
1. Ausgangssituation

Unsere Schule ist ein Plattenbau, der als Gebäude seit 1965 besteht. Von 1991 bis
2005 waren in diesem Gebäude eine Grundschule und eine Sekundarschule
untergebracht.
Im Schuljahr 2005/2006 fusionierte unsere Schule mit zwei weiteren
Sekundarschulen. Seitdem wird das Gebäude ausschließlich durch die
Sekundarschule genutzt.
Unsere Schule liegt am Rande der Innenstadt. Es schließen sich ein Industriegebiet, eine
neue Wohnsiedlung zu der einen Seite und ein Neubaugebiet zur anderen Seite an. Das
Einzugsgebiet sehr vieler Schüler sind die Kellerberge und der Schlüsselkorb (beides
Neubaugebiete), sowie im zunehmenden Maße Fahrschüler aus folgenden Orten:
Gardelegen, Berge, Ackendorf, Weteritz, Zichtau, Ipse, Letzlingen, Hottendorf,
Wollenhagen, Roxförde, Lindstedt, Ziepel, Hemstedt, Trüstedt, Kassieck, Seethen,
Jävenitz, Kloster Neuendorf, Estedt, Laatzke, Schenkenhorst, Wiepke, Zienau,
Wannefeld, Börgitz, Theerhütte, Algenstedt, Miesterhorst, Lindenthal, Lüffingen,
Lindstedterhorst und Polvitz.
Dies sind allein 31 Orte, aus denen die Schüler (oft schon sehr früh) mit den
Bussen zur Schule anreisen. Die Schule ist für sie der zentrale Ort, wo die Schüler

2. Leitsätze

    2.1. Unsere Schule ist sauber und ordentlich

• Um die Sauberkeit und Ordnung an unserer Schule zu erhöhen, wird bis zum
Schuljahr 2007/2008 das Klassenraumprinzip vollständig eingeführt.
• Jede Klasse ist für ihren Klassenraum verantwortlich. Die Ausgestaltung der Räume
kann in Eigeninitiative erfolgen. Nötige Materialkosten übernimmt die Schule.
• Je zwei Klassen sind für die Gestaltung des Flurabschnittes vor ihren
Klassenräumen verantwortlich.
• Jede Klasse legt einen Ordnungsdienst fest, der nach der Unterrichtsstunde die
Sauberkeit der Tafel und des Fußbodens kontrolliert.
• Um die Ordnung während der Pausen zu gewährleisten, wird eine
Schülerordnungsgruppe gebildet.
• Für das Schulumfeld und die Innenhöfe werden Pflegeobjekte festgelegt, die dann
wöchentlich durch die Klassen gesäubert werden.
• Besonders engagierte Schülerinnen und Schüler werden im Schuljahr mit
einer Tagesfahrt gewürdigt.
     2.2. Unsere Schule ist lebensnah
• Um unsere Schüler auf die Zeit nach der Schule vorzubereiten, gestalten wir
unseren Unterricht zunehmend praxisorientierter.
• Exkursionen, Praktika, Berufsvorbereitung und Berufsorientierung sollen zu festen
Bestandteilen der Unterrichtsarbeit werden.
• Wir entwickeln Traditionen in folgenden Bereichen:
- Teilnahme an Olympiaden und regionalen Sportveranstaltungen wie
„Jugend trainiert für Olympia"
- Durchführung sportlicher Klassen-und Schulwettbewerbe in verschiedenen
Sportarten, die den Interessen der Schüler entsprechen
- Zur Öffentlichen Präsentation von Ergebnissen aus Projektarbeiten,
Wettbewerben, Freizeitbeschäftigungen u.a. organisieren Schüler und Lehrer
gemeinsam alljährlich einen „Tag der offenen Tür"
• Im Bereich der Ganztagsschule bieten wir den Schülern sinnvolle Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung an, die zur Förderung und Herausbildung von individuellen



Freizeitinteressen beitragen.
• Um unsere schulische Arbeit auch in der breiten Öffentlichkeit darzustellen, nutzen
wir verstärkt die regionale Presse, um unsere Aktivitäten und Ergebnisse bekannt
zumachen.
- Die Erstellung einer Homepage der Schule trägt ebenfalls dazu bei, uns einer
breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

     2.3. An unserer Schule gibt es Werte und Normen

• Lehrkräfte, Eltern und Schüler wirken gemeinsam darauf ein, dass alle
Schülerinnen und Schüler die Hausordnung und die Schulordnung einhalten.
• Besondere Schwerpunkte sind dabei: Pünktlichkeit, Vorhandensein von
Arbeitsmitteln, Heftführung.
• Durch die Fachkonferenzen werden einheitliche Maßstäbe für alle Fächer
erarbeitet.
• Positive Leistungen von Schülerinnen und Schülern werden veröffentlicht
(Wandzeitung, Presse, Homepage).
• Klassenpatenschaften werden ausdrücklich gefördert.
• Zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülern
stehen uns pädagogische Mitarbeiter und ein Schulsozialarbeiter zur Verfügung, die
sowohl Schülern als auch Lehrern helfen sollen, mit Stresssituationen besser
umzugehen.
• Gemeinsam mit der Förderschule „Rosa Luxemburg" wollen wir ein Streitschlichterprogramm
aufstellen.
Zielsetzung dieses Programms ist es die Schüler zu befähigen, auf Gewalt als
Mittel zur Lösung von Konflikten zu verzichten und Konflikte konstruktiv zu
bewältigen.
• Gleichzeitig sollen auch die Kolleginnen und Kollegen befähigt werden,
Konflikte frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren.
• Langfristig sollen Formen der konstruktiven Konfliktlösung in den allgemeinen
Unterricht und den regulären Ablauf des Schulalltages integriert und so ein Teil
unserer Schulkultur werden.

2.4. Das Lernen steht im Mittelpunkt

• Mit unserer Unterrichtsgestaltung wollen wir erreichen, das eigenverantwortliches
Arbeiten, Methodenkompetenz, Leistungsorientierung und eine
stimulierende Lernatmosphäre zur Normalität des Schulalltags werden.
• Die Fachkonferenzen legen für jede Klassenstufe das Anforderungsniveau
fest. Gemeinsame Absprachen der Fachlehrkräfte zu Klassenarbeiten sichern
ein einheitliches Niveau an unserer Schule.
• Um unsere Schüler auch in anderen Unterrichtsfächern kennen zu lernen, führen
wir gegenseitige Unterrichtsbesuche durch. In der Auswertung steht der
gegenseitige Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt.
• Wir fordern und fördern unsere Schüler. Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
bieten wir Förderunterricht für leistungsstarke und leistungsschwache Schüler an.
• Zur Festigung von Grund-und Basiswissen werden, besonders in den
naturwissenschaftlichen Fächern, tägliche Übungen durchgeführt.
• Um den an unserer Schule erreichten Stand in der Unterrichtsarbeit zu analysieren,
werten die Fachkonferenzen regelmäßig die Ergebnisse der zentralen
Klassenarbeiten (Kl. 6), der Vergleichsarbeiten (Kl. 8), der besonderen
Leistungsfeststellungen (Kl. 9H) und der Abschlussprüfungen (Kl. 10) aus und
ziehen entsprechende Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit.
• Ziel unserer Arbeit ist es, die Bildungsstandards in den Abschlussklassen in
hohem Maße zu erfüllen.



2.5. Wir kennen einander

• Den Erziehungs-und Bildungsauftrag der Schule in hoher Qualität zu
erfüllen, setzt eine Zusammenarbeit mit allen an Schule beteiligten
Personen voraus.
• Nur im Miteinander von Schülern, Eltern und Lehrkräften kann es uns gelingen,
solche Kompetenzen zu vermitteln, die es unseren Absolventen ermöglichen,
sich im Beruf, Partnerschaft und Alltag einzubringen. Dazu gehören
insbesondere die Fähigkeiten, der selbständigen Wissensaneignung, der
Kommunikationsfähigkeit, sich mit anderen zu arrangieren und letztendlich
einen individuellen Lebensplan zu entwickeln.
• Gemäß unserer Konzeption „Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule"
führen wir im Schuljahr zwei Elternsprechtage durch. Weitere Elterngespräche
und Elternbesuche, nicht nur bei Problemen, sollen helfen gegenseitiges
Verständnis zu erzielen.
• Angestrebt wird auch, gemeinsame Freizeitaktivitäten von Schülern, Eltern und
Klassenlehrkräften (Kegeln, Grillen,...) zu gestalten. Auch gemeinsame
Klassenfahrten tragen zum besseren Kennenlernen bei.
• Vertrauenslehrerin und Schulsozialarbeiter machen Angebote an Schüler, Eltern
und Lehrkräfte um jährlich einen gemeinsamen Höhepunkt (Schulfest, Tag der
offenen Tür,...) zu gestalten.
• Die Gründung eines Schulfördervereins zur Unterstützung der Arbeit der Schule ist
für das 1. Halbjahr 2006/07 geplant.
• Die Zusammenarbeit aller Mitwirkungsgremien der Schule, Gesamt-, Klassen-u.
Fachkonferenzen, Schülerrat, Elternrat wird weiter ausgebaut.


