auf das
Technische Gymnasium möglichst reibungslos zu gestalten und den Schülerinnen und
Schülern einen guten Start zu ermöglichen, ist in der ersten Schulwoche nach den
Sommerferien für alle TG - Eingangsklassen eine Einführungswoche geplant. In der
Einführungswoche werden verschiedene Module angeboten, die im Laufe der Woche in
allen Klassen unterrichtet werden. Die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch sind
ebenso vertreten, wie Inhalte zu allgemeinen Lern- und Arbeitstechniken, so z.B. ein
Methodentraining, Anregungen zum Zeitmanagement und ein Lerntypentest. Auch
Informationen über die formalen Dinge und Abläufe der Schule werden angesprochen und
das Kennenlernen der unterschiedlichen Lehrkräfte außerhalb der klassischen
Unterrichtssituation ermöglicht.
Ziel der Einführungswoche ist es, die Schülerinnen und Schüler schnell mit den
Möglichkeiten und Anforderungen am technischen Gymnasium vertraut zu machen und
ihnen die Möglichkeit zu geben, sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst zu werden.
Dazu werden in den Hauptfächern leistungsdiagnostische Tests durchgeführt, die
Aufschluss über den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler geben sollen, damit
gezielte, individuelle Förderangebote eingerichtet werden können, um jede Schülerin und
jeden Schüler an ihrem/seinem persönlichen Wissensstand abzuholen und an die
Anforderungen des Technischen Gymnasiums heranzuführen. Die Orientierungstests sind
keine Eingangsprüfung und stellen keine Leistungskontrolle dar. Sie gehen nicht in die
Notengebung der Eingangsklasse ein, sondern dienen ausschließlich der Orientierung und
Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler und bilden die Grundlage für die
individuelle Anpassung des Unterrichtsangebotes in den folgenden Unterrichtswochen.
Neben den Lerninhalten im Klassenzimmer kommen auch sportliche Aktivitäten nicht zu
kurz. So findet ein Orientierungslauf über das Schulgelände statt, bei dem es neben
Sportlichkeit auch auf taktische Zusammenarbeit ankommt. Ein Völkerballturnier am Ende
der Woche rundet das Sportangebot ab und lässt die erste Woche am Technischen
Gymnasium ausklingen.

