WIR SIND ALBERT
achtsam

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Unser Informationsabend
findet am 14.02.2019
um 18.00 Uhr statt.

begabt

ehrlich

respektvoll

tolerant

Infoabend
am 14.2.2019
um 18:00 Uhr

zum Schuljahr 2018/19 richten wir
an der Albert-Schweitzer-Schule
wieder drei Klassen
mit folgenden Schwerpunkten ein:

ENGLISCH +
KUNST & MEDIEN
SPORT

lebendig

Albert-Schweitzer-Schule
Albert-Schweitzer-Straße 59
23566 Lübeck
Telefon 0451-122-829-00
E-Mail: albert-schweitzer-schule.luebeck@schule.landsh.de
www.albert-schweitzer-schule-luebeck.de
Rektor:
Herr Becker

UNSERE
PROFIL
KLASSEN

Konrektorin:
Frau Schmidt
Koordinatorin Gemeinschaftsschule:
Frau Granz
Sekretärin:
Frau Przywara und Frau Nöthling
Hausmeister:
Herr Ehlers

Die Albert-Schweitzer-Schule Lübeck

ENGLISCH +

KUNST & MEDIEN

SPORT

Welche Ziele verfolgt die Klasse Englisch+?

Welche Ziele verfolgt die Klasse Kunst und Medien?

Welche Ziele verfolgt die Sportklasse?

• Spracherwerb intensivieren
•h
 öhere Identifikation mit dem Fach ermöglichen
•S
 chülerinnen und Schüler für den Fremdsprachenerwerb
motivieren
• Integration von Fremdsprache und Sachfach
•W
 ichtige Fachbegriffe werden sowohl auf Deutsch als auch
auf Englisch gelernt

• Praktisches Arbeiten steht im Vordergrund
• Stärkung

der Selbst- und Fremdwahrnehmung
•S
 chulung der Kooperationsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit
•P
 räsentationen der Ergebnisse in verschiedenen
Ausstellungen in der Schule und der Öffentlichkeit
•Z
 usammenarbeit mit Künstlern und Gestaltern aus
verschiedensten Bereichen
• Förderung der Identifikation mit der Schule

• Intensive sportliche Grundausbildung
•B
 esondere Förderung der sozialen und
sportlichen Kompetenzen
• Talentsichtung und Förderung
•E
 inbeziehung von Gesundheitsaspekten
•E
 rprobung verschiedener Trendsportarten
•N
 utzung von außerschulischen Sportangeboten
• Teilnahme an Wettkämpfen
•P
 lanung und Durchführung von Sportaktivitäten
in unserer Schule

Für wen ist die Klasse Englisch+ geeignet?
Der verstärkte Englischunterricht richtet sich an Schülerinnen
und Schüler, die in der Grundschule im üblichen Umfang
Englischunterricht gehabt haben, die Spaß und Freude am
Sprachenlernen haben und die lernbereit und motiviert sind,
die englische Sprache über den normalen Englischunterricht
hinaus vertieft zu erlernen und zu gebrauchen
Mit welchen Inhalten befasst sich die Klasse Englisch+?
Englisch wird zur Arbeitssprache im Unterricht, wodurch
der Umgang mit der Fremdsprache mehr und mehr zu einer
Selbstverständlichkeit werden soll. Die Schülerinnen und
Schüler erwerben so ein umfangreiches Fachvokabular
zu verschiedenen Sachgebieten, wobei der natürliche
Sprachgebrauch im Vordergrund steht. Nichtsdestotrotz kann
es immer wieder zu muttersprachlichen Phasen im Unterricht
kommen, die thematisch-inhaltlich bedingt sein können
Die Inhalte unterscheiden sich nicht von den Inhalten des
herkömmlichen Unterrichts. Sie folgen den gleichen Richtlinien
und Lehrplänen
Welche Vorteile bietet die Klasse Englisch+?
•D
 as beim bilingualen Unterricht wesentliche
fächerübergreifende Prinzip stärkt die Flexibilität der Schüler
und ihre sprachliche Kompetenz
•D
 ie Schüler vernetzen ihr Wissen dadurch schneller und
denken über Fachgrenzen hinaus
•D
 ie Fremdsprachenkompetenz ist in Klassen mit bilingualem
Sachfachunterricht in den Bereichen Hörverstehen,
Sprechfertigkeit und Wortschatz deutlich besser als in
einsprachigen Klassen
•Ü
 ber den Zugewinn an interkultureller Kompetenz hinaus
profitieren die Schüler sowohl inhaltlich als auch sprachlich
für ihre Zukunft in Ausbildung und Beruf

Für wen ist die Klasse Kunst & Medien geeignet?
•F
 ür Kinder und Jugendliche, die Lust am
Experimentieren haben
•F
 ür Kinder und Jugendliche, die Lust am Umgang mit
verschiedenen Materialien und Techniken haben
•F
 ür Kinder und Jugendliche, die Interesse an den neuen
Medien haben
•F
 ür Kinder und Jugendliche, die sich für Malen, Zeichnen,
Entwerfen, Kleben, Bauen, Töpfern, Fotografieren,
Computerarbeit und Textiles Gestalten begeistern können
•F
 ür Kinder und Jugendliche, die bei diesen Tätigkeiten
Ausdauer zeigen!
Es kommt dabei nicht in erster Linie auf die Begabungen an,
die mitgebracht werden, sondern auf das Engagement

Für wen ist die Sportklasse geeignet?
•K
 inder und Jugendliche mit wirklichem
Interesse und Motivation am Sport
•K
 inder und Jugendliche mit einer
Sportbegabung
•K
 inder und Jugendliche mit einem guten
Arbeits- und Sozialverhalten
•W
 ir erwarten Anstrengungsbereitschaft in der
sportlichen und schulischen Ausbildung!
Welche Inhalte finden sich in einer Sportklasse?

•N
 eben der Kunst wird auch den Medien ein besonderer
Stellenwert eingeräumt!
•F
 otografie, Bildbearbeitung, Gestaltung von Websites
sind im Curriculum verankert
•D
 as Unterrichten an außerschulischen Orten nimmt einen
wichtigen Stellenwert ein

•A
 llgemeine und vielseitige sportmotorische
Grundlagenausbildung
•K
 ennenlernen möglichst vieler Sportarten
durch Angebote des Sportvereins
•S
 pezialisierung in Mannschafts- und
Individualsportarten
•W
 andertage und Klassenfahrten mit
sportlichem Schwerpunkt
• Charakterbildende Maßnahmen
• Gesundheitserziehung

Wie wird die Klasse Kunst & Medien organisiert?

Wie wird die Sportklasse organisiert?

•4
 Stunden Kunstunterricht in den Jahrgängen 5/6
•K
 ooperation mit dem Projekt „Jugend ins Museum“
der Michael-Haukohl-Stiftung
• Der

übrige Fachunterricht unterscheidet sich nicht von
dem anderer Klassen
• Es können alle Abschlüsse erreicht werden
•V
 orbereitung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe

•5
 Stunden Sportunterricht in den
Jahrgängen 5/6
•6
 Stunden Sportunterricht ab Klasse 7
•E
 nge Kooperation mit dem TuS Lübeck 93
•D
 er übrige Fachunterricht unterscheidet sich
nicht von dem anderer Klassen
•E
 s können alle Abschlüsse erreicht werden
•V
 orbereitung zum Übergang in die
gymnasiale Oberstufe

Mit welchen Inhalten befasst sich die Klasse Kunst & Medien?

