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1. Rückblick 
- Die Ergebnisse der Whole School Inspection sind überwiegend positiv. 
- Auch der zuständige Rechnungshof aus Luxemburg ist zu positiven Ergebnisse gekommen. 
- Die Vertretung von abwesenden Lehrer hat sich verbessert. Vertretungen könnten jedoch 
effizienter sein, wenn die Vertreter einen besseren Zugang zum Kursmaterial hätten. 
- Liegt teilweise an der mangelnden Digitalisierung des Kursmaterials. 
- Neues Notensystem : Die sogenannten « assessment guidelines » konnten für alle Fächer der 5 
Jahrgängen S1-S5 implementiert werden. 
 
 
2. Ausblick 
- Neues Notensystem : die Implementierung des neuen Notensystems wird ein Hauptthema für das 
neue Schuljahr sein (siehe Punkt 3). 
- SWALS : Bedingt durch die geringe Anzahl von SWALS- Schülern und durch strengeren 
finanziellen Maßnahmen werden mehr SWALS – Kurse zusammengelegt (i.e Zusammenlegung von 
zwei oder drei Altersgruppen). 
- Es wird 20 bis 30 neue Lehrer geben. Alle Stunde sind belegt. 
- Es sind zwei neu Multimedia-Räume vorgesehen. 
- Neue Grundschule+Kindergarten in Fasangarten : Obwohl die Schule erst im September 2019 
besetzt sein wird, stellen die Vorbereitungen während der Übergangsphase schon im kommenden 
Schuljahr eine große Herausforderung dar. Für die künftigen Grundschüler sind Führungen durch 
die neue Grundschule vorgesehen. 
–  
 
3. Neues Notensystem 
Anfang Juli gibt es die erste und Anfang September die zweite Einschulung für die Lehrer. Es wird 
beabsichtigt den Jahrgangstreff zu nutzen, für die Schülereinschulung.  Die Wintersemestertest 
werden als erste Semestertest mit dem neuen Notensystem besonders unter Beobachtung stehen, um 
Feedback für die Sommersemestertest zu kriegen. 
 
 
4. Bücherlisten 
Die meisten Lehrer teilen ihre Liste schon vor den Sommerferien mit. Es gibt jedoch immer wieder 
Ausnahme wo die Liste nur Anfang September mitgeteilt wird, wobei die Lehrer dann ca. zwei 
Wochen Zeit geben müssen, so dass die Eltern ohne allzu großer Stress die Bücher bzw. sondern 
Material, wie z.B beim Kunstunterricht, besorgen können. 
 
5. L2 und L3 
Manche Eltern bedauern, dass in L2 und L3 nicht genug Wert auf die Grammatik und die 
Rechtschreibung gelegt wird. Es wurde berichtet, dass auch Aufsätze voller Sprachfehler teilweise 
mit sehr guten Noten bewertet werden, so dass die Schüler keinen Anreiz sich zu verbessern haben. 
 
6. Semestertest Philosophie 
Beim letzten Sommersemestertest hatte eine S6-Klasse das Teil des Programms, das im Test 
vorkam, gar nicht studiert. Die Schülern bzw. die Eltern müssen sich in solch einem Fall sofort am 
Lehrer wenden und spätestens, wenn der Lehrer nicht in der Lage ist die richtigen Maßnahmen zu 
treffen, muss die Schulleitung informiert werden. 
 


