Kocherburgschule
Unterkochen
Gemeinschaftsschule

anders
lernen

gemeinsam
lernen

besser
lernen

Neue
Ziele

Neue
Wege

Neues
Profil

Was
lerne ich?

Wie
lerne ich?

Wer oder was
hilft mir beim
Lernen?

länger gemeinsam lernen

Gebundene Ganztagesschule
an drei nachmittagen bis 15 uhr

in individuellen und kooperativen
lernformen, d. h. allein in ruhiger
umgebung und/oder in der Gruppe

Kooperation mit dem Gymnasium

nach dem Bildungsplan der
Realschule und dem Profilbereich
des Gymnasiums auf drei unterschiedlichen niveaustufen

meine lehrer

fundierte individuelle Rückmeldungen (lernstandsberichte)

medienkompetenz – ein zielgerichteter umgang mit Whiteboard,
laptop und tablet ab Klasse 5

hausaufgabe wird
zur schulaufgabe

ab Klasse 8 entscheidung,
welcher abschluss angestrebt wird
(hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder abitur)
Persönliche Begleitung zur Berufsund studienwahl

mittagessen in der caféteria

intensive lernberatung
durch persönlichen coach

Profilfach sport – zusätzliche angebote und mehrtägige ausfahrten
zu trendsportarten (Klettern,
tauchen, Geocaching, ...)
soziales miteinander –
gemeinsames Kompetenztraining
im schulalltag

ab der 6. Klasse die
2. fremdsprache französisch
mit dem schwerpunkt
auf personalen und sozialen
Kompetenzen

mit auf meine Bedürfnisse
zugeschnittenen lernplänen
motiviert und leistungsorientiert

mein persönlicher coach, der mich
regelmäßig beim lernen berät
(fest eingeplant im stundenplan)
experten, z. B. explorhino
Die Dokumentation in meinem
lernbegleitheft

Unser
Stundenplan

7:40 – 9:10

9:30 – 11:00

11:20 – 12:50

13:30 – 15:00

Was
ist ...
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Ankommen

Ankommen

Ankommen

Ankommen

Klassenrat
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mathematik

Deutsch

Bnt

englisch

ea

ea

mathematik

Bnt

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

mathematik

sport

Geographie

englisch

Deutsch

ea

sport

Geographie

ea

ea

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

lernzeit

Religion/ethik

englisch

Religion/ethik

sport

Geschichte

lernzeit

ea

lernzeit

lernzeit/coaching

Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

medienbildung

musik

Kurs

musik

freiwillige
Kursangebote

Kunst
Kunst

... die Klassenratstunde?

... EA?

... die Coachingstunde?

Der Klassenrat fördert demokratisches miteinander und teilhabe in
der institution schule.

in einzelnen eigenverantwortlichen
arbeitsstunden arbeiten die schüler
nach ihren persönlichen lernwegelisten in den fächern mathematik,
Deutsch und englisch. in diesen
stunden werden sie intensiv betreut. sie arbeiten in ruhiger und
ansprechender umgebung. es
herrscht flüsterkultur.

Jeder schüler erhält einen persönlichen coach (lehrer der schule), der
ihn über das schuljahr in regelmäßigen abständen berät. Bei diesen
Beratungsgesprächen erfolgt vom
lerncoach eine konkrete, auf den
schüler abgestimmte Rückmeldung
zur arbeit in den niveaustufen
sowie dem persönlichen und sozialen Verhalten.

... die Lernzeitstunde?

Zu bestimmten Beratungsgesprächen werden auch zweimal im Jahr
die eltern eingeladen. Die Kinder
berichten von ihrer arbeit, der
lehrer berät und unterstützt.

in den wöchentlichen sitzungen
beraten, diskutieren und entscheiden die schüler über selbstgewählte
themen: über die Gestaltung und
Organisation des lernens und
Zusammenlebens in Klasse und
schule, über aktuelle Probleme und
Konflikte sowie über gemeinsame
Planungen und aktivitäten.

hier haben die schüler genügend
Zeit, ihre aufgaben in der schule zu
erledigen: die hausaufgabe wird zur
schulaufgabe.

Weitere
Informationen
Länger gemeinsam lernen

Gebundene
Ganztagesschule

Niveaustufen

Profilbereich – Kooperation
mit dem Gymnasium

Kooperative Lernformen

Lernbegleiterheft

„länger gemeinsam lernen“, damit
meinen wir, dass die entscheidung,
welchen abschluss der schüler anstrebt, nicht schon nach Klasse 4
getroffen wird. Der schüler hat
somit mehr Zeit.

im Ganztagesbetrieb endet der
unterricht am montag, Dienstag
und Donnerstag um 15 uhr.

nicht alle schüler haben in allen
fächern den selben Wissensstand.
Diese tatsache gleichen wir dadurch
aus, dass in den fächern auf unterschiedlichen schwierigkeitsstufen
gearbeitet wird:

schüler, die auf der erweiterten
schwierigkeitsstufe arbeiten, werden zusätzlich in den fächern
naturwissenschaft und technik
auf die Profilbereiche des Gymnasiums vorbereitet.

Kooperatives lernen bedeutet, dass
sich schüler gegenseitig bei der arbeit unterstützen und gemeinsam
zu ergebnissen gelangen. Dies
geschieht in Partner- oder Gruppenarbeit. in lerngruppen wird unter
Zuhilfenahme von zahlreichen
methoden eine hohe motivation
für die lernenden erreicht.

im lernbegleiterheft schreibt der
schüler auf, was er während der
Woche gearbeitet hat und was er in
der Woche vor hat. ebenso werden
sämtliche coaching-Gespräche im
lernbegleiterheft vermerkt und
notiert.

frühestens in Klasse 8, nach der Beratung durch die schule, legen die
eltern fest, welchen abschluss
(hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder abitur) der schüler
anstrebt.

am mittwochnachmittag werden
auf freiwilliger Basis Kurse angeboten. Je nach Klassenstufe sind
unterschiedliche schwerpunkte
festgelegt. Zur stärkung der personalen und sozialen Kompetenzen
bestehen angebote in den Bereichen informationstechnik, sozialkompetenz sowie berufsorientierte
und erlebnispädagogische Projekte.

. Grundlegendes niveau
. mittleres niveau
. erweitertes niveau
es werden Bücher und materialien
von allen schularten (hauptschule,
Realschule, Gymnasium) eingesetzt.

Wir arbeiten mit dem Gymnasium
zusammen, um den Übergang zum
allgemeinbildenden oder Beruflichen Gymnasium zu ermöglichen.
auch Gymnasiallehrer unterrichten
an der schule.

Problemlöse- und sozialkompetenz
werden gleichermaßen aufgebaut
und führen häufig zu einer positiveren selbsteinschätzung der lernenden.

im heft ist genügend Platz für Rückmeldungen an die eltern und auch
an die lehrer. es ist ein wichtiges
Bindeglied zwischen elternhaus
und schule.

Abschlüsse
an unserer
Schule
sekundarstufe ii
bei erreichter mindestschülerzahl

sekundarstufe i

abitur nach Klasse 13
Realschulabschluss nach Kl. 10
hauptschulabschluss nach Kl. 10

in Klasse 8 wird erst entschieden,
welcher schulabschluss angestrebt
wird.

hauptschulabschluss nach Kl. 9

Grundschule

Berufsausbildung, hochschulen
sekundarstufe ii
bei erreichter mindestschülerzahl

sekundarstufe i

allgemeinbildende Gymnasien
Berufliche Gymnasien
Berufsausbildung, Berufskolleg
Berufsausbildung
Berufsfachschulen

Grundschule
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Weiterhin sind alle bisherigen Bildungsabschlüsse und Bildungswege
nach dem Besuch der Gms möglich.

