Ökologisches Lernen
Wir wissen alle, dass unsere Umwelt gefährdet ist. Unsere Schule will hier
nicht tatenlos zusehen.
Deshalb
• kümmern wir uns um die Rekultivierung der Ruhraue
• haben wir eine Baumpatenschaft übernommen
• pflegen wir einen naturnahen Nutz- und Bauerngarten
• und betreiben ein grünes Klassenzimmer mit Kräuterspirale.
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Zukunft eröffnen - unsere pädagogischen Leitsätze

Soziales Lernen

Kinder wollen lernen. Diese Lernbereitschaft fördert und entwickelt unsere
Schule. Deshalb heißt unser Motto „Zukunft eröffnen“ für den schulischen und
beruflichen Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler. Dabei sind wir den
folgenden Leitlinien verpflichtet:

Wir fördern die Bereitschaft zu sozialem Handeln. Dabei unterstützt uns ein
Sozialpädagoge als Ansprechpartnerin für Schüler, Eltern und Lehrer.
Im Bereich des Sozialen Lernens bieten wir folgende Aktivitäten an:

•
•
•
•
•

Wir schaffen eine Atmosphäre, die es allen ermöglicht, sich mit
unserer Schule zu identifizieren.
Wir fördern die individuellen Begabungen und Leistungen unserer
Schülerinnen und Schüler.
Wir bereiten als zertifizierte Europaschule auf ein Leben im vereinten
Europa vor.
Wir fördern das nachhaltige Lernen von ökologischen Zusammenhängen.
Wir eröffnen auf vielfältige Weise berufliche Perspektiven.

•
•
•
•
•

Praktika in sozialen Einrichtungen
soziale Aktivitäten in der Schulgemeinschaft
(Patenschaften, Nachhilfe etc.)
intensive Berufswahlvorbereitung
Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
Kooperation mit der Ehrenamtagentur

Besuch des Staatssekretärs, Herrn Winands anlässlich des Europatages

In der Erprobungsstufe bieten wir an:
•
•
•
•
•
•

ein eigenes Gebäude mit einem kindgemäß gestalteten Schulhof
einen „sanften“ Einstieg in die Realschullaufbahn
zuverlässige Betreuungsangebote vor und nach dem Unterricht (nach
individueller Absprache)
das Projekt „Lernen lernen“, unterstützt durch unseren
Sozialpädagogen
nachmittägliche Lernangebote im Rahmen von Förderunterricht,
Hausaufgabenbetreuung und spannenden Arbeitsgemeinschaften
das Erlernen eines Musikinstrumentes

Europaorientiertes Lernen
Wir sind von der Landesregierung als Europaschule ausgezeichnet und
unterhalten Kontakte zu Partnerschulen in verschiedenen europäischen
Ländern. Es finden Schüleraustausche und internationale Workshops statt.
Regelmäßig nehmen Schüler unserer Schule am vierwöchigen
Auslandspraktikum der Krupp-Stiftung teil. Weiterhin bieten wir zusätzlich zu
Französisch Spanisch als zweite Fremdsprache an.
Im Rahmen des Europa orientierten Lernens ist unsere Schule Mitglied im
„Netzwerk Europa orientierter Schulen“ (NEOS) und „Europa Schulen Essen“
(ESE).

