Das haben wir zu bieten


Die Schulgemeinschaft, wohnortnah und
überschaubar



Die Klasse/Lerngruppe als Bezugsrahmen



Klassenlehrerteams als Bezugspersonen



Ein ganzheitliches Erziehungs- und
Bildungskonzept



Ich komme klar...
in unserer

Gemeinschaftsschule

Nachhaltige Unterrichtsarbeit, Klassenstunden,
individuelle Lernformen



Mitwirkungsmöglichkeiten für alle am
Schulleben Beteiligten: SMV, Runder Tisch,
Eltern- und Schülermentorinnen und –mentoren



Soziales Engagement: Streitschlichter,
Umweltmentoren, Lernhelfer, Ersthelfer,
Schüler-AG-Leiter, Sozialarbeit



Realschulabschluss und Hauptschulabschluss als
Sprungbrett

Hier werde ich als Mensch,
als Schülerin und Schüler,
als Lehrerin und Lehrer,
als Lernbegleiterin und Lernbegleiter,
als Mutter und Vater
genauso wie als Sekretärin, Raumpflegerin und
Hausmeister

…weil mir mein Leben Freude
bereitet!

in der Schulgemeinschaft aufgenommen und
kann mich einbringen.

Unser Leitbild,
da wollen wir hin

Unser Programm,
so schaffen wir’s

Ich komme klar mit mir selbst, weil
ich mich mit mir beschäftige, meine
Schwächen kenne und gelernt habe,
damit zu leben, zu meinen
Bedürfnissen stehe, meine Stärken
erlebe und darauf baue.
Ich komme klar mit den Menschen um
mich herum, weil ich sie wahrnehme,
respektiere und akzeptiere, weil ich
gelernt habe mit ihnen zusammen zu
leben, zu arbeiten und auch
schwierige Situationen zu bewältigen.
Ich komme klar in unserer
Gemeinschaft, weil ich ihre Vor- und
Nachteile erfahren habe, mich an
ihrem gemeinsam erarbeiteten
Regelwerk orientieren kann und
bereit bin für sie Verantwortung zu
übernehmen.

Klasse 5
W i r w e rd e n
eine Klasse
Klasse 6

Klasse 10

Wir lernen
andere
Menschen
kennen

Un s e re G e s e l l s c h a f t b ra u c h t
mich
Ich komme
klar, weil mir
mein Leben
F re u d e
b e re i t e t
Klasse 9

Klasse 7

Un s e r B e i t r a g
für die
Schulgemeinschaft

Mit mir und
anderen
auskommen
Klasse 8

Ich komme klar in unserer
Gesellschaft, deren Grundwerte ich
verstehe und achte, deren
Weiterentwicklung ich kritisch
begleite und an deren Ausgestaltung
ich mich aktiv und mitverantwortlich
beteilige.

I n u n s e re r
Gemeinschaft leben
und arbeiten

