
Mittelstufe 

 
Die Mittelstufe der Bürgewaldschule umfasst die 5. bis 7. Klasse. Sie besteht 

aktuell aus 4 teilweise jahrgangsübergreifenden Klassen mit insgesamt 49 

Schüler*innen. Alle Klassenräume der Mittelstufenklassen befinden sich auf 
einem Flur, sodass ein enger Austausch und ein regelmäßiger Kontakt 

zwischen den Schüler*innen und auch zwischen den Lehrer*innen 
ermöglicht wird.  

Das Team der Mittelstufe wird aus den Klassenlehrer*innen und 
Fachlehrer*innen gebildet. Stundenweise erfolgt der Unterricht in 

Doppelbesetzung. Das heißt, dass Klassen in einzelnen Stunden von zwei 
Lehrer*innen im Team unterrichtet werden oder dass die Klasse in 

Kleingruppen aufgeteilt werden kann, um Inhalte besser und differenzierter 
mit den Kindern besprechen zu können. In den Hauptfächern Mathematik, 

Deutsch und Englisch lernen die zielgleich unterrichteten Schüler*innen in 
Kleingruppen separat.  

 
In der Mittelstufe werden die Schüler*innen erstmals in den Fächern 

Biologie, Erdkunde, Geschichte, Politik und Physik unterrichtet. Außerdem 

nehmen die Kinder halbjährlich in Kleingruppen am 
Hauswirtschaftsunterricht oder Werken teil. Sie können im Laufe der 

Mittelstufe den „kleinen Haushaltsführerschein“ bzw. den „kleinen 
Werkführerschein“ erlangen.  

In Klasse 5 haben die Schüler*innen zusätzlich das Unterrichtsfach 
Verkehrserziehung. Hier lernen sie grundlegende Verkehrsregeln kennen 

und üben sich im Fahrradtraining. Dabei wird die Schule von einem 
Verkehrspolizisten unterstützt.  

In Klasse 6 / 7 wird der Sexualunterricht durch Profamilia / Donumvitae 
unterstützt.  

Im Rahmen des Tokensystems können sich die Mittelstufenschüler*innen 
im Unterricht und im Schulalltag Punkte erarbeiten, die sie in eine 

Belohnungszeit eintauschen können. In dieser Belohnungszeit, die 1 mal 
pro Woche angeboten wird, wird von zwei Mittelstufenlehrer*innen ein 

Bastel-, Back- oder Bewegungsangebot bereitgestellt und begleitet.  

 
Die Schüler*innen der Mittelstufe bereiten in Kleingruppen 3 mal 

wöchentlich das Schulobst vor und servieren es mundgerecht zur großen 
Pause den Unterstufen- und Mittelstufenklassen. Auch das Schülercafé wird 

3 mal wöchentlich von Mittelstufenschüler*innen geführt. Hier können sich 
alle Schüler*innen in der großen Pause belegte Brötchen und andere 

Leckereien kaufen. Weiterhin kümmern sich täglich 2 
Mittelstufenschüler*innen um die Ausleihe der Pausenspiele. 

 
Zum Schulalltag der Mittelstufe gehören auch immer wieder Tagesausflüge, 

die meist gemeinsam mit allen Mittelstufenklassen durchgeführt werden. 
Einmal jährlich nehmen die Mittelstufenklassen ebenfalls gemeinsam oder 

zumindest mit einer weiteren Klasse an einer Klassenfahrt teil.  
 


