
Franzosen beeindruckt
von der Regelschule

Im Rahmen einer Studien-
reise besuchte eine Delega-
tion aus dem französi-
schen Amiens die Regel-

schule in Breitungen. Die
Gäste löbten besonders die
Lembedingungen.

Von Annett Recknagel

Breitungen - Diesen Mathematik-
unterricht wird Laura in Erinnerung
behalten: Schließlich will nicht je-
den Täg ein französischer Bildungs-
referent wissen, wie man das Fach
und den Stoff so findet. Die Sechst-
klässlerin verzog kurz ihre Miene -
damit war fur Heiterkeit gesorgt. Ats
Laura dann noch von ihrem geplan-
ten Realschulabschluss erzählte, er-
hielt sie nicht nur von Schulleiter
Hartfried KIee, sondem auch von
den'ausländischen Gästen anerken-
nende Blicke.

Die vierköpfige Delegation aus
Frankreich um Jea4-Marc Page zeigte
sich von der Breitunger Regelschule
sehr beeindruckt. Ob Aula, Schulbi-
bliothe( Schulhof mit Backofen und
grünem Klassenzimmer, Unterrichts-
räume oder die Offenheit von Leh-

fean-Marc Page, Referatsleiter für berufliche Bitdung an der Akademie von Amiens, kam mit Sechstktässlerin Laura ins Gespräch. Foto: Annett Recknogel
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rem und schülern - hier wie dort fie- Evaluation an schulen. Dahinter ver-
len lobende Worte. Der Referatsleiter birgt sich eine Leistungsfeststellung,
fur berufliche Bildung an der Akade- die allerdings aus deri Blickwinkel
mie vorr Amiens sprach von einer von Kollegen, die von außerhalb
friedlichen Schule, in der es sehr sau- kommen, vorgenommen wird. ,,Un-
ber sei. Er^köme sich gut vorstellen, sere Arbeit wiid quasi überprufti,, so
dass die Schüler hier gut lernten, Schulleiter Hartfried Klee.
übersetzte Petra sawadogo, Referen- In einer kurzen Runde stellte Klee
tin ftir Internationale Angelegenhei- die staatliche Regelschule Breitun-
ten am Thüringer Ministerium fiir gen unter besonderer Berücksichti-
Bildung, Jugend und sport, die wor- gung der Entwicklung zur Eigenver-
te Jean-Marc Pages. antwortlichen schule in Thriringen

Der studienbesuch der vierköpfi- vor. unteranderemsprache.rrorä"t
gen französi- aktiven Zusam_
schen -{b-ord- §§ lrytr hOben verStAnden, dASS menarbeit mit

äXffi;"tt ää hier dos k.omplette .Lehrerkotle- 
Eltem. und Ko-

illääI,',i'.nrnäli gium an der Seite des Dire.ktors :i,"i11:ä:rjt;
rhüringer rrei- i1losPloigktEigenverantwort- ;:;;6*:;"ä",
staates zur Picar- liche Schule einbezogen ist. 6t{ scrruttrorii. 
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die. Gelebt wird Jean-Marc page Weitei fielen dieder Kontakt Worte Wert_
durch eine enge Zusammenarbeit im
Bereich der Bildung. Ende 2013 wur-
de diesbezüglich eine Erkllirung zwi-
schen der Akademie Amiens und
dem Kultusministerium unterzeich-
net. Der Studienbesuch ist eingebet-
tet in das europäische Projekt mit
Namen QualEduc - das die Qualitäts-
entw'icklung im Bildungsbereich
umfasst. Sämtliche im Besuchspro-
gramm stehende Veranstaltungen
drehten sich um das große Thema

schätzung, Töleranz. und Gewaltfrei-
heit. ,,Sie sind uns besonders wich-
tig", so Klee.

Anschließend hatten die Gäste die
Möglichkeit, mit Lehrern und Schü-
lern ins Gespräch zu kommen sowie
das Schulhaus und dessen Umfeld
kennenzulemen. Als Klee berichtete,
dass die Einrichtung zwischen 2005
und 2013 flü;r 4,9 Millionen Euro ge-
neralsaniert worden sei, horchten
die Gäste schon auf. ,,Wir haben ver-

standen, dass hier das komplette
Lehrerkollegium an der Seite des Di-
rektors in das Projekt Eigenverant-
wortliche Schule einbezogen ist,,,
übersetzte Petra Sawadogo die Worte
Pages. Als wichtig und gut sah der
französische Referatsleiter die ver-
schiedenen extemen Partnerschaf-
ten der Schule, sprich Kooperations-
vereinbarung mit der entsprechen-
den Grundschule und dem Schmal-
kalder Berufsbildungszentrum, an.
,,Wir haben den gemeinsamen
Willen, die Prozesse von Schul-
evaluation von der Basis aus zu ge-
stalten", so Jean-Marc Page weiter.
Schließlich ginge es bei allem um die
Entwicklung der Qualität. Und die
sei in Breitungen sichtbar.

Als Erinnerung nahmen die Fran-
Zosen ein Video, das anlässlich des
90. Schulgeburtstages entstanden
war, mit in ihre Heimat. Mit Kerstin
Jarosch gibt es an der Breitunger Re-
gelschule eine Expertin in Sachcn,
Evaluation. Sie berichtete den
Gästen kurz über ihre Tätigkeit. Wei-
tere Eindnicke zumThema sammelte
die Delegation an einer berufsbilden-
den Schule in Weimar, einer Erfurter
Grundschule und einem G)rmnasi-
um in Gera. Obendrein besuchten
sie während der Reise das Staatliche
Schulamt in Leinefelde/Worbis.


