Schule im Allertal – „Gemeinsam
in die eigene Zukunft“
Oberschule (= KGS) mit Gymnasialzweig
in Winsen (Aller)
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Was bieten wir Ihnen, wenn Sie Ihr Kind bei
uns anmelden?
Zunächst einmal möchte ich Sie dazu
einladen, den Teil unserer Schule kennen zu
lernen, in dem Ihre Kinder beschult werden!
Gern können Sie Fragen direkt oder im Chat
stellen, die ich dann versuche werde zu
beantworten…
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Was bieten wir Ihnen,
wenn Sie Ihr Kind bei
uns anmelden?

Sicherheit für Ihre Kinder durch
„Konfrontative Pädagogik“

Wenn man ein NEIN zu allen Regelverstößen sagt, muss man auch klare,
aber auch nicht zu viele Regeln haben, die nicht verhandelbar sind:

„Wir sind gegen jede Form von Gewalt!“
„Wir sind höflich, hilfsbereit und respektvoll!“
„Wir halten unsere Schule sauber!“
Wichtig ist, dass diese Regeln überall aushängen und im Namen der
Schülerschaft von der Schülervertretung und von mir, im Namen aller
Beschäftigten der Schule, unterschrieben sind!

Sicherheit für Ihre Kinder durch
„Konfrontative Pädagogik“

Folgende Maßnahmen:
-

Jede Woche mindestens eine Poweraufsicht („Lehrkräfte in gelben
Westen“)

-

Jede Woche mindestens eine Pünktlichkeitskontrolle („Gebäude sind
um 07.55 Uhr abgeschlossen“)

-

Handygaragen (Handys müssen zum Beginn des Unterrichts in die
„Handygaragen“ gesteckt werden, die in allen Räumen aufgehängt
sind, auch in der Turnhalle!)

-

Bei Verfehlungen erfolgt die Abarbeitung im „Dreierpack“.

Sicherheit für Ihre Kinder durch
„Konfrontative Pädagogik“

UND auch der Ablauf muss allen klar sein, was passiert, wenn gegen
diese Regeln verstoßen wird, es gibt immer den

„Dreierpack“
1. Strafe

Erziehungs- und Ordnungsmittel

2. Entschuldigung

öffentlich und glaubhaft im Beisein aller an der Tat Beteiligten und weiteren Zuschauern

3. Wiedergutmachung
Reparatur, Brief, Kuchen backen etc.

Wahl der Schulform - SIE entscheiden!!!!!!!!!

Ihre Kinder können unsere Schule bis zur 10. Klasse
in allen Schulformen besuchen und werden auch so
beschult:
• Hauptschule
• Realschule
• Gymnasium
Die Grundschulen und wir beraten Sie gern bei der
Anmeldung, aber letztendlich entscheiden Sie, in
welcher Schulform Ihr Kind bei uns beschult werden
soll!

Wahl der Schulform - SIE entscheiden!!!!!!!!!
HS-Zweig
Die Leistungen in den Hauptfächern
(Deutsch,
Mathematik
und
Sachunterricht) sind in der Summe
höher als 10 z.B.:

RS-Zweig
Die Leistungen in den Hauptfächern
(Deutsch,
Mathematik
und
Sachunterricht) sollten in der
Summe höchstens 8-10 oder besser
sein, z.B.:

Gym- Zweig
Die Leistungen in den Hauptfächern
(Deutsch,
Mathematik
und
Sachunterricht) sollten in der
Summe höchstens 8 und besser
sein, z.B.:

Deutsch 4
Sachunterricht 3
Mathematik 4

Deutsch 3
Sachunterricht 3
Mathematik 3

Deutsch 2
Sachunterricht 2
Mathematik 3

Englisch ist mit einer schwachen 3 Englisch sollte nicht schlechter als 3 Englisch sollte mindestens eine 3
oder 4 bewertet und der sein und der Durchschnitt der
sein und der Durchschnitt der
Durchschnitt der
übrigen Fächern ist höher als 3,0.

übrigen Fächer sollten sie zwischen übrigen Fächer sollte mindestens
2,4 bis 3,0 sein.
2,4 sein.

Das Arbeitsverhalten ist noch
schwankend und entspricht den
Erwartungen vielleicht auch noch
„mit Einschränkungen“, dann wäre
der Start an unserer OBS im HSZweig sicherlich zu empfehlen.

Wenn das Arbeitsverhalten den Wenn
auch
noch
das
Erwartungen entspricht, sollte eine Arbeitsverhalten den Erwartungen
erfolgreiche
Mitarbeit
im in vollem Umfang entspricht, sollte
Realschulzweig sicher sein.
eine erfolgreiche Mitarbeit im
Gymnasialzweig sicher sein.

Und nach der 10. Klasse im Realschulzweig?
Ihre Kinder können nach der 10. Klasse im Realschulzweig
• einen Beruf erlernen,
• in die Berufsschulen gehen oder
• mit dem Erweiterten Sekundarabschluss I (Durchschnitt
3,0) in die größte Oberstufe im Landkreis wechseln,
nämlich in sämtliche Oberstufen der Gymnasien oder
Fachgymnasien in Celle!
•

Alles ist im Realschulzweig noch offen und möglich, wenn
Leistungsbereitschaft und –willen bei Ihrem Kind
vorhanden sind!

Allgemeines – und das haben wir auch…
• ein großes Kollegium, mit dem auch Krankheitsausfälle gut
aufgefangen werden können
• tolle renovierte und neue Gebäude (Gebäude A, 3-Feld-Turnhalle)
• teilgebundenen Ganztag mit zusätzlich vielen AG`s
• ein Mittagessen, dass vor Ort gekocht wird
• Realschulklassen (durchschnittlich 21 Kinder)
• Klassenlehrerprinzip (2 Jahre)
• hohe Durchlässigkeit zwischen den Schulformen (23
Übergangsberechtigungen allein zum 2. Halbjahr 2020/21)
• Austausch- und Klassenfahrten, Skifreizeiten etc.
• Sozialpädagogen, Beratungslehrkräfte
• und, und, und……… (fragen Sie und wir werden antworten!)

Unser Schulelternratsvorsitzender informiert

Meine Wahrnehmung der Schule
als Elternteil
• bisher nur positive Erfahrungen mit den
Lehrkräften (Hören Sie nicht auf Gerüchte!)
• wenig Unterrichtsausfall
• epochaler Unterricht
• hohe Disziplin / respektvoller Umgang

Unser Schulelternratsvorsitzender informiert

Meine Wahrnehmung der Schule als
Schulelternratsvorsitzender
• Regelmäßiger persönlicher Austausch mit
den Lehrkräften
• Kurze Wege via Email
Schulelternrat@schule-im-Allertal.de
• Appell an die Eltern zum MITMACHEN

Termine
• Individuelle Beratung
Schreiben Sie an sekretariat@schule-im- allertal.de und wir
machen einen Termin mit Ihnen und Ihrem Kind!

• Anmeldung:
•
•

vom 03. bis 11.06.2021 per Post, E-Mail oder BriefEinwurf
persönlich 10. Juni 2021, 8 bis 18 Uhr
11. Juni 2020, 8 bis 13 Uhr
(NEU und beachten SIE: Es gibt nun auch bei uns Kapazitätsgrenzen!)

Schule im Allertal

Schule im Allertal Oberschule mit Gymnasialzweig ab Klasse 5
in Winsen (Aller)
ortsnah und/oder ortsansässig mit allen
Schulformen
und
einem klaren Ordnungsrahmen!!!
-------------

Gern stehe ich Ihnen für Fragen
nun zur Verfügung!

Bodo Theel

