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Gemeinsam berufliche Bildung erfolgreich gestalten 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Auszubildende, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

im September 2022 starten ca. 2.600 Schülerinnen und Schüler in ein neues 
Schuljahr an der David-Roentgen-Schule. Wir heißen Sie alle HERZLICH WILL-
KOMMEN! 

Damit die Lernenden den nächsten Schritt erfolgreich gehen können, ist ihre 
Bereitschaft, Verantwortung für die Ausgestaltung des eigenen Lernprozes-
ses zu übernehmen und sich zu engagieren, unbedingt erforderlich. 

Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer der David-Roentgen-Schule ist es, die 
individuellen Lernprozesse zu begleiten. Sie freuen sich darauf, diese ge-
meinsam mit den Lernenden so zu gestalten, dass Bildungsgänge erfolgreich 
abgeschlossen werden können. 

Dies wird dann gelingen, wenn alle Beteiligten – Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte und Ausbildungsbetriebe – 
an einem Strang ziehen und die jeweils erforderlichen Beiträge leisten. 

Im Rahmen unserer Schulentwicklungsprozesse haben wir eine Konzeption 
entwickelt, die dazu beiträgt, den schulischen Weg erfolgreich zu gestalten. 
Über einige Eckpfeiler dieser Konzeption möchten wir Sie mit diesem Schrei-
ben informieren.  

Die folgenden Rahmenbedingungen stellen wichtige Voraussetzungen für 
ein erfolgreiches Arbeiten an der David-Roentgen-Schule dar. Bitte nehmen 
Sie sich hierfür etwas Zeit, damit wir das kommende Schuljahr gemeinsam 
erfolgreich gestalten können.  

  

 
An alle Ausbildungspartner  
der David-Roentgen-Schule 

• Schülerinnen und Schüler 
• Auszubildende 
• Eltern und Erziehungsberechtigte 
• Ausbilderinnen und Ausbilder 
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Lernen ist ein sehr individueller Prozess, der gemeinsam mit anderen in einer Klasse stattfindet. An der 
David-Roentgen-Schule ist uns sowohl die Gemeinschaft im Klassenverband als auch die Begleitung der 
individuellen Lernprozesse sehr wichtig. Damit dies gelingen kann, unterstützen wir den Unterricht mit 
digitalen Tools. 

Die digitale Unterstützung der Lernprozesse bietet zahlreiche Vorteile und knüpft an die Lebenswirklich-
keit unserer Zeit an. Unsere Schülerinnen und Schüler können so zunehmend besser orts- und zeitunab-
hängig am Erwerb erforderlicher Kompetenzen arbeiten, weil Lernprozesse unabhängig vom Lernort 
Schule ermöglicht werden. 

An der David-Roentgen-Schule sind wir in vielen Entscheidungen, die wir weit vor Corona getroffen haben, 
bestärkt worden. Es wurden wichtige Weichen gestellt, um die schulische Infrastruktur weiter zu optimie-
ren und alle Schülerinnen und Schüler mit einem Medienpaket ausstatten zu können. Neben diesen bei-
den Säulen erweisen sich für die Schülerinnen und Schüler frei verfügbare digitale Endgeräte wie Laptops 
als zwingend erforderlich, um zeit- und ortsunabhängig lernen zu können. Aus diesem Grund benötigten 
alle Schülerinnen und Schüler der David-Roentgen-Schule einen jederzeit zugänglichen Laptop. 

 
Im Rahmen des Digitalpaktes konnte die Ausstattung der Schule noch-
mals verbessert werden. Aufgrund der Größe der Schule, sind noch ein 
paar Restarbeiten erforderlich, die ein flächendeckendes, stabiles und 
schnelles WLAN-Netz garantieren. Beamer, Dokumentenkameras und 
branchenspezifischen Software-Produkte gehören zur Standardaus-
stattung. Unsere Lehrerinnen und Lehrer nutzen die Lernplattform 
Moodle, um die Lernprozesse sowohl im Unterricht als auch an ande-
ren Lernorten zu unterstützen. Wir werden bereits in der ersten Schul-
woche für alle Fächer und Lernfelder Kurse auf Moodle einrichten, auf 

denen die Unterrichts- und Selbstlernmaterialien dann konsequent abgelegt und ausgetauscht werden. 
Dies stellt einen echten Beitrag für erfolgreiche und zeitgemäße Bildungsprozesse dar. 

 

Damit unsere Schülerinnen und Schüler die schulische Infrastruktur 
und auch weitere Angebote nutzen können, erhalten alle Lernenden 
ein Medienpaket, einen SchülerInnenausweis, einen Zugang zum 
schulischen WLAN sowie einen Zugang zu einem schulischen Mess-
enger-Dienst und einem Online-Stundenplan.  

In Verbindung mit einer SchülerInnen-Emailadresse können die Schü-
lerinnen und Schüler das MS-Office-Paket kostenlos nutzen und ha-
ben die Möglichkeit, professionelle branchenspezifische Software-
produkte ebenfalls kostenfrei zu erwerben. Gleichzeitig werden Ko-
pien für Unterrichtszwecke kostenfrei zur Verfügung gestellt.  

Für all dies werden wir ein Mediengeld in Höhe von 20 € im Schuljahr 
von allen Schülerinnen und Schülern erheben.  
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Um die Konzeption zunehmend digitaler Lernprozesse erfolgreich 
umsetzen zu können, benötigen alle Schülerinnen und Schüler 
zwingend geeignete digitale Endgeräte, um auch orts- und zeitun-
abhängig an ihrem Kompetenzerwerb arbeiten zu können. Je nach 
Bildungsgang gibt es unterschiedliche Leistungsanforderungen. Die 
Lehrerteams geben Empfehlungen für geeignete Laptops bzw. Tab-
lets. Bei der Anschaffung ist die Eigenverantwortung der Lernenden 
und auch die Unterstützung durch die Elternhäuser und Ausbil-
dungsbetriebe gefragt. Sollten die finanziellen Mittel zur Anschaf-
fung nicht ausreichend sein, so helfen wir gerne weiter.  

 
Die drei Säulen Schulische Infrastruktur, Medienpaket und Digi-
tale Endgeräte ermöglichen es, digitale Lernprozesse zu gestalten. 
Mit unserem Schulentwicklungskonzept DRS25 haben wir eine 
klare pädagogische Konzeption, deren zentrales Ziel es ist, mög-
lichst eigenverantwortliche Lernprozesse zu gestalten. So ermögli-
chen wir es den Schülerinnen und Schülern sowie den Auszubilden-
den, jene Kompetenzen zu erlangen, die im Berufsleben benötigt 
werden. Als gewerblich-technische Schule sind wir der festen 
Überzeugung, dass dieser Ansatz integraler Bestandteil eines zeit-
gemäßen Bildungsverständnisses im 21. Jahrhundert sein muss. 

 
Diese technischen Elemente stellen lediglich einen unterstützenden Beitrag dar. Am wichtigsten ist und 
bleibt das soziale Miteinander. Der Mensch steht an der Spitze unseres Schulentwicklungskonzeptes! Hier 
liegt der Fokus unserer Arbeit. Im Rahmen der Einführungsphase werden die Lehrerinnen und Lehrer in-
tensiv über unsere vielfältigen Angebote wie etwa Erasmus Sprachkurse, sozialintegrative Angebote (wie 
bspw. unsere Skifahrt oder die Weimarfahrt) und auch unser Mediationskonzept informieren. 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

gemeinsam mit ca. 2600 anderen jungen Menschen starten Sie in eine spannende berufliche Zukunft bzw. 
führen Ihren Weg fort. Hierbei werden die Lehrerinnen und Lehrer der David-Roentgen-Schule Sie enga-
giert unterstützen. Aber keine Begleitung und kein Konzept kann Ihren Erfolg garantieren. Letztendlich 
entscheiden Sie persönlich über den Erfolg Ihrer beruflichen und schulischen Ausbildung. Der Erfolg des 
kommenden Schuljahres hängt zu allererst von Ihrem Engagement und Ihrem Willen zum Erfolg ab. Ler-
nen ist ein höchst individueller Prozess, der nur mit viel Engagement und Selbstorganisation erfolgreich 
gestaltet werden kann. 

Unser Ziel ist es, junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und kompetente Fachkräfte für die Unter-
nehmen zu qualifizieren. Zusammen mit allen Lehrerinnen und Lehrern freut sich das Schulleitungsteam 
auf jeden Lernenden und wir sind uns sicher, dass es gemeinsam gelingt, ein erfolgreiches Schuljahr 
2022/23 zu gestalten.  

Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft grüße ich ganz herzlich aus der David-Roentgen-Schule 
 

 
Dirk Oswald, Schulleiter 


