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Was Sie erwartet!

NEUJAHRSGRUSS

FÖRDERVEREIN

Haben wir tatsächlich schon
2022?!

Neue Vereinsvorsitzende/
neuer Vereinsvorsitzender ab
dem Schuljahr 2022/23
gesucht!

MODULBAU
In unserer schulinternen
Fortbildung, am 07.12.2021,
legten wir mit der
Firma „LernLandschaft“
Grundlagen, um den neuen
Modulbau optimal zu nutzen.

HERZLICHE NEUJAHRSGRÜSSE
von Antje Ambos
Das gesamte Schulteam wünscht Ihnen zum Start ins neue Jahr alles Gute,
Gesundheit und viel Glück.
Wir haben gemeinsam bereits viele Dinge erreicht, aber es gibt nichts, was nicht
noch neu zu entwickeln und zu verbessern wäre. Auch im neuen Jahr werden
wir - gemeinsam mit Ihnen - mit vielen Ideen unsere Schule weiterentwickeln.
In jedem neuen Jahr, jedem neuen Tag liegt eine große Chance für uns alle, etwas
neu zu denken und zu erreichen. „…und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“
dichtete Hermann Hesse. Das wünschen wir Ihnen auch für den Jahresbeginn. Auf
eine erneut gute Zusammenarbeit innerhalb unserer Schulgemeinschaft.

FÖRDERVEREIN
MARIE-CURIE-SCHULE
von Katrin Ludwig

Die OSD sendet ein riesiges
Dankeschön an den
Förderverein, der mit einer
Summe von 12 000 Euro die
Zusammenarbeit mit der Firma
"LernLandschaft" für ein neues
Raumkonzept ermöglichte.

MODULBAU ERWEITERUNG UND UMGESTALTUNG
DER BESTEHENDEN RÄUMLICHKEITEN
von Katrin Ludwig
Noch ist unser Modulbau hinter Planen versteckt und man sieht
von außen nur geschäftiges Treiben auf dem Dach. Aber auch im
Inneren laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Für uns stellte sich vorab
die Frage, wie wollen wir zukünftig diese neuen Räumlichkeiten
nutzen. Dank der Unterstützung des Fördervereins der Marie-CurieSchule Dohna konnten wir uns am 07.12.2021 als Schulteam,
gemeinsam mit der Firma „LernLandschaft“, auf den Weg machen,
um für den Modulbau und das Bestandsgebäude eine zukunftsfähigen
Lern- und Arbeitsumgebung zu planen.
Da wir seit längerem in Jahrgangsstufenteams (z.B.: im Lernbüro der
Klassenstufe 5 und 6, in den Differenzierungsgruppen der Klassenstufe
7 bis 9 und im fächerverbindender Unterrichtstag der Klassenstufen 5
bis 10) arbeiten, unterstütze uns die Firma „LernLandschaft“ bei
unsere Idee, die Jahrgangsstufen in räumlichen Einheiten
zusammenzufassen.
Im Schuljahr 2022/23 werden wir im Modulbau diese räumliche
Einheit für die Klassenstufe 5 und 6 realisieren können.
Geplant sind mehrere Klassenräume für unsere Klassen 5 und 6,
die flexibel als Arbeits- und Kommunikationsraum genutzt werden
können und ein Raum für Arbeitsplätze des Jahrgangsstufenteams.
Dieses Raumkonzept weicht von der klassischen Flurschule ab und
schafft Raum für individualisierte und offene Lernformen.
Gleichzeitig haben die Schülerinnen und Schüler eine ruhigere
Arbeitsatmosphäre, da das häufige Wechseln der Zimmer entfällt. Dies
ist nur noch in wenigen Fächern notwendig.
Die Firma „LernLandschaft“ wird uns perspektivisch auch bei der
Planung der räumlichen Einheiten im Bestandsgebäude beraten.
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In der letzten Sitzung des
Fördervereins der
Marie-Curie-Schule Dohna
erklärte der langjährige
Vereinsvorsitzende, Herr
Pöche, dass er für dieses Amt
ab dem Schuljahr 2022/23
nicht mehr zur Verfügung steht.
Der Förderverein der
Marie-Curie Schule Dohna
sucht daher eine neue
Vereinsvorsitzende/ einen
neuen Vereinsvorsitzenden.
Haben Sie Interesse unsere
Schulgemeinschaft durch die
Übernahme dieses Ehrenamts
zu unterstützen, dann melden
Sie sich bitte bei uns.
oberschule@stadt-dohna.de
Sollten Sie unsere
Schulgemeinschaft lieber im
Stillen unterstützen wollen,
dann freuen wir uns über Ihre
Mitgliedschaft im Förderverein
der Marie-Curie-Schule.
Auch hier können Sie sich
über die obenstehendes
E-Mail-Adresse bei uns
melden.
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