Was ist eine IGS?

Sprache und Kommunikation

An einer Integrierten Gesamtschule sind alle
Kinder willkommen!

Egal, ob du noch Unterstützung brauchst oder
ein besonderes Talent im sprachlichen
Bereich hast: Wir begleiten dich auf deinem
individuellem Lernweg. Bei uns spielen
Teamarbeit, Präsentationen, Diskussionen
und gegenseitige Unterstützung im Unterricht
eine wichtige Rolle: Das Sprechen vor und mit
deinen MitschülerInnen steht im Mittelpunkt
des Schultages.

Du kannst dich bei uns auf eine
Oberstufe/Fachoberstufe vorbereiten (wenn
du das Abitur machen möchtest), du kannst
den Realschul- oder den Hauptschulabschluss machen und dich auf einen Beruf
vorbereiten.

Ganztagsschule
Der Tag beginnt mit einer freien Zeit, in der
du in Ruhe ankommen kannst. Jeder Morgen
hat einen festen Ablauf, der dir hilft, den Tag
zu planen. Danach wechseln sich Lernphasen,
Spiel- und Bewegungspausen, Frühstücks- und
Mittagspausen (mit einem warmen
Mittagessen), Projekt- und Fachunterricht und
Wahlangebote in größeren Zeitblöcken ab.
Wir haben einige Fächer zu Lernbereichen
zusammengeschlossen:
Naturwissenschaften (Biologie, Physik,
Chemie), Gesellschaftslehre (Geographie,
Geschichte, Sozialkunde) und Ästhetische
Bildung (Kunst, Musik, Theater, Werkstatt).
Es gibt auch noch ein besonderes Lernfeld:
Verantwortung! Hier kannst du üben,
Verantwortung für dich und andere zu
übernehmen.
[Text eingeben]

Du wirst bei uns Englisch, Französisch oder
Spanisch lernen können. Besonders wichtig ist
uns auch, dass du durch Projekte und
Austauschprogramme ein Interesse für andere
Länder entwickelst.

Projekte und Herausforderungen

Geschichten und Gedichte schreiben,
Diskutieren, Theater spielen – bring‘ deine
Ideen ein!

Wir meinen, dass man an echten
Problemen am besten lernt, denn dabei ist
dein Verstand, deine Phantasie und dein
handwerkliches Können gefragt. Deshalb
gibt es bei uns auch Themenwochen, in
denen du dich mit anderen zusammen
einem wichtigen Thema widmen kannst.

Jeder lernt anders!

Teamschule

In einem Block des Tages wird
jahrgangsgemischt an Bausteinen zu
Mathematik, Deutsch und Englisch gearbeitet.
Wir nennen das „Fachbüros“. Du lernst hier
konzentriert und selbstständig arbeiten.

Deine Klasse wird immer von zwei
Lehrkräften betreut und mehrere
Lehrkräfte arbeiten in einem Team
zusammen. Ihr habt ein eigenes kleines
„Lernhaus“ mit Fachräumen und Räumen
für kleine Gruppen und eure Lehrkräfte
haben einen Teamraum in eurer Nähe.

In regelmäßigen Lerngesprächen besprichst
du mit einer deiner Lehrkräfte deine
Lernerfolge und deine nächsten Schritte.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

