Alle wichtigen Informationen
zur Schule finden Sie
auf den folgenden Seiten.
Wir wünschen viel Freude
beim Lesen!

Liebe Eltern,
ganz herzlich begrüßen wir Sie mit Ihrem Kind an der Gemeinschaftsschule Leutkirch.
Wir freuen uns, dass Ihr Kind und damit auch Sie ein Teil unserer Gemeinschaft werden!
Ganz gleich, ob Ihr Kind in der Primarstufe, in die Gemeinschaftsschule oder die Werkrealschule eintritt –
ein neuer Lebensabschnitt beginnt nun. Jedoch geht es nicht nur darum, hier Wissen zu erlernen!
Wir möchten, dass sich Ihr Kind an unserer Schule wohlfühlt. Und das gilt auch für Sie, liebe Eltern!
Ziel dieser Broschüre ist daher, Ihnen und Ihrem Kind einen Überblick über unsere Schule zu geben.
Sie erhalten hier verschiedene Informationen, die helfen sollen, sich bei uns ohne Mühe zurechtzufinden.
Damit Ihr Kind seinen Platz bei uns findet, ist es wichtig, dass es Vertrauen zur Schule und zu den
Lernbegleitern entwickeln kann. Dafür brauchen wir vor allem auch Ihre Mitwirkung, liebe Eltern! Ein guter
Kontakt zwischen Schule und Elternhaus ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass das Lernen gelingen
kann. Denn mit unserer Erziehungspartnerschaft tragen Eltern und Schule gemeinsam die Verantwortung
für die Entwicklung Ihres Kindes.
Wir freuen uns auf einen regen Austausch, eine gute Kooperation und wünschen einen guten, gelungenen
Anfang an unserer Schule!
Mit herzlichen Grüßen
das Team der Lernbegleiter der Gemeinschaftsschule Leutkirch

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir –
vor allem bei den Lernbegleitern – hier oft nur die
männliche Form. Das bedeutet nicht, dass bei uns nur
Männer unterrichten 

Aufbau und Abschlüsse:
Bei uns ist keine
Sekundarstufe II geplant!

Nach der
Primarstufe
kann auch eine
andere Schulart
besucht werden
(WRS, RS, Gym)

Ein Einstieg
in die GMS ist
auch zur
Klasse 5
möglich!
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Es können der
Realschulabschluss oder
der Hauptschulabschluss
erworben
werden

Falls genügend
Schüler
vorhanden sind
oder Abschluss
z.B. an berufl.
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Abitur

Hier sind
alle
Schularten
in einem
Haus!
Entwicklungen
sind möglich,
ohne dass die
Schule
gewechselt
werden muss

Adventliches Singen und Musizieren

Unser traditioneller Adventsabend findet i.d.R. in der evangelischen Kirche statt. Alle musizierenden Gruppen und
Klassen überlegen sich einen Beitrag dazu. An diesem Abend herrscht immer eine zauberhafte Stimmung!

Antolin

Beim Leseprogramm www.antolin.de können die Kinder der Primarstufe im
Internet Fragen zu den Büchern beantworten, die sie gelesen haben. Mit viel
Spaß wird so die Lesekompetenz gesteigert und Punkte werden gesammelt.
Bei Fragen bzgl. Antolin können Sie sich gerne an den Administrator, Herrn
Mikolaschek, wenden.

Anti-Mobbing

Bei uns wird nicht gemobbt!!! Wir gehen präventiv und auch aktiv dagegen vor, z.B. mit dem Anti-MobbingProjekt, das Schulsozialarbeit und Lernbegleiter in jeder 6. Klasse durchführen, oder durch die Konflikthelfer,
die in Mobbingfällen gemeinsam mit der Schulsozialarbeit tätig werden.

Arbeitsmaterialien

Eine Liste der Arbeitsmaterialien erhalten die Schülerinnen und Schüler möglichst bereits vor den
Sommerferien, damit in Ruhe eingekauft und hergerichtet werden kann. Wir bitten darum, im Sinne des

Umweltschutzes, die Hefte ab Klasse 5 weiterzuführen!

Arbeitsgemeinschaften

Im Rahmen der Offenen Ganztagesschule gibt es für die Klassen der Primarstufe, sowie der auslaufenden
Werkrealschule viele AG-Angebote, über welche wir am Schuljahresanfang in zwei Heftchen informieren. Um den
Ganztagesbetrieb kümmert sich Herr Schäffeler, der bei Fragen kontaktiert werden kann.
Die Gemeinschaftsschule ist eine Gebundene Ganztagesschule, d.h. die Kinder sind gemeinsam bis 15.30 Uhr in der
Schule und haben daher eine andere Tagesstruktur.

Auszeiten in der Partnerklasse

Um mehr Lernbegleiterstunden in den Unterricht investieren zu können, haben wir vor einiger Zeit den
Auszeitenraum gegen ein Partnerklassenmodell ausgetauscht.
Jeder Schüler und jeder Lernbegleiter hat das Recht, im Unterricht ungestört arbeiten zu können. Wer häufig
stört, besucht daher auch mal den Unterricht in der Partnerklasse statt in der eigenen Klasse und arbeitet
hier selbstständig an seinem Material.
Bei häufigen Aufenthalten in der Partnerklasse werden von Schulsozialarbeit und Lernbegleitern individuelle
Pläne zur Verbesserung des Arbeitsverhaltens erstellt. Es können auch disziplinarische Maßnahmen durch die
Schulleitung ergriffen werden, z.B. tageweiser Unterrichtsausschluss.

Beratungslehrerin

Manchmal tun sich Schwierigkeiten auf: in der Leistung, im Verhalten, in der Konzentration. Oder es gibt
Fragen über die weitere mögliche und richtige Schullaufbahn. Dann ist es gut, sich mit unserer
Beratungslehrerin, Frau Winterstein, in Verbindung zu setzen und um einen Gesprächstermin zu bitten. Die
Kontaktdaten erhalten Sie über das Sekretariat.

Beratungskonzept für die Primarstufe

Erziehungsberechtigte und Schule bilden eine Erziehungspartnerschaft. Gegenseitiger Austausch ist uns daher
ebenso wichtig wie eine qualifizierte Beratung in allen Bereichen zu bilden. Aus diesem Grunde haben wir ein
Beratungskonzept für unsere Schule erstellt.

Die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter der Primarstufe sehen es als ihre zentrale
Aufgabe an, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder Schüler ideal gefördert werden kann.
Wir sind miteinander
auf dem Weg, um die
idealen
Voraussetzungen für
jeden einzelnen
Schüler zu schaffen.
Wir reden mit dem Kind
und nicht über das
Kind.
Sechs-Augen-Treff:
Schüler-ElternLernbegleiter

Wir geben den Eltern
die Gelegenheit, sich
immer wieder zu
interessanten Themen
rund um Erziehung und
Schule zu informieren.
Wichtig ist uns, dass
wir dabei miteinander
ins Gespräch kommen
können.

Gemeinsam im
Gespräch:
Päd. Veranstaltungen
zu verschiedenen
Themen

Ohne Untersuchung
keine Diagnose – und
ohne Diagnose kein
Fortschritt! Deshalb ist
die Beobachtung und
Diagnose unser erster
Ansatzpunkt einer
gelungenen Förderung
für den einzelnen
Schüler.
Lernstandsbögen
Klassen-Lernbegleiter
Beratungslehrerin
Schulsozialarbeit

Berufswahl-Konzept

Das Thema „Berufswahl“ nimmt an unserer Schule schon immer einen großen Stellenwert ein – dafür wurden wir im
vergangen Schuljahr auch ausgezeichnet mit dem BORIS-Berufswahlsiegel und einem Landespreis von „Starke
Schule“.
So richtig legen wir damit ab Klasse 7 los, mit einer Getränkemarkt-Schülerfirma, mit dem Berufswahlcamp und
„Chance-Chef“. Auch bei diesem landesweiten Wettbewerb konnten wir bereits Preise einheimsen – den 2. und 3.
Platz!
Jeder Schüler absolviert mehrere Praktika und berichtet darüber. In Klasse 8 mit Berichtsordnern, in Klasse 9 durch
ein Plakat – Teil einer Ausstellung mit Beratung über Praktikumsplätze für die Siebtklässler. So geben die „Großen“
ihre Erfahrungen an die jüngeren Mitschüler weiter, eine „Peer-to-Peer-Situation“, die von den BORIS-Juroren
ebenso wertvoll angesehen wurde wie das „sehr breit angelegte Angebot an Zugängen“ oder die „breit aufgestellten
Kooperation mit externen Partnern, die gelebt wird“ .
Denn gerade für die Berufswahl sind außerschulische Partner von großem Wert. So kooperieren wir mit
verschiedenen Firmen, mit der Handwerkskammer usw.
Mehrere Bildungspartner unterstützen uns mit jährlichen Aktionen dabei, den Schülern die Berufswelt
näherzubringen, z.B. die Firma Christ & Wagenseil, die jedes Jahr eine Wand in der Schule mit einer Gruppe Schülern
gestaltet (siehe z.B. Eingang bei der Schulsozialarbeit).

Die „Berufliche Orientierung“ ist eine Leitperspektive des neuen Bildungsplanes, der ab 2016 in Baden-Württemberg
eingeführt wird. Als Erprobungsschule für diesen Bildungsplan sind wir natürlich schon seit zwei Jahren auf dem
Weg, diese Leitperspektive mit unserem bisherigen Berufswahl-Konzept abzugleichen und zu ergänzen.
Die Leitperspektiven des neuen Bildungsplanes – auch die „Berufliche Orientierung“ – gelten übrigens ab der
Primarstufe! Auch hier wird im Sachunterricht bereits mit den Kindern über dieses Thema nachgedacht.

big-Klasse

Bereits seit vielen Jahren sind sie bei uns zur festen Einrichtung geworden: die sogenannten „big-Klassen“.
Frau Mang hat sich diesen Namen vor vielen Jahren ausgedacht für diese ganz besonderen Klassen – hier besuchen
neben unseren Schülerinnen und Schüler auch geistig behinderte Schüler der Albert-Schweitzer-Schule Kisslegg
unseren Unterricht. Begleitet werden sie von Lehrkräften der Albert-Schweitzer-Schule, so dass in den big-Klassen
stets zwei Lernbegleiter im Unterricht anwesend sind – eine wunderbare Sache, die sich nicht nur auf die geistig
behinderten Kinder positiv auswirkt.
„big-Klassen“ sind sozial engagiert – das hat die Erfahrung gezeigt. Viele Projekte wie Spendensammlungen usw.
gehen auf das Konto der „big-Klassen“ – wenn irgendwo auf der Welt Not gesehen wird, dann möchten diese Schüler
gerne helfen. Das wirkt sich natürlich ebenfalls sehr positiv auf das ganze Schulleben aus.
Und wir alle waren begeistert, als im Jahr 2013 einer der „big-Schüler“ die Abschlussrede für die Klasse 9 hielt!
Auch im Moment haben wir wieder eine „big-Klasse“ in der Primarstufe und freuen uns schon auf die nächsten Jahre
mit diesen besonderen Schülerinnen und Schülern.

Kinderfesttheater 2014

Bildungsplan NEU

Der neue Bildungsplan eröffnet individuell bestmögliche Bildungswege, neue Möglichkeiten und Zukunftschancen.
Der neue Bildungsplan 2016
• schafft Klarheit in den Anforderungen,
• baut Bildungshürden ab,
• unterstützt die individuelle Entwicklung,
• bereitet auf die Herausforderungen der modernen Welt vor.
Ziel der Bildungsplanreform 2016 ist die Stärkung der Bildungsgerechtigkeit in Baden-Württemberg. Durch mehr
Klarheit in den Anforderungen und den Abbau von Bildungshürden wird die Durchlässigkeit im badenwürttembergischen Bildungssystem erhöht und damit die Grundlage für eine systematische individuelle Förderung
und den Umgang mit Heterogenität geschaffen.
Reformiert wird der Bildungsplan sowohl für die Grundschule , als auch für die auf die Grundschule aufbauenden
weiterführenden allgemein bildenden Schulen.
Für die Sekundarstufe I entsteht ein schulartübergreifender gemeinsamer Bildungsplan für
Werkrealschulen/Hauptschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen. In diesem gemeinsamen Bildungsplan
werden unterschiedliche Anforderungen in Niveaustufen definiert, die zu den verschiedenen Abschlüssen führen.
Die neuen Bildungspläne werden im Schuljahr 2016/2017 zunächst in den Klassenstufen 1 und 2 sowie 5 und 6
eingeführt und in den folgenden Schuljahren für die jeweils nächsthöhere Klassenstufe verbindlich.
Quelle: http://www.kultusportal-bw.de

Budo mit Hr. Bliem

Die Philosophie des Budo - Sports führt zur sogenannten "rechten Haltung" im Leben, was das Erfahren und
Umsetzen hoher Werte bedeutet.
Respekt, Höflichkeit, Ordnung, Toleranz und Mitgefühl u. v. mehr, sind die Bausteine "des Weges" durch das Leben.
Aus der eigenen Charakterstärke gewinnt man die Kraft sich selbst und anderen zu helfen.
Innere Ruhe und das Erkennen der "Eigenverantwortlichkeit" führen zur Stärkung des Selbstbewusstseins.
In Klasse 5 starten wir daher im 2. Halbjahr mit zwei Stunden Budo pro Woche in unserem Schulprogramm zu
„stark.stärker.WIR“.
Schüler der Primarstufe können bei Herrn Bliem im Rahmen einer AG trainieren und lernen.

Bildungspartner

Um optimal auf das Berufsleben vorzubereiten, kooperieren wir mit mehreren Partnern – davon profitieren
nicht nur die oberen Klassen, sondern auch bereits die Klassen der Primarstufe, denn auch sie sind manchmal
bei unseren Partnern unterwegs, um Erkundungen zu machen!
Dies sind unsere Kooperationspartner:
- Elobau
- Novoplast
- St. Vinzenz
- Bäckerei Wandinger
- Christ & Wagenseil

BORIS Berufswahlsiegel

Unser Berufswahlkonzept kann sich sehen lassen – dies bestätigte die IHK uns
bei der Zertifizierung mit dem BORIS Berufswahlsiegel im Sommer 2015.
Auf diese Auszeichnung sind wir stolz!

Bücher / Schulbücher

In Baden-Württemberg gilt Lernmittelfreiheit. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Schulbücher
leihweise von der Schule zur Verfügung gestellt bekommen. Diese Bücher müssen mindestens 6 Jahre lang halten
und sollten daher gut und vorsichtig behandelt werden. Ein Einband ist Pflicht – ab der ersten Schulwoche!
Werden sie vorher durch unsachgemäße Behandlung unbrauchbar, müssen wir leider eine anteilige Kostenerstattung
verlangen, je nach Alter des Buches und nach seinem Zustand am ersten Schultag im jeweiligen Schuljahr. Deshalb
bitten wir die Eltern, am Schuljahresanfang eine Liste über den Zustand der Bücher auszufüllen. Diese Tabelle
bekommen Sie von uns!

Coaching

Das individuelle Lernen an der Gemeinschaftsschule wird permanent dokumentiert und begleitet. Dies geschieht
auch beim Coaching. Neben dem Klassenlehrer hat jedes Kind noch einen Lerncoach, der regelmäßige Gespräche
mit ihm führt. Die Themen sind u.a. Arbeitsverhalten, Verhalten, Leistungen und Ziele, sowie die Absprache der
nächsten Schritte und Teilziele.

Digitale Lernumgebung DiLer

Mit Hilfe von DiLer können wir unsere Schülerinnen und Schüler beim Lernen begleiten, das Lernen
dokumentieren und transparent machen, erreichte Kompetenzen festhalten und Lernmaterialien zur Verfügung
stellen.
Eltern können ihren Zugang nutzen, um sich daheim via Internet über die Lernfortschritte ihrer Kinder zu
informieren und mit Lernbegleitern in Kontakt zu treten.
Die Benutzung der Digitalen Lernumgebung werden wir in den kommenden Schuljahren Schritt für Schritt
ausbauen.

Elterninformationen / Elternsprechtag

Primarstufe  jeweils ca. 30 Minuten Gespräch in Kl. 1 und 2 zum Halbjahr
 ausführliche Beratung zum Übertritt in Kl. 4 bis Ende Februar
Für diese Gespräche werden individuelle Termine vereinbart.
WRS
 Anfang Mai und Anfang Dezember erhalten die Eltern eine Leistungsübersicht
WRS & Kl. 3  nach der Halbjahresinformation findet ein Elternsprechabend statt
GMS
 zum Halbjahr und zum Schuljahresende erhalten die Eltern eine ausführliche schriftliche
Leitungsübersicht mit Bericht über die erreichten Kompetenzen
 ausführliche Leistungsstandgespräche werden mit den Eltern durchgeführt
Für alle Klassen gilt: Es gibt JEDERZEIT die Möglichkeit, mit den Lernbegleitern einen Termin zu vereinbaren.
Bitte melden Sie sich im Sekretariat – wir geben Ihren Wunsch nach einem Gespräch gerne weiter!

Elternbeirat

Die Eltern jeder Klasse wählen beim ersten Elternabend im Schuljahr zwei Elternvertreter, die im Elternbeirat
sitzen. In der Regel finden zwei Elternbeiratssitzungen im Schuljahr statt. Die / der Elternbeiratsvorsitzende
und deren / dessen Stellvertreter/-in sitzen im Gesamtelternbeirat der Stadt Leutkirch.

Entschuldigungen / Beurlaubungen
Im Krankheitsfalle: am ersten Krankheitstag bis spätestens 9.00 Uhr telefonisch (bitte auf

Anrufbeantworter sprechen!) oder schriftlich an der Schule melden! Am dritten Tag muss eine schriftliche
Entschuldigung vorliegen.
Sport- oder Schwimmbefreiungen: direkt an den Fachlehrer oder über den Klassenlehrer

Beurlaubung (nur aus besonderen Gründen möglich, z.B. Familienfest, Beerdigung …):

bis zu 2 Tage beim Klassenlehrer, darüber hinaus bei der Schulleitung
Eine Urlaubsverlängerung durch Fernbleiben vom Unterricht vor oder im Anschluss an Schulferien ist
NICHT möglich und muss mit einem Bußgeld belegt werden!

Eurokom

Die Europäische Kommunikationsprüfung prüft bei Realschülern und Werkrealschülern in Kl. 10 ihre
kommunikativen Kompetenzen im Fach Englisch situations-, anwendungs- und partnerbezogen. Während einer
20minütigen Prüfungszeit zeigen die Schülerinnen und Schüler, dass sie in der Lage sind, auf Englisch zu
präsentieren, aber auch englische Texte zu verstehen und darauf eingehen zu können.

Fundsachen

In der Primarstufe werden die Fundsachen in großen Holzkisten gesammelt – es bietet sich an, ab und zu mal
reinzuschauen! Wertsachen werden im Sekretariat oder beim Hausmeister abgegeben und können dort
abgeholt werden.

Förderverein

Der Förderverein unterstützt bereits seit 1993 das pädagogische Konzept unserer Schule durch die
Finanzierung von Projekten und notwendigen Anschaffungen. So bezahlt er z.B. Turn- und Sportgeräte, die es
sonst nicht geben würde. Opern-Workshops für Grundschüler, Autorenlesungen, Waldtage, AntiAggressionskurse und vieles mehr – ohne den Förderverein könnten wir damit unser Schulleben nicht
bereichern! Auch unterstützt der Förderverein Familien finanziell, deren Kinder ansonsten auf Klassenfahrten
verzichten müssten. Das geht z.B. rasch und formlos über ein kostenloses Darlehen, das in kleinen Raten
zurückgezahlt wird.
Wir brauchen Ihre Hilfe! Bitte unterstützen auch Sie mit einer Mitgliedschaft unseren Verein!
Ihr Mitgliedsbeitrag kommt direkt Ihrem Kind wieder zugute!
Auch sind natürlich immer Eltern willkommen, die den Verein mit Rat und Tat unterstützen möchten!!!
Mehr Informationen gibt es auf der Schulhomepage oder direkt beim Vorstand:
Erster Vorsitzender: Herr Philipp Künst / Zweiter Vorsitzender: Herr Jan Henning Gesierich-Kowalski

Das neue Vorstandsteam seit Januar 2015

Getränke

Ein Automat mit Getränken, Schulmilch und kleinen Snacks befindet sich in der Mensa. Dort steht auch während der
Mittagszeit Wasser zur Verfügung. Unser Leitungswasser ist trinkbar!

Gelingensnachweis

Ja, was soll denn das sein? Ein Nachweis über etwas, das gelungen ist? In der Schule???
Wo nicht die Fehler gemessen werden, sondern das, was man kann??? – Ja, ganz genau! Richtig!!!
Mit den Gelingensnachweisen beweisen Schüler der Gemeinschaftsschule, was sie gelernt haben. Es wird also
nicht mehr an einem Tag eine gemeinsame Klassenarbeit geschrieben, vor der alle zittern und auf die alle
pauken (um hinterher wieder zu vergessen, was sie eigentlich gepaukt hatten …).
Wenn ein Schüler mit einem Thema fertig ist, dann geht er zum Lernbegleiter und bittet um einen
Gelingensnachweis, schreibt diesen für sich alleine und gibt ihn wieder zur Korrektur ab. Manchmal klappt‘s
auch nicht so gut, dann ist das nicht schlimm, denn natürlich wird dann das Thema nochmal wiederholt und
man kann den Gelingensnachweis nochmals schreiben.
So wird heute gelernt – ohne Zittern und Zagen, sondern indem man einfach zeigt, was man „drauf“ hat!

Gitarre und andere Instrumente

Die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule haben die Möglichkeit, in der Schule Gitarre zu erlernen.
Klavierunterricht ist für interessierte Schüler innerhalb des Ganztagesbetriebes möglich.
Wer andere Instrumente erlernen möchte, kann sich an Frau Durach wenden. Sie vermittelt und gibt Auskunft.

Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsstarke und sozial gerechte Schule, die sich sowohl am Leistungsprinzip
als auch am Prinzip der Chancengleichheit orientiert. Es ist eine Schulart, die nach Stärken sucht und sich nicht an
Schwächen oder Fehlern orientiert.
Alle Bildungsstandards werden angeboten, um die Kinder bestmöglich nach ihren individuellen Voraussetzungen,
Fähigkeiten und Interessen zu fördern. Dazu bietet die Gemeinschaftsschule eine anregende Lernumgebung an, in
der voneinander und miteinander zielorientiert gelernt wird. Hier wird geforscht, gearbeitet, gespielt, gelacht und
gefeiert! Somit ist die Gemeinschaftsschule ein Lebens- und Erfahrungsraum, in dem sich Persönlichkeiten
entwickeln können, die in unserer Gesellschaft ihren Platz finden wollen und können.
In der Gemeinschaftsschule werden alle drei
Niveaustufen des Bildungsplanes – und somit alle
„Schularten“ angeboten. Kinder können hier auf dem
Niveau der Hauptschule, Realschule oder des
Gymnasiums lernen.
Deshalb unterrichten auch Lernbegleiter aus allen drei
Schularten hier gemeinsam.
Die Niveaustufe kann sich von Fach zu Fach völlig
unterscheiden. Das Lernen findet somit flexibel und
ganz auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes
angepasst statt.

Mehr Informationen unter: www.gemeinschaftsschule-bw.de

Handy

Die Benutzung eines Handys ist in der Mittagspause in den bekannten Räumen gestattet. Ansonsten verbleibt das
Handy ausgeschaltet und unsichtbar! Wer gegen diese Regel verstößt, gibt sein Handy ab und kann es um 15.30 Uhr
im Lehrerzimmer abholen.
Ausnahme ist natürlich, wenn das Handy auf Anweisung des Lernbegleiters im Unterricht genutzt wird 

Handyaktion – Sammlung von alten Handys für den Förderverein

Das ganze Jahr über werden bei der Schulsozialarbeit alte, nicht mehr brauchbare Handys gesammelt. Diese
werden gewinnbringend zugunsten des Fördervereins verkauft. In Deutschland liegen laut Studien ca. 105
Millionen alte, nicht mehr benützte Handys in den Haushalten herum. Diese „Schlafhandys“ enthalten zusammen
25 Tonnen Silber, 2,5 Tonnen Gold und fast eine Tonne Palladium – wertvolle Metalle, die durch optimiertes
Recycling zurückgewonnen werden können!

Hausmeister

Unser Hausmeister, Herr Völlinger, steht allen am Schulleben beteiligten Personen mit Rat und ganz viel Tat
zur Seite. Dafür sind wir ihm sehr dankbar!
Sein Büro befindet sich im Erdgeschoss des Sekundarstufengebäudes, gegenüber den naturwissenschaftlichen
Räumen.

Homepage

Besuchen Sie doch auch unsere Homepage, hier finden Sie aktuelle Informationen über unser Schulleben –
www.gms-leutkirch.de Wir freuen uns auf Sie!

Infektionskrankheiten

Wenn Ihr Kind krank ist, darf es die Schule nicht besuchen.
Bei ansteckenden Erkrankungen ist dies besonders wichtig! Die Schule muss über die Art der Erkrankung informiert
sein, weil sie diese Information an das Gesundheitsamt weitergeben, bzw. auch die anderen Eltern darauf
aufmerksam machen muss:
1. Diphterie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und Befall durch EHEC-Bakterien. Diese Krankheiten kommen i.d.R. bei
uns jedoch nur als Einzelfälle vor.
2. Infektionskrankheiten, die in Einzelfällen schwer und kompliziert sind: Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach,
Windpocken, Hirnhautentzündungen durch Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Krätze, ansteckende
Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr.
3. Kopflausbefall, wenn die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist.
Die Informationen erhalten Sie über Elternbriefe (siehe Läuse-Infoblatt, das mindestens einmal jährlich ausgegeben
wird ) oder durch Aushang an den Eingangstüren, wie Sie es bereits aus den Kindergärten kennen.
Häufig könnten Übertragungen von Erkrankungen durch mehr Hygiene verhindert werden. Wichtig ist, dass
Lernbegleiter und Eltern gemeinsam die Kinder immer wieder darauf hinweisen, dass sie sich nach jedem
Toilettengang die Hände gründlich waschen sollen.
Das richtige Hände-Waschen sollte bitte vor allem mit Primarstufenkindern immer wieder daheim geübt werden!

Inklusion

Die inklusive Pädagogik sieht Wertschätzung der Vielfalt in Bildung und Erziehung als wesentliches Prinzip und
betrachtet die Heterogenität als Norm. Inklusion ist das Menschenrecht auf Teilnahme am Leben aller und aller
damit verbundenen Bereiche. Dies bezieht sich nicht nur auf die Schule, sondern auf das gesamte soziale Gefüge.
(vgl. Behindertenrechtskonvention, Vereinte Nationen, 2006)
Im zieldifferenten gemeinsamen Unterricht werden möglichst alle Kinder ohne äußere Differenzierung unterrichtet.
Dabei unterstützen Sonderschullehrkräfte die Lehrkräfte der Regelschule. Der Unterricht ist dabei auf Vielfalt
ausgelegt, Aufgaben ermöglichen verschiedene Zugangsweisen und Niveaustufen, sowie auf der Ebene der eigenen
Begabung zu arbeiten.
An unserer Schule wird die Inklusion seit vielen Jahren schon aktiv gelebt – beispielsweise gibt es inzwischen schon
die dritte „big“-Klasse (Schüler der geistig behinderten Albert-Schweitzer-Schule Kißlegg besuchen ab Klasse 1
unsere Schule). Auch Schüler aus anderen Sonderpädagogischen Bildungszentren werden bei uns unterrichtet. Dabei
kooperieren wir eng mit den Lernbegleitern dieser „SBBZs“, um den Schülern die bestmögliche Bildung und
Förderung zu geben.

Nikolausturnier 2015

Jugendbegleiter

Für ein reiches Schulleben sorgen nicht nur die Lernbegleiter, sondern auch die Jugendbegleiter. Dies sind
Menschen, die sich ehrenamtlich an unserer Schule betätigen und dafür eine Ehrenamtsentschädigung der Stiftung
Jugend erhalten können.
Seit vielen Jahren schon sorgt Frau Herrmann dafür, dass unsere Schülerinnen und Schüler das Klavierspiel erlernen
dürfen.
In der Schülerfirma „Looks“ kümmern sich gleich zwei Jugendbegleiter um Produktion und Verkauf. Dies sind Herr
Gelitzki, ein Künstler aus dem Illertal, und Herr Jovanovic.

Auf unserer Streuobstwiese koordiniert Herr Hirt die anfallenden Aufgaben. Er unterstützt alle anmarschierenden
Arbeitsgruppen und freut sich über jeden Besuch!
Mr. Lowry leitet ein Zusatz-Englisch-Angebot ab Klasse 8 für Schüler, die ihre Konversation in englische Sprache
verbessern möchten.
Auch in der Mittagspause sind Jugendbegleiter im Einsatz und für unsere Schülerinnen und Schüler tätig, z.B. bei
Arbeitsgemeinschaften oder in der Aufsicht.
GESUCHT – GESUCHT – GESUCHT – GESUCHT – GESUCHT – GESUCHT – GESUCHT – GESUCHT – GESUCHT - GESUCHT
Weitere Jugendbegleiter sind gesucht und sehr erwünscht!
Haben Sie etwas Zeit übrig und würden diese gerne „nützlich anlegen“ – in die Zukunft unserer Kinder?
Oder haben Sie ein besonderes Interesse und möchten dieses gerne an Kinder und Jugendliche weitergeben?

Dann melden Sie sich bei der Schulleitung – wir freuen uns darauf!!!

Kennenlerntage Klasse 5

Gleich am Schuljahresanfang dürfen unsere Fünftklässler erst einmal miteinander verreisen. Traditionell geht es auf
die Wollmarshöhe. Bei verschiedenen Aktionen und Projekten bildet sich rasch eine nette Gemeinschaft!

Kinder helfen Kindern

Rund 25 Jahre gibt es diese Aktion bereits an unserer Schule! Im November sind alle Primarstufenschüler mit ihren
Laternen bei einer Straßensammlung unterwegs. Tradition ist auch, dass sich alle Gruppen im Anschluss auf ihrem
Weg in der Mensa treffen und dort mit Wiener Würstchen und Punsch aufwärmen.
Die eingesammelten Spenden gehen zu gleichen Teilen an den Förderverein als Spende für Kinder, die sich kein
Mittagessen in der Mensa leisten können, sowie an unsere Partnerschule auf Haiti und die Indonesienhilfe von Dr.
Bago. Damit alle gut informiert sind, für was gesammelt wird, berichten jedes Jahr Herr Föhr über Haiti und Dr.
Bago über Indonesien. Wer Fragen zu dieser Aktion hat, kann sich an Frau Mager wenden.
Und dann heißt es nur noch – mitsingen: „Kinder helfen Kindern, und ich bin dabei! Kinder helfen Kindern, komm
mit, dann sind wir zwei … eins, zwei, drei und viele, so sind wir am Ziele! Komm mach mit!“

Kinder helfen Kindern
Nov. 2015

Klasse 2000

Dies ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in der
Primarstufe. Es begleitet Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse, um ihre Gesundheits- und
Lebenskompetenzen frühzeitig und kontinuierlich zu stärken. Dabei setzt es auf die Zusammenarbeit von
Lernbegleitern und externen Klasse 2000-Gesundheitsberatern.
In der Regel wird dieses Programm über Sponsoren finanziert. Die Teilnahme einer Schulklasse kostet pro Jahr
220,--€. Darin enthalten ist das ganze Unterrichtsmaterial, die Besuche der Gesundheitsberaterin, die Organisation
und Evaluation des Programmes.
Der Lions Club hat uns über viele Jahre unterstützt bei der Finanzierung dieses wichtigen Bausteines unseres
Schullebens. Dafür sind wir sehr dankbar.
Jetzt suchen wir dringend neue Sponsoren, die bereit sind, uns zu unterstützen, um Klasse 2000 auch weiterhin
anbieten zu können. Auch Teilspenden sind natürlich möglich. Vielleicht kennen Sie jemand, den Sie ansprechen
könnten? Wir würden uns sehr freuen!

Klassenrat

Alle Klassen der Sekundarstufe führen einmal wöchentlich in der Klassenlehrerstunde ihren Klassenrat durch.
Hier werden nicht nur alltägliche und organisatorische Themen besprochen, hier wird die soziale Kompetenz
der Schülerinnen und Schüler gefördert, ihre Konfliktfähigkeit erhöht und die Klassengemeinschaft gestärkt.
Kinder und Jugendliche haben hier ein Forum, in dem sie ihre Anliegen selbst vorbringen und in die Hand
nehmen können und sollen. Der wöchentliche Rat wird von einem Schüler geleitet, weitere Schüler übernehmen
andere wichtige Rollen wie Schriftführer oder Beobachter – und selbst die Lehrer strecken, wenn sie einen
Beitrag einbringen möchten. Das ist Demokratie live!
In der Primarstufe findet der Klassenrat nach Bedarf statt. Wie auch in der Sekundarstufe, so unterstützt auch
hier die Schulsozialarbeit auf Anfrage.

Kleidersammlung – zugunsten des Fördervereins

Bei dieser Aktion werden Stoffe, Kleider, Textilien usw. gesammelt. Der Förderverein veranstaltet hierzu jedes Jahr
einen Wettbewerb, an dem alle Klassenstufen teilnehmen können.
Die Säcke mit den Altkleidern können täglich bei der Schulsozialarbeit abgegeben werden. Dort werden sie auch
gewogen. Die Klassen mit den meisten Kilos bekommen einen Geldpreis. So wird der erste Platz mit 50,--€, der
zweite Platz mit 30,--€ und der dritte Platz mit 20,--€ dotiert.
Also – auf geht‘s! Wir tun was Gutes für die Umwelt, für die Klassenkasse und für die Schule!!!

Konfessionell-kooperativer Religionsunterricht

In den Klassen 1 und 2, sowie in den Klassen 5 und 6 findet seit über zehn Jahren bereits der Religionsunterricht
gemeinsam für die evangelischen und katholischen Schüler statt.
So können die Kinder im Klassenverband unterrichtet werden, was sich sehr positiv auswirkt. In der Regel wird die
Klassen in einem Jahr von einem evangelischen und im anderen Jahr von einem katholischen Lernbegleiter
unterrichtet. Dieser sogenannte „Koko“ ist an unserer Schule nicht mehr wegzudenken!
In den oberen Klassen der Sekundarstufe ist es manchmal mangels Schülern nicht möglich, eigene Lerngruppen
für den evangelischen Religionsunterricht einzurichten. Hier dürfen die evangelischen Schüler dann
selbstverständlich zu Gast im katholischen Unterricht sein!

Konflikthelfer

Bei der Konflikthelferausbildung, die in Kooperation mit der Otl-Aicher-Realschule durchgeführt wird, wird ein
Team aus Lernbegleitern, Eltern und Schülern für diese wichtige Arbeit ausgebildet.
Das konfrontativ/meditative Programm setzt auf Prävention von Mobbing und gleichzeitig auf Intervention bei
Mobbingprozessen unter Schülern. So erlernen die Konflikthelfer, bei Konfliktsprechstunden Opfer zu beraten.
Sie können nach der Ausbildung in einem Klassenverbund Tatfolgenkonferenzen durchführen und
konfrontative Tätergespräche führen, sowie Täter-Opfer-Gespräche moderieren. Bei allem unterstützt
natürlich Frau Fuchs mit ihrer langjährigen Erfahrung, so dass man keine Angst haben muss, wenn man sich
für diesen verantwortungsvollen Posten bewerben möchte.
Interessierte Eltern und Schüler können gerne Kontakt mit Frau Fuchs aufnehmen und anfragen, wann die
nächste Ausbildung stattfindet.

Kunstleitpfosten für das Stadtjubiläum

Kooperationen mit anderen Schulen

Unterstützung bei vielfältigen Problemen, die in Zusammenhang mit dem Lernen, aber auch mit dem Verhalten der
Kinder auftreten können, erhalten wir von unseren Kooperationspartnern St. Anna, Don-Bosco-Schule, AlbertSchweitzer-Schule, Sprachheilschule Arnach und Geschwister-Scholl-Schule. Sie sind kompetente Partner, die uns
helfen, Diagnosen zu stellen und uns und Ihnen, liebe Eltern, wertvolle Tipps und Hilfen geben.
Inklusion ist für uns schon immer wichtig gewesen. So freuen wir uns z.B., wenn wir durch eine Außenklasse Schüler
der Albert-Schweitzer-Schule Kisslegg gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern unterrichten können.
Auch Schüler anderer Schularten werden bei uns „inklusiv“ unterrichtet. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie
bei Interesse über die Schulleitung.

Kooperationen mit Vereinen und mit der Kunstschule Sauterleute

Das Leben in die Schule holen und mit der Schule ins Leben rausgehen – das ist ein wichtiges Ziel, wenn es
darum geht, die Schule zu öffnen.
Seit Jahren sind wir hier erfolgreich auf der Suche nach Kooperationspartnern – und oft auch gleichzeitig nach
Finanzspritzen, denn so manche tolle Idee scheitert leider an der Finanzierung.
Im Moment kooperieren wir mit dem Tennisverein und der Skiläuferzunft, der Sportschule Bliem, sowie mit
der Kunstschule Sauterleute.
Diese Kooperationen bereichern das Schulleben an der Primar- und Sekundarstufe enorm und wir hoffen auf
weitere interessante Projekte und Begegnungen!
Wenn Sie, liebe Eltern, in einem Verein oder einer Organisation tätig sind,
so zögern Sie bitte nicht, mit der Schulleitung Kontakt aufzunehmen!

Kooperation Kindergarten

Bereits vor der Schulanmeldung im April – und auch hinterher noch – gibt es durch die „Kooperation KindergartenSchule“ für die Vorschulkinder und ihre Eltern ein jährliches Programm, bei dem sie die Schule kennenlernen können.
Dazu gehört ein Elternabend mit dem Schulpsychologen Walter Kübler, der stets auf ganz besonders lebendige und
charmante Art und Weise den Eltern davon berichtet, welche Kompetenzen das Kind haben sollte, um schulreif zu
sein und wie man diese auf spielerische Art und Weise fördern kann.
Die drei Kooperationslehrerinnen der Primarstufe besuchen mehrfach die Kindergärten, um die Kinder zu
beobachten und kennenzulernen. Dann kommen die Vorschulkinder natürlich auch in die Schule, um sich hier
umzuschauen und auch schon mal ein bisschen „Unterricht“ zu spielen.
Bei der Schulanmeldung, die immer im Frühjahr stattfindet, sind die Kleinen natürlich auch mit dabei.
So können die Vorschulkinder in aller Ruhe während ihres letzten Kindergartenjahres die Schule und die
Lernbegleiter kennenlernen und sich auf ihre Schulzeit freuen!
Diese beginnt immer am ersten Donnerstag im Schuljahr. Nach
einem Gottesdienst treffen sich alle Kinder, Eltern (und weitere
Gäste) in der Festhalle, wo die neuen Schülerinnen und Schüler
von ihren größeren Kameraden aus der Primarstufe mit einem
abwechslungsreichen Programm begrüßt werden.
Wenn die Kinder anschließend mit ihren Lernbegleitern ins
Klassenzimmer gehen, werden die wartenden Gäste von den
Eltern der Zweitklässler bewirtet, bis die Kinder abgeholt werden
können.

Begrüßung der Erstklässler durch die Klasse 2
September 2015

Kuchenspenden - Organisation

Immer wieder benötigen wir während eines Schuljahres einige Kuchenspenden für Anlässe der Schule und/oder des
Fördervereins. Dies sind z.B. die Kinderkleidermärkte oder das Kinderfest.
Um den Organisations- und Kopieraufwand so gering wie möglich zu halten, haben wir mit dem Elternbeirat
folgende Vorgehensweise abgesprochen:
Die Elternbeiräte werden bei Kuchenspenden-Bedarf informiert. Hier rollieren die Klassen, damit es gerecht zugeht –
also z.B. „Wir benötigen aus den Klassen 3-6 jeweils 2 Kuchen!“
Die Elternbeiräte sind dafür zuständig, dass aus ihrer Klasse die benötigte Kuchenanzahl zustande kommt.
Sie notieren auf einer Klassenliste, wer einen Kuchen gemacht hat. Diese Liste wird im nächsten Schuljahr
weitergegeben. So ist auch hier für Gerechtigkeit gesorgt und dafür, dass abgewechselt wird. Bei insgesamt rund
550 Schülern kommt man vielleicht einmal im Schulleben des Kindes mit Kuchenbacken dran !

Lernbüro

In der Gemeinschaftsschule findet das Lernen nicht nur auf unterschiedlichen Niveaustufen und unter der
Betreuung von Lernbegleitern aus verschiedenen Schularten statt – nein, sogar die Räume unterscheiden sich von
„normalen“ Schulräumen. Wir haben uns bei unserem Raumkonzept dafür entschieden, dass jede Klasse immer
noch ein Klassenzimmer besitzt.
Ergänzend jedoch haben wir das Lernbüro im
ehemaligen Hausaufgabenraum neu eingerichtet.
Dieser Raum kann zweifach genutzt werden: manchmal
wird hier am großen Gruppentisch in der Mitte heiß
diskutiert und geschafft. Aber oft ist hier auch absolute
Stille angesagt, denn an den Einzelarbeitsplätzen kann
man wunderbar konzentriert und ungestört arbeiten.
Bedruckt wurden die Hussen übrigens von unserer
Schülerfirma „Looks“ – sieht doch toll aus, oder?

Entwurf des neuen Leitbildes für die Gemeinschaftsschule ab Sj 16/17.
Von Eltern und Schülern geprüft und in der Gesamtlehrerkonferenz
anschließend überarbeitet und zugestimmt.
Im Frühjahr 2016 Abstimmung in der Schulkonferenz.

Lernzeit

Zusätzliche Lernzeit ist immer etwas Gutes. So haben wir uns dafür entschieden, Lehrerstunden dafür zu investieren.
In der Primarstufe haben die Schülerinnen und Schüler, die nicht beim Schwimmunterricht sind (es ist immer nur die
halbe Klasse beim Schwimmen) in dieser Zeit jeweils eine Stunde zusätzliche Lernzeit.
In der auslaufenden Werkrealschule hat jede Klasse einen Lernzeit-Nachmittag, zu dem man sich freiwillig anmelden
kann, nach Anmeldung aber verpflichtet ist, ein halbes Jahr lang zu kommen.
An der Gemeinschaftsschule haben wir die Lernzeit in den Ganztag gepackt – Ganztagesschule heißt eben „Zeit für
mehr“. Hier haben die Schülerinnen und Schüler im Lernband „Deutsch und Mathematik“ statt insgesamt 8 Stunden
10 Stunden pro Woche.

Lernzentrum

Diese erweiterte Form der Schülerbibliothek für die Sekundarstufe bietet neben einer großen Anzahl an Kinderund Jugendbüchern auch eine Menge Sachbücher an. So können Schülerinnen und Schüler selbstständig für
Referate und Präsentationen recherchieren – oder sich auch mal zu einer ruhigen Leserunde zurückziehen.
Neu sind die gemütlichen Sitzgelegenheiten auf dem Flur vor dem Lernzentrum. Ideal für eine Schmökerrunde!
Lernbegleiter können Werkstattkisten mit Büchern zu bestimmten Themengebieten – Ägypten, Mittelalter,
Haustiere usw. mit ins Klassenzimmer nehmen und dort während der Unterrichtseinheit benutzen.

Looks

Seit dem Schuljahr 2014/15 gibt es bei uns eine ganz
besondere Schülerfirma – „Looks“ veredelt Textilien und
vertreibt diese selbst.
Dabei werden die Schülerinnen und Schüler unterstützt von
Herrn Gelitzki, einem Künstler aus dem Illertal, und Herrn
Jovanovic (ja, das ist der Mann von Frau Jovanovic ).
Bestellt werden können T-Shirt, Pullis, Mützen usw. mit
individuellen Aufdruck – ob Folie oder Siebdruck, „Looks“
hat alles auf dem Kasten … bzw. unter der Presse!
Viele Schulen aus der Umgebung haben bereits von den
besonders günstigen Preisen profitiert und sich
Abschlusspullis, T-Shirts für die Sportmannschaft oder für
den Chor bestellt.
Doch „Looks“ kann noch mehr – auch einzelne Aufdrucke
sind kein Problem!
In Zukunft wird „Looks“ noch mehr Augenmerk darauf
legen, fair und nachhaltig produzierte Stoffe unter der
Presse zu haben.
Wer Fragen zu „Looks“ hat oder etwas bestellen möchte,
kann sich gerne an die Firmenchefin Frau Stäbler wenden!

Mittagessen / Mensa / Mittagszeit

Von Montag bis Freitag können wir für Schüler und Lernbegleiter ein Mittagessen anbieten. Dieses kostet 3,50€.
Getränke stehen auf einem Seitentisch bereit (Wasser, Tee …).
Bis 10 Uhr meldet man sich für das Essen im Büro der Schulsozialarbeit an. Viele Kinder haben auch ein „Abo“ und
melden sich nur ab, wenn sie nicht essen möchten oder krank sind.
Ab dem kommenden Schuljahr soll die Anmeldung zum Essen über EDV möglich sein.
In der Mittagspause finden verschiedene Arbeitsgemeinschaften für Schüler der Primar- und Sekundarstufe statt.
Diese werden von Jugendbegleitern, Schülermentoren und Lernbegleitern angeboten (siehe „Arbeitsgemeinschaften“)

MNK-Projekt in der Primarstufe

Ab September findet in den Klassen 3 und 4, ab Februar in den Klassen 1 und 2 das sogenannte MNK-Projekt
statt. Dieses hat eine lange Tradition an unserer Schule.
Die Kinder arbeiten jahrgangs- und klassenübergreifend in festen Gruppen an Themen aus dem Heimat- und
Sachunterricht. Die Gruppen wechseln nach einem bestimmten Zeitabschnitt zum anderen Lernbegleiter und
damit auch zu einem anderen Thema.
Was das Schöne am MNK-Projekt ist: die Begegnung von Schülern aus verschiedenen Klassen und zwei
unterschiedlichen Jahrgängen schafft auch Verbindung außerhalb der Klassengemeinschaft. Weil die Gruppen
jeweils für ein Jahr zusammen bleiben und beim Projekt tolle Sachen miteinander erleben, entstehen hier neue
Freundschaften, die bereichernd für das Schulleben sind!

Neigungsfach in der Sekundarstufe

Schon immer lag ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit darin, den Kindern und Jugendlichen zu
ermöglichen, ihre Talente zu entdecken und auszubauen.
So entstand schon vor vielen Jahren das Neigungsfach. Hier hat jeder die Möglichkeit, sich auszuprobieren, dann
aber auch für einen längeren Zeitpunkt an einer Sache dranzubleiben.
Angebote gibt es in den Bereichen Musik, Kunst und Sport.

Offener Anfang in der Primarstufe und in der Gemeinschaftsschule

Alle Klassen 1-4 haben zum „normalen“ Unterricht noch eine zusätzliche Unterrichtsstunde für Förderunterricht
oder Freiarbeit. Wie diese 45 Minuten aufgeteilt werden, ob am Stück oder in mehreren Abschnitten während der
Schulwoche, ob vor oder nach dem regulären Unterricht, obliegt dem jeweiligen Klassen-Lernbegleiter. Er
bestimmt ebenso, welche Schüler zur Teilnahme verpflichtet werden.
Schüler der Gemeinschaftsschule haben
ebenfalls ein „Offenes-Anfangs-Angebot“ in
der ersten Stunde, wenn kein
Religionsunterricht stattfindet. Hier dürfen
sie sich bereits in der Schule aufhalten, im
Klassenzimmer oder im Lernbüro oder auch
noch im Aufenthaltsraum eine Partie Billard
spielen, bevor das Lernen losgeht!

Die Ratten
von Frau Mager
(Schuljahr 2014/15)

Pädagogische Assistentinnen

Gleich zwei pädagogische Assistentinnen arbeiten an unserer Schule. Frau Hörmann ist für die Primarstufe zuständig
und Frau Wimmer für die Sekundarstufe. Beide unterstützen die Lernbegleiter im Unterricht, arbeiten mit einzelnen
Schülern oder einer Gruppe, begleiten Ausflüge und Exkursionen.
Frau Wimmer ist gleichzeitig auch ausgebildete Theaterlehrerin und bereichert mit ihrem Angebot das Unterrichtsund Schulleben.
Wir sind sehr froh über dieses qualifizierte Unterstützungsangebot in unserem Haus!

Parkplätze

Wir raten dazu, im Winter besser nicht am Parkplatz neben dem Altbau in Richtung
Festhalle zu parken. Parkende Autos sind hier schon bei Schneelawinen zu Schaden
gekommen!
Gegenüber der Sporthalle stehen große Parkplätze zur Verfügung.

Pausenordnung und Pausenvesper

In der Mensa werden in der ersten großen Pause verschiedene Vesper zum Verkauf angeboten. Da die Sitzplätze
begrenzt sind, können leider nur die Schülerinnen und Schüler, die etwas kaufen möchten, dort essen.
Die anderen Schüler essen ihr Vesper auf dem Pausenhof, bzw. in Klasse 1, 2 und 5 im Klassenzimmer.

Diese Regelung gilt NICHT für das Mittagessen – hier darf natürlich auch mitgebrachtes Essen in der Mensa
verzehrt werden und dabei ein Getränk aus den Karaffen auf den Tischen eingenommen werden!

Große Pause in der
Gemeinschaftsschule
bei Klasse 5:
gemeinsames
Vesper,
Zeit zum Reden,
für Freundschaft und
auch mal zum
Kuscheln.
Und die Spielgeräte
auf dem Pausenhof
ganz für sich alleine
haben …

Profile an unserer Schule - individuell, kreativ und praktisch

So wird bei uns gearbeitet … in allen Klassen und Jahrgängen legen die Lernbegleiter Wert darauf, alle Kinder und
Jugendliche individuell auf verschiedenen Niveaustufen zu fördern, aber auch herauszufordern!
Kreativität spielt dabei schon immer eine große Rolle. Geht man durch das Schulhaus erkennt man dies an den
Bildern und Kunstwerken, die hier ausgestellt sind. Auch bei Aufführungen und Veranstaltungen sind die Zuschauer
begeistert von der Kreativität der Großen und Kleinen!
Das praktische Arbeiten ist traditionell eine Stärke der Werkrealschule. Diese Stärke soll jedoch auch in der
Gemeinschaftsschule zum Tragen kommen und man findet sie in den Clubs angesiedelt.

Raum der Stille

Neben den „normalen“ Fachräumen (Technikraum, 2 EDV-Räume etc.) sind mehrere interessante Fachräume bei
uns zu finden, die es anderswo nicht gibt, z.B. der Spiegelsaal, in dem die Tanzgruppen üben. Aber ein ganz
besonderer Ort ist der „Raum der Stille“ – eingerichtet mit Unterstützung des Schuldekanats, um dort für den
Religionsunterricht eine ganz besondere Atmosphäre zu schaffen. Immer wieder finden dort auch regionale
Fortbildungen für Religionslehrer statt.

School on Stage – ab sofort „School‘s Showtime“

Der jährliche Bühnenabend, organisiert von Frau Hiemer-Haslach, findet inzwischen als Begegnung der
Schulmusik in Kooperation mit der Otl-Aicher-Realschule und dem Hans-Mulscher-Gymnasium statt – hier singt
und tanzt also fast ganz Leutkirch auf der großen Showbühne der Festhalle. Man darf gespannt sein auf die
kommenden Aufführungen …

Schülerbetreuung Leutkirch

Wenn Sie für Ihr Kind mehr Betreuung benötigen, als an unserer Schule stattfindet, dann haben Sie die
Möglichkeit, dieses über die Schülerbetreuung Leutkirch in der Verlässlichen Grundschule (7:00 – 8:10 Uhr bzw.
11:45-13:30 Uhr) oder im Hort (Mo-Do; 11:45-17:00 Uhr bzw. am Freitag bis 16:15 Uhr) anzumelden. Die
Betreuung der Grundschulkinder findet bei uns im Grundschulgebäude statt. Die Schüler ab Klasse 5 haben ihre
Horträume am Schulzentrum.
Nähere Informationen unter: www.schuelerbetreuungleutkirch.de

Schülerbücherei für die Primarstufe

Unsere Schule hat eine gut ausgestattete Schülerbücherei, die mehrmals in der Woche in der zweiten großen Pause
geöffnet ist. Dabei helfen auch Eltern mit, die Ausleihe zu organisieren.
Die verantwortliche Lehrerin ist Frau Stökler.
Eltern, die gerne helfen, sind jederzeit willkommen – bitte melden Sie sich!

Schulkonferenz

Die Schulkonferenz ist das gemeinsame und wichtigste Organ an jeder Schule. Sie hat die Aufgabe, das
Zusammenwirken von Schulleitung, Lernbegleitern, Eltern und Schüler zu fördern, bei Meinungsverschiedenheiten
zu vermitteln, sowie über Angelegenheiten, die für die Schule von wesentlicher Bedeutung sind, zu beraten und zu
beschließen.
Die Schulkonferenz setzt sich wie folgt zusammen:
- Rektor/-in als Vorsitzende/-r
- Elternbeiratsvorsitzende/-r als stellvertretende/-r Vorsitzende/-r
- Jeweils drei gewählt Lernbegleiter-, Eltern- und Schülervertreter

Schulleitung

Das Rektorat befindet sich über der Mensa im Verwaltungstrakt neben dem Sekretariat. Das Konrektorat ist im
ersten Stock des Altbaus zu finden (erste Türe rechts).
Sprechzeiten mit der Schulleitung können jederzeit über das Sekretariat persönlich, telefonisch oder direkt per
Mail vereinbart werden.

Schul- und Hausordnung
siehe Homepage

Schulsanitäter

In jedem Schuljahr führt Herr Schäffeler zwei Ausbildungslehrgänge für Schulsanitäter durch, auf die man sich als
Siebt- und Achtklässler bewerben kann. Im Anschluss an die Ausbildung werden die Schulsanitäter in der großen
Pause und bei Schulveranstaltungen tätig.

Schulsozialarbeit

Seit 1992 ist Frau Fuchs an unserer Schule als Schulsozialarbeiterin für die Schüler ab Klasse 5 tätig!
Frau Rock ist für die Primarstufe seit 2009 hier zuständig.
Die Schulsozialarbeit unterstützt bei Problemstellungen einzelner Schüler und begleitet diese durch ihre Schulzeit.
Außerdem schafft sie präventive Angebote für Kinder und Jugendliche im Lebensraum Schule.
Dadurch wird das Schulleben an unserer Schule außerordentlich bereichert!
Beratung und Einzelhilfe ist dabei eines der wichtigsten Angebote. Diese richtet sich an Kinder, Jugendliche und
Eltern. Sie dient der Intervention bei akuten Problemlagen, sowie der Prävention. Häufige Themen sind hier
Probleme mit der Familie, Gewalt, Drogen, Straffälligkeit, Berufsorientierung, Streit zwischen Kindern/Jugendlichen,
Mobbing, Trennung/Scheidung der Eltern usw.
Wichtig für die Beratung und Einzelfallhilfe ist die enge Zusammenarbeit mit allen am Schulleben beteiligten
Personen. So trägt die Schulsozialarbeit außerordentlich zur inner- und außerschulischen Vernetzung bei.
Aufgrund ihrer großen Berufserfahrung bildet Frau Fuchs auch Erzieher im Tagespraktikum
und im Anerkennungsjahr aus. So findet man im Büro der Schulsozialarbeit stets viele
junge Menschen, die sich ebenfalls mit um unsere Schülerinnen und Schüler kümmern.

Sekretariat

Unser freundliches Sekretariatsteam Frau Gaile und Frau Walter ist an jedem Vormittag von 7.30 – 12.00 Uhr
für Sie da.

SMV (Schülermitverantwortung)

Die Klassensprecher der Sekundarstufe haben ihre eigene Konferenz – die SMV. Hier diskutieren und beschließen
sie, wie sie sich an der Gestaltung des Schullebens beteiligen. Bei der SMV-Sitzung werden alle Fragen besprochen,
die für die Schüler wichtig sind. Während der ersten Sitzung im Schuljahr werden auch die Schülersprecher und die
Vertreter für die Schulkonferenz gewählt.
Die Schulsozialarbeiterin Frau Fuchs, der Verbindungslehrer Herr Ambs und natürlich auch die Schulleitung helfen
gerne bei der Lösung auftretender Probleme.
Nach den SMV-Sitzungen berichten die Klassensprecher in den Klassen, z.B. im Klassenrat, was besprochen und
beschlossen wurde.

SoKo – Soziale Kompetenz

Im Rahmen unseres Profilbereiches SoKo suchen sich alle Schüler der Klassen 8-10 einen ehrenamtlichen „Job“. Es
gibt ein großes Angebot an sozialen Aufgaben, die unser Schulleben sehr bereichern, z.B. Schulsanitäter, Schülerund Sportmentoren, Streitschlichter, Schülerbibliothekare, Energiesparmentoren, AG-Leiter, Konflikthelfer,
Automatendienst, Spieledienst, Lernhelfer und vieles mehr. Für diese „Jobs“ muss man sich übrigens richtig
bewerben – eine ausgezeichnete Vorbereitung auf das Leben!

Sport

Schon immer hat der Sport an unserer Schule eine große Rolle gespielt. Bei jährlich wiederkehrenden Aktionstagen,
z.B. in der Primarstufe dem Handballtag oder dem ADAC-Radturnier oder in der Sekundarstufe bei „Jugendtrainiert-für-Olympia“ kann man sehen, wie sportlich und sportbegeistert unsere Kleinen und Großen sind!
Zu einem regen Sport-Angebot gehören auch die verschiedenen Kooperationen, z.B. mit dem Tennisverein oder der
Langlaufabteilung. Oder unsere ganz besondere Schulausstattung – Schneeschuhe für den Winter im Klassensatz
oder die Fahrräder, mit denen wir auf unsere Streuobstwiese fahren können.
Also – move it!

Sprechstunden der Lernbegleiter

Gerne stehen die Lernbegleiter bei Fragen zum Leistungsstand und zum Verhalten der Schülerinnen und
Schüler zur Verfügung. Über das Sekretariat (Tel 07561 98050) kann ein Rückruf zur Terminvereinbarung
angefordert werden. Auch E-Mails werden gerne weitergeleitet: sekretariat@gms-leutkirch.de

stark.stärker.wir

Für jede Schule gilt es, ein eigenes „Programm“ zur Prävention aufzustellen, um die Kinder und Jugendlichen „fit“ zu
machen für das Leben. So haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler darauf
vorbereiten, ein gesundes, engagiertes und zielführendes Leben zu führen. Dabei helfen uns die verschiedenen
Bausteine unseres Programmes für einzelne, Gruppen oder ganze Klassen. Unersetzlich in diesem Bereich ist
natürlich die Schulsozialarbeit mit ihren Angeboten. In der Primarstufe führen wir Dank der Unterstützung des Lions
Clubs Leutkirch seit Jahren das Programm „Klasse 2000“ durch. Und die Fünft- und Sechstklässler werden mit Budo,
Kommunikationstraining und Theater in vielfältigen Werten trainiert.

Streitschlichter

Streitschlichter sind Schüler, die dafür ausgebildet sind, Streitigkeiten zwischen Mitschülern zu schlichten. Jeder
Sekundarstufenschüler kann sich im Rahmen von SoKo dafür bewerben, bei Frau Fuchs und Herrn Gruber
ausgebildet zu werden.
Wer einen Streit hat und alleine nicht aufhören kann –
auch Primarstufenschüler! – kann zu den
Streitschlichtern gehen. Dort wird versucht,
gemeinsam den Streit zu lösen. Prima ist dabei, dass
niemand bestraft wird und alle einverstanden sein
müssen, damit ein Vertrag geschlossen werden kann,
der den Streit beendet.

Begrüßung der neuen
Gemeinschaftsschüler
im Schuljahr 2015/16

Streuobstwiese

In der Natur gibt es seit Jahrtausenden ein bewährtes „Drei-Partner-System“. Es heißt Strauch/Baum –
Bestäuberinsekten – Vögel. So sorgten vor allem die Vögel, lange vor der Forstwirtschaft für die Vermehrung von
Bäumen und Sträuchern. Gleichzeitig erfolgte damit ein Ausgleich zwischen den sogenannten Schädlingen und
Nützlingen im Naturhaushalt.
Durch die heutige landwirtschaftliche Nutzung und den vielen Monokulturen, die nur geschützt werden können
durch hochwirksame Chemikalien, wurde dieses „Drei-Partner-System“ empfindlich gestört. Die Pflanzenvielfalt auf
den Wiesen reduzierte sich auf wenige Arten, einher ging das Artensterben von vielen Tieren. Deutlich wird es heute
an der Resignation vieler Imker, deren Bienen keine oder nur ungenügend Blühpflanzen über das ganze Jahr finden
können.
Hier setzt nun der Streuobstclub mit ihrem Lehrer und studiertem Forstwirt Christoph Carus und dem
Jugendbegleiter und Imker Helmut Hirt an.
Der Umweltfond der Kreissparkasse Ravensburg gab die finanzielle Unterstützung und der Umweltkreis Leutkirch
durch Frau Wilmanns die logistische Hilfestellung. Die alte Streuobstwiese am Burrishof/ Herlazhofen mit über
100jährigen Obstbäumen sollte nachgepflanzt werden. Dazu sollte eine Windschutzhecke mit Blühsträuchern
entstehen. Schmetterlinge, Hummeln, Wild- und Honigbienen, Vögel, sie alle sollten wieder eine langandauernde
Nahrungsquelle und Rückzugsgebiet finden.
Der Eigentümer und der Landwirt als Pächter stellten diese Fläche großzügig zur Verfügung. Selbst der Bauhof der
Stadt Leutkirch half bei der Anlage einer Blühwiese.
Aber nicht nur die Fünftklässler sind auf der Streuobstwiese zu Gange, sondern alle Klassen – von der ersten an –
sind immer wieder draußen. Neben den dort anfallenden Tätigkeiten, z.B. Äpfel auflesen für den selbst gepressten
Apfelsaft, gibt es immer wieder Unterrichtsanlässe für diesen wunderbaren außerschulischen Lernort!

Baumpflanzaktion auf der
Streuobstwiese im Herbst 2015

Suchtprävention

Man kann nicht ausschließen, dass Heranwachsende auch einmal mit Drogen und Rauschmitteln in Berührung
kommen. Schule allein kann dieses Problem nicht bewältigen, nimmt sich aber der Problematik an. Suchtprävention
ist nicht nur die Vermittlung von Sachwissen, sondern vor allem auch die Erziehung zu lebensbejahenden,
selbstbewussten und belastbaren Menschen. Die Lehrerin für Suchtprävention, Frau Nikas, nimmt regelmäßig an
Fortbildungen teil, sammelt Informationsmaterialien zur Suchtprävention und organisiert gemeinsam mit der
Schulsozialarbeit Veranstaltungen zum Thema. Sie steht auch für Fragen der Eltern gerne zur Verfügung.

Telefonliste

Sekretariat

Tel 07561 9805-0

Schulsozialarbeit Primarstufe

Tel 07561 9805-17

Hausmeister
Schülerbetreuung (Hort)

Tel 07561 9805-16
Tel 07561 8487 962

Schulleitung
Konrektorat
Schulsozialarbeit Sekundarstufe I

Tel 07561 9805-12
Tel 07561 9805-13
Tel 07561 9805-14

Im Informationsordner zur Anmeldung finden Sie diese Telefonliste als Karte auf festem Papier,
damit Sie diese daheim an Ihre Familien-Memowand (oder an den Kühlschrank ) hängen
können. So haben Sie jederzeit alle wichtigen Nummern parat.

Übertritt

Wer sagt schon, dass es nach Klasse 4 richtig „ernst“ werden muss ? Das Lernen soll auch weiterhin Spaß und
Freude bereiten, denn dies ist schon mal die wichtigste Voraussetzung, um gut lernen zu können. Dies gelingt aber
nur in der richtigen Schule. Deshalb finden in Klasse 4 für die Eltern und auch für die Kinder einige Veranstaltungen
statt, um Informationen zu sammeln und die verschiedenen Schularten kennenzulernen. Dies sollten Sie unbedingt
nutzen, ebenso wie das ausführliche Gespräch mit dem Klassenlehrer und ggf. auch die weiteren Angebote, über
die Sie informiert werden.-

Umwelt, sauberes Klassenzimmer, saubere Schule und sauberhaftes Leutkirch
Wir sind alle gemeinsam für unsere Umwelt zuständig.
Bitte unterstützen Sie auch Sie durch Gespräche mit Ihrem Kind unsere Bemühungen in der Umwelterziehung!
In den Klassenzimmern trennen wir Papier, Plastik und Restmüll – genauso, wie Sie dies auch zuhause mit Ihren
Kindern machen. Die Klassen der Sekundarstufe kehren ihre Zimmer selbst, putzen Tische und Ablagen ab und
sorgen dafür, dass ihr Klassenzimmer stets sauber und ordentlich aussieht. Dafür können sie Gutscheine für die
Klassenkasse erhalten – ist das Klassenzimmer „picobello“ , so bekommt die Klasse beim Rundgang von Schulleitung
und Hausmeister einen 10,--€-Gutschein an die Tür gehängt. Das summiert sich auf Dauer ganz schön! So kann
Geld für Exkursionen erspart werden, die sonst aus finanziellen Gründen nur schwer möglich wären.
Wir freuen uns, dass die Stadt es möglich gemacht hat, die oben genannten Leistungen aus dem Arbeitsplan der
Putzfirma zu entfernen und uns stattdessen den dabei ersparten Geldbetrag zur Verfügung zu stellen.
Leider werden auf dem Schulhof oft Verpackungen und Müll auf den Boden geworfen. Unsere fleißigen Müllsammler
aus den Klassen 3 und 4 sorgen am Ende der zweiten großen Pause dafür, dass unser Hof wieder sauber aussieht.
Ist der Hausmeister mit ihnen zufrieden (was beinahe immer der Fall ist), erhält die Klasse einen Sticker.
Bei einem vollen Stickerplan gibt es dann eine Überraschung von der Schulleitung.
Für eine saubere Umgebung rund um unsere Schule sorgt das SoKo-Team „Sauberhaftes Leutkirch“.

Unterrichtszeiten:
Am Vormittag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stunde:
Stunde:
Stunde:
Stunde:
Stunde:
Stunde:

7.25 – 8.10 Uhr
8.10 – 8.55 Uhr
9.15 – 10.00 Uhr
10.00 – 10.45 Uhr
11.00 – 11.45 Uhr
11.45 – 12.30 Uhr

In der Gemeinschaftsschule ab Klasse 5 variiert die Unterrichtszeit am Vormittag etwas aufgrund des
gemeinsamen Pausenvespers und der anschließenden Bewegungszeit. Durch diese zeitliche Verschiebung haben
die Kinder ebenfalls die Möglichkeit, die Pausenhofspielgeräte zu benutzen.
Wären alle Kinder gleichzeitig auf dem Pausenhof, könnten aus Sicherheitsgründen lediglich die Klassen 1-4
diese Geräte nutzen.

Am Nachmittag:
7. Stunde:
8. Stunde:
9. Stunde:
10. Stunde:

13.15
14.00
14.45
15.45

– 14.00 Uhr
- 14.45 Uhr
– 15.30 Uhr
– 16.30 Uhr

Individuelle Absprachen in Bezug
auf den Unterrichtsbeginn am Nachmittag
sind möglich!

Verlässliche Grundschule

Kinder berufstätiger Eltern können vor Unterrichtsbeginn in der Kernzeitbetreuung oder am Nachmittag im Hort
betreut werden. Informationen dazu erhalten Sie bei der Schulsozialarbeit. Dort können Sie Ihr Kind auch anmelden.
Bei der Kernzeitenbetreuung wird nicht „unterrichtet“, sondern kreativ gearbeitet und gespielt. Bewegung und
soziales Lernen nehmen eine große Rolle ein.

Versicherung

Während der Unterrichtszeit und auf dem direkten Weg zu und von der Schule, ist jedes Schulkind grundsätzlich bei
einem Unfall versichert. Ein Angebot über weitere Unfall-, Haftpflicht-, Garderoben-, Fahrrad- und
Musikinstrumentenversicherung erhalten Sie am Anfang eines jeden Schuljahres. Bewahren Sie bitte Kassenbelege
von Jacken auf, wenn Sie eine Garderobenversicherung für Ihr Kind abschließen! Der Abschluss einer
Haftpflichtversicherung ist für Schüler in Kl. 8/9 wegen der Praktika verpflichtend. Diese Haftpflichtversicherung
kostet 1,-- € für das gesamte Schuljahr!

Vorbereitungsklassen

Aufgrund der hohen Zahlen an Schülern, die kein oder wenig Deutsch sprechen, haben wir genügend Lehrerstellen
bekommen, um drei Vorbereitungsklassen an unserer Schule zu führen. In einer Klasse werden
Primarstufenschüler, in den beiden anderen Klassen werden Sekundarstufenschüler unterrichtet. Die Kinder und
Jugendliche aus dem Ausland lernen hier zunächst einmal mehrere Monate lang Deutsch, bevor sie am
Klassenunterricht teilnehmen können.
Auch die Otl-Aicher-Realschule Leutkirch und die Grundschule Am oberen Graben beteiligen sich mit weiteren
Vorbereitungsklassen an dieser großen Aufgabe der Integration von Kindern und Jugendlichen.

Werkrealschule „Neu“

So „neu“ ist sie nun auch nicht mehr – seit 2010 bietet die „neue“ Werkrealschule einen durchgehenden
Bildungsgang zum Mittleren Bildungsabschluss von Kl. 5 – 10 an. Das bedeutet, dass Schüler und Schülerinnen in
Klasse 9 nicht automatisch den Hauptschulabschluss machen müssen, sondern das neunte Schuljahr (wie auch die
Realschüler) ohne Prüfungsstress genießen und sich ganz darauf konzentrieren können, sich schon auf die Prüfung
in Kl. 10 vorzubereiten. Aufgrund Änderung der Schulart zur Gemeinschaftsschule läuft die Werkrealschule nun bei
uns aus. Alle jetzigen Klassen absolvieren hier natürlich noch die vorgesehenen Abschlüsse.

Wertsachen

Es ist völlig unnötig, Wertsachen oder größere Geldbeträge in die Schule mitzunehmen. Jeder ist selbst für seine
Sachen verantwortlich! Wir raten dazu, Geldbeutel in der Hosentasche bei sich zu tragen.
Im Sportunterricht können Wertsachen bei den Lernbegleitern abgegeben werden. Zudem besteht die Möglichkeit,
ein Schließfach in der Schule zu mieten. Ansprechpartner hierfür ist Hr. Gruber.

Wettbewerbe

Da sind wir richtig stolz darauf – im Januar 2014 erhielten wir eine Auszeichnung beim Wettbewerb „Starke Schule“!
Auch bei anderen Wettbewerben erhalten wir immer wieder Preise und Urkunden – diese finden Sie an der Infowand
beim Haupteingang!

Preisübergabe durch den
Kultusminister, Januar 2014

Zeugnisse

In den Halbjahresinformationen gibt es auch halbe Noten und Viertelnoten. Die Klassen 1 erhalten noch keine
Halbjahresinformation. In der Klasse 2 wird diese Information durch eine Gespräch zwischen Eltern und Lehrer
ersetzt. In Klasse 3 – 6 gibt es zusätzlich zu den Noten auch noch einen Bericht über das Verhalten und die
Arbeitshaltung.
In der Gemeinschaftsschule gibt es keine Zeugnisse mit Noten, sondern einen ausführlichen Lernstandsbericht. Dort
werden alle Kompetenzen aufgeführt, welche sich das Kind erarbeitet hat.
Die Jahreszeugnisse werden am letzten Schultag ausgeteilt.

Zusammenarbeit

Eltern und Lehrer sind Partner bei der Bildung und Erziehung der Kinder. Sie sollten immer offen aufeinander
zugehen und im Gespräch miteinander sein. Bei Unklarheiten ist es deshalb für beide Seiten wichtig, nachzufragen.
Nur so können Missverständnisse verhindert werden. Deshalb sollte für beide Seiten gelten – erst einmal direkt
nachfragen, wenn etwas unklar ist!

Liebe Eltern,

wir hoffen, Sie hatten Freude daran, diese Broschüre zu lesen und würden uns über eine Rückmeldung sehr freuen.
Im Sinne von „Fehler heißt nur, dass etwas nur fehlt“ freuen wir uns ebenso darüber, wenn Sie uns darauf
aufmerksam machen, wenn noch etwas fehlt, damit wir dieses ergänzen oder bearbeiten können.
Ihrem Kind – und Ihnen natürlich ebenso – wünschen wir eine gute, gewinnbringende Zeit an unserer Schule!
Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!

Lehrerkollegium im Schuljahr 2015/16

individuell
praktisch
kreativ

Gemeinschaftsschule Leutkirch
Seelhausweg 2
88299 Leutkirch
Tel 07561 98050

