
Unser Schule 
 

 

Unser Einzugsgebiet erstreckt sich über 

die Stadteile Feldmark, Blumenkamp, 

Lackhausen, Flüren, Bislich, Obrighoven 

und Diersfordt bis nach Hamminkeln.  

 

Unterrichts- und Erziehungsarbeit 

 

Wir möchten unsere Schüler_innen *zum 

bestmöglichen Bildungsabschluss führen, 

indem wir sie begleiten und ihnen auf 

vielfältige Art und Weise beratend zur 

Seite stehen, dies unter Anderem in ei-

ner für alle Klassen eingeplanten Klas-

senlehrerstunde.  

Wir möchten unsere Schüler_innen* 

durch einen lebensnahen und abwechs-

lungsreichen Unterricht begeistern, der 

in Klasse 5 mit dem „sanften Übergang“ 

und den Klassenpaten (Kl.10) sowie unse-

ren Schulsozialarbeiterinnen startet. Er 

legt den Grundstein, miteinander und 

voneinander zu lernen. Eine umfassende 

Förderung in LRS ergänzt unser schuli-

sches Angebot. Hinzukommt, dass wir in 

den Fächern Deutsch und Englisch je-

weils eine Wochenstunde für die indivi-

duelle Förderung verwenden. Eine aktive 

Hilfestellung bietet dabei das lehrerge-

leitete Projekt „SHS“ - Schüler helfen 

Schülern. 

Im Differenzierungsbereich ab Klasse 7 

müssen unsere Schüler_innen* ihren 

persönlichen Neigungsschwerpunkt aus 

Biologie, Chemie, Französisch oder In-

formatik wählen. Dies ist für sie eine 

wichtige und zugleich auch spannende 

Entscheidung, denn dies ist für die 

nächsten vier Jahre ihr viertes Haupt-

fach.  

Des Weiteren ist uns wichtig, dass un-

sere Schüler_innen* zunehmend ihre 

individuellen Fähigkeiten entfalten.  

Unsere Schule 

Wir machen
 das 

gemeinsam
! 
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 In dieser Zeit werden unsere Schü-

ler_innen* immer mehr zu unseren akti-

ven Partner, da sie sich nun als Schulsa-

nitäter, Streitschlichter oder auch zum 

Klassenpaten ausbilden lassen können.  

 

Wichtig ist uns auch unser musisch-

künstlerische Unterricht, der nicht nur 

unser Schulleben, sondern auch unsere 

zahlreichen Schulveranstaltungen berei-

chert.  

 

Außerdem sollen sie an der Kultur, in der 

sie leben, teilhaben, sie aktiv mitgestal-

ten und fremden Kulturen tolerant be-

gegnen. Dies geschieht in  etlichen  

 - auch außerschulischen - Projekten, die 

unsere Erziehungsarbeit immer wieder 

unterstützen.  

 

Wir machen
 das 

gemeinsam
! 

Zusammenarbeit mit Eltern und  

Schülern 

 

Unser pädagogisches Konzept legt viel Wert 

auf die Zusammenarbeit zwischen den Eltern 

und der Schule. Unser aktives Miteinander 

im Förderverein, im Elternarbeitskreis und 

die oftmals tatkräftige Elternunterstützung 

bei Schulfesten, beim Hansecitylauf oder 

auf dem Weseler Weihnachtsmarkt lässt ein 

vertrauensvolles Miteinander zu und gibt un-

serer Schule ein individuelles und familiäres 

Gesicht, auf das wir sehr stolz sind. 

In unseren schulischen Gremien wie Klassen-

pflegschaft, Schulpflegschaft und Schulkon-

ferenz bringen Eltern ebenfalls ihre Ideen, 

Wünsche und Kritik ein. Diese gelebte Kom-

munikation bringt unsere Schule weiter und 

das ist unser Ziel. 


