Ostsee-Schule
Wismar

Wismar

Übersicht / Overview
•
•
•
•
•
•

Wer sind wir
Schule
Guter Unterricht
Konzept
Projekte/AG´s
Besuch Dänemark/Ziele

• Who we are
• School
• Good instruction
• Concept
• Projects/Society
• Visit to Denmark
/Objectives

Wer wir sind / Who we are
• Schulleiterin Fr. Brindle
• Stellvertretende Schulleiterin Frau
Feldmann
• Regionale Schule:

• Headteacher Mrs. Brindle
• Deputy Headteacher Mrs Feldmann
• Comprehensive School:

• students staying together after
• längerer gemeinsamer Unterricht nach
primary school for grade 5 and 6
der Grundschule in der Klasse 5 und 6
• after 9th grade graduation is
• nach Klasse 9 Abschluss ist der
possible to start job training
Übergang in Klasse 10 möglich
• after 10th grade graduation (GCSE)
• nach Klasse 10 Abschluss Mittlere Reife
transition to grammar school for Amöglich und Übergang in Oberstufe des
levels or job training possible
Gymnasiums oder Fachgymnasiums

Schule / School
• erbaut ca. 1970
• saniert im Jahre 2000
• 4 Gebäude auf dem Schulhof
• Anzahl Schüler: 283
• Anzahl Lehrer: ca. 25

• school was built: ca. 1970
• underwent comprehensive
renovation in 2000
• 4 buildings on the schoolground
• number of students: 283
• number of teachers: ca.25

Konzept / concept
• Fachunterricht für alle
• im 70 Min- Block
• zweite Fremdsprache (Frz, Ru) ab Kl. 7
• vielfältiges Angebot an Wahlpflichtfächern und Ganztagsangeboten (z.B.
Basketball, Volleyball, Yoga, Mosaikarbeit, Gitarre, Chor)

• Subject teaching for all students
• Lessons of 70 mins
• Second foreign language (French or
Russian) possible from class 7
• Last block offers many different compulsary
or voluntary courses e.g. basketball,
volleyball, yoga, mosaics, guitar, choir)

Konzept / concept
• Selbstorientiertes Lernen:

• SOL (self-oriented learning)

• Arbeit an differenzierten Unterrichtsaufgaben in Deu, Eng, Ma

• students working on differentiated tasks in
Maths, German and English

• Arbeit in festen Schülerteams

• students working in teams
• practice and revision of 60 mins daily
• replaces written homework

• zur Übung und Festigung täglich 60 min
• schriftliche Hausaufgaben erübrigen
sich dadurch

Konzept / concept
• Selbstständiges Praxisorientiertes
Lernen:
• längerfristiger, fachübergreifender
Projektunterricht
• Arbeit in festen Schülerteams
• Schüler unterstützen sich in der
Teamarbeit
• Präsentationen vor Eltern und Schülern

• SPL (practice-oriented learning)
• Cross-curricular project work once a
week
• working on a presentation in teams
• every student chooses his/her own
subject to prepare
• Presentations infront of
parents and younger
class

Konzept / concept
Lesekompetenz
• täglich 20 min individuelle stille Lesezeit
zur Verbesserung der Lesekompetenz
• Lesepatenschaften
• einheitliches aufeinander aufbauendes
• Konzept zur Textanalyse in allen
Fächern

Reading competency
• Sustained silent reading for 20 mins every
day
• Reading trainers
• Comprehensive programme of working
with texts across all subjects

Konzept / concept
Bestenförderung
• Olympiaden in En, De, Ma, Geo, Info
• Vorlesewettbewerb
• Tag der Wissenschaften
• Business English, Bilingualer Unterricht
• Jugend trainiert für Olympia, Sportwettkämpfe

•
•
•
•
•

Extra support for the most talented
Competitions in English, German,
Geography, IT
Science Day
Business English, CLIL
Young people train for the Olympics
initiative
many sporting competitions

Zeitplan / Timetable
07:30 – 08:40

erster Block Fachunterricht / first block of lessons

08:40 – 08:50

Frühstückspause im Klassenraum / breakfast break in the
classroom

08:50 – 09:10

Lesezeit im Klassenraum / sustained silent reading in the
classroom

09:10 – 09:30

Hofpause / break outside

09:30 - 10:30

zweiter Block SOL / second block: self-oriented learning

10:30 – 10:50

Hofpause / break outside

10:50 – 12:00

dritter Block Fachunterricht / third bock of lessons

12:00 – 12:40

Mittagspause / lunch break

12:40 – 13:50

Vierter Block Fachunterricht / fourth block of lessons

13:50 – 14:00

Pause / break

14:00 – 15:10

Fünfter Block Kurse / fifth block of courses and clubs

Einmal pro Woche diese
zwei oder in Klasse 9+10
drei Blöcke SPL
Once a week these two
or for class 9+10 three
blocks for cross –
curricular project work

Konzept / concept
Produktives Lernen
• selbstständige individuelle Lernwege für
Schüler ab Klasse 8
• Drei Tage praktisches Arbeiten in
Betrieben und zwei Tage Unterricht pro
Woche in kleinen Klassen
• Erwerb der Berufsreife oder der Mittleren
Reife in maximal vier Jahren
• Lernen auf der Basis von Tätigkeit und
Erfahrungen im „wirklichen Leben“

Productive Learning Project
Individualised and practice-orientated
learning at school
• Three days of pratical work in
companies and two days of tuition at
school
• Four years to achieve school leaving
certificate or GCSE
• Learning in socially relevant real-life
situations and connecting practical
experiences with learning at school

Konzept / concept
Schulwerkstatt
• Angebot bei Schulschwierigkeiten und
schulaversivem Verhalten
• Unterricht in kleinen Gruppen durch ein
kleines, konstantes Lehrerteam
• intensive Betreuung durch
Sozialpädagogen
• Ziel: langsame Wiedereingliederung in
den regulären Unterricht

Behavioral Intervention for School
Aversion
•
•
•

Tuition in small groups with a constant
and small team of teachers
Intensive support from social workers
Aim: gradual re-integration into regular
school

Soziale Schule / Social School
• Schulsozialarbeiter
• Streitschlichter und Schulsanitäter
• Frühstücksversorgung, Mittagstisch
• Schulclub bis 18 Uhr
• Schülerdiscos
• Talentwettbewerb…
• Förderverein

•
•
•
•
•
•

school social worker
mediators and school paramedics
provision of breakfast and lunch for modera
charge
school club until 6pm
discos and talent shows…
Parents-Teachers-Association

Berufsorientierung / carreer guidance
Schüler spielen Unternehmer
• selbst entwickelte Geschäftsideen
werden Wismarer Geschäftsführern
vorgestellt (Schülerzeitung)
• Werden von diesen als Jury bewertet
und ausgezeichnet
• Praxislerntage in
Betrieben
• Schüler probieren
sich in Jobs aus

Students practise entrepreneurship
•
•
•

Studennts develop business ideas and
set them nto practice
Projects are judged by captains of
industry from the local area
Regular internships in companies from
grade 8 onwards

Projekte und AG´s / Projects
•
•
•
•

Projektwochen
verschiedene Aktivitäten, jährliche
Besuche in der Eishalle; Bowling; Kino
Bonfire Night
Besuche von Ausstellungen und Museen
deutsches und englisches Theater

•
•
•
•

Week of projects
diffrent activities, annual highlights Ice rink;
bowling, visit to the cinema
only Bonfire Night in Wismar
trips to exhibitions and museums
English and German Theatre Companies

Projekte und AG´s/ Projects
School without racsism, school with courage

Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage
• Initiative gegen Gewalt und Diskriminierung

•

Initiative against violence and
discrimination

Projekte und AG´s/projects
•
•
•
•
•
•
•
•

Weihnachtsprogramm
vorgeführt von Schülern
selbstgeschriebenes Stück
(von den Lehrern)
1x im Jahr wird es vorgeführt
Schauspiel, Gesang, Tanz
und Humor
Christmas programme
presented by students of
the school
the teachers write the story
presented once a year
singing, dancing, acting
and a lot of (German)
humor

Schulgarten / School garden

Ziele / objectives
• Unsere Ziele:
• Verbessern der personalen
Kompetenzen unserer Schüler
• Senken der Schulabbrecherquote
• Die Lernmotivation erhöhen
• messbare Leistungsverbesserung
• Optimieren des Übergangs on
Schule zu Beruf
• größere Lehrerzufriedenheit

• Our Objecives:
• To improve the personal
competencies of our students
• To lreduce the number of the
school drop outs
• to raise the motivation for learning
• To optimize the transition from
school to career
• A larger teacher satisfaction

Danke für Ihre Aufmerksamkeit/
Thank you for your attention

See you at Ostsee-Schule in Wismar!

