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Der Seewiesenweg –  
leicht erklärt.

Dadurch lernst du besser 

- Du lernst bei uns so, dass du es wirklich 
kannst. Gelerntes kannst du in neuen 
Situationen anwenden. Das erreichen wir 
nicht, indem ein Buch „durchgeackert“ wird. 

- Unterricht ist bei uns so unterschiedlich wie 
unsere Lernerinnen und Lerner auch. Das 
heißt neben dem „gewohnten Unterricht“ 
gibt es das Lernbüro, in dem du selbst noch 
aktiver bist. Außerdem kommt bei uns das 
Miteinander- und Voneinanderlernen 
häufig vor. 

- Wir wollen, dass du motiviert und neugierig 
bleibst. Deshalb melden wir deine 
Lernfortschritte anhand von Kompetenzen 
(Fähigkeiten) und Kriterien 
(Bewertungspunkten) zurück. Noten sagen 
für uns nicht genug aus. Deshalb lassen wir 
sie lieber weg. 

- Lernen soll ohne Angst und Sorgen 
ablaufen. Deshalb halten wir nichts vom 
Sitzenbleiben.  

- Unser Unterricht soll lebensnah sein.  

- Wir beobachten deine Lernfortschritte sehr 
genau. Dadurch können wir dir immer 
passende Angebote machen. 

- Im Lernbüro und Coaching bekommst du 
viele Tipps, wie du richtig lernst. 

- Wenn du krank warst oder ein 
Lernnachweis nicht so gut lief, kannst du 
nachschreiben. 

- Dein Lernplan erscheint einmal 
wöchentlich und ist persönlich auf dich und 
deinen Lernstand zugeschnitten.  

- Durch die Ganztagesschule lernst du mehr 
und besser. Viele nette Lehrkräfte sind über 
den Tag deine Ansprechpartner. Du hast 
keine Hausaufgaben und kannst im Lernen 
optimal begleitet werden. 

• Wie muss Schule für dich sein, dass du 
erfolgreich bist?

Das macht Lust 

- Schule hat sich in den letzten Jahren sehr 
verändert. Kinder können beispielsweise 
bei uns von Klasse 1 bis 10 lernen, ohne die 
Schule wechseln zu müssen. Das ist gut für 
alle. 

- Wir haben unterschiedlich herausfordernde 
Aufgaben für unsere Schülerinnen und 
Schüler. Manche Aufgaben beginnen leicht 
und werden im weiteren Verlauf immer 
kniffliger. Manche überspringen leichtere 
und suchen sich direkt schwierigere 
Aufgaben. So sind für jeden passende 
Angebote dabei.  

- Im Mittagsband ist Platz für Erholung, 
Freizeit, Angebote und Lernen. 

- Unsere Schule ist gefüllt mit Leben. Dazu 
zählen z.B. unsere Schülerversammlungen 
und viele Angebote im Mittagsband: 
Theater, Parlament, Kochen, Sing meinen 
Song, Schülerzeitung und vieles mehr.  

- Du kannst täglich am gemeinsamen 
Mittagessen in der Mensa teilnehmen. 

- Im Lernbüro lernst du – anstatt alleine zu 
Hause – in deiner Klasse. 

- Ab September 2019 wirst du an einer sehr 
modernen, umgebauten Schule lernen. 

- Wir wollen, dass du die Lust am Lernen 
beibehältst und Verantwortung dafür 
übernimmst. 

- Wir haben bis zum Abschluss von Fach zu 
Fach unterschiedliche Schwierigkeitsstufen 
für dich. So kommst du gut voran und 
kannst erfolgreich sein. 

• Was gehört für dich zu guter Schule noch 
dazu?
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Das gehört dazu 

- An der Gemeinschaftsschule sind „alle 
Wege offen“ – wir bereiten auf alle 
Abschlüsse vor, auch das Abitur. Deine 
Abschlussmöglichkeiten: 

‣ Übergang auf ein allgemeinbildendes 
Gymnasium nach Kl. 10 (wenn 
Französisch ab Kl. 6) oder  

‣ Wechsel auf ein berufliches 
Gymnasium (Abitur) oder 
Berufskolleg (Fachabitur) 

‣ Mittlere Reife (Realschulabschluss) 
nach Kl. 10 

‣ Hauptschulabschluss nach Kl. 9 oder 
10 

- Auch Gemeinschaftsschule bietet 
erweitertes (gymnasiales) Niveau E: 
Gymnasiallehrkräfte, Inputs in kleineren 
E-Niveaugruppen als am Gymnasium 
(ab Kl. 6) Lernplanaufgaben auf E-
Niveau, moderne Fachräume 

- Zusammen mit deinen Eltern wollen wir 
das Beste für deinen Lernweg. Dabei 
helfen: Lerntagebuch, Coaching-
Protokolle, Schüler-Eltern-Lehrer-
Gespräche, Seewiesenmails, 
gemeinsamer Beginn bei 
Elternabenden 

- Ein Wechsel auf andere Schulen ist 
jederzeit möglich 

- Noten sagen nicht viel aus: Sie 
entscheiden NICHT über den 
beruflichen Erfolg – können aber auch 
bei uns jederzeit eingesehen werden. 

-

• Welche Fragen hast du zu unserer Schule 
und den Bedingungen?

Darum lohnt es sich, zu 
bleiben 

- An der Seewiesenschule zu bleiben, 
bedeutet Bewährtes fortzusetzen 
(Bekannte Lehrkräfte, Räume und 
Angebote; Lernzeit, Lerntagebuch, 
Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche und 
vieles mehr) 

- Alle Schüler/innen aus Kl. 4, die an der 
Seewiesenschule bleiben, können 
weiter mit ihren bisherigen 
Klassenkameraden lernen. 

- Hr. Gminder bleibt Klassenlehrer auch in 
Kl. 5, Herr Wroblewski übernimmt den 
Deutschunterricht. 

- Ein fortschrittliches Lerntagebuch hilft 
dir, dich zu organisieren.  

- Deinen persönlichen Lernplan, den du 
ab Kl. 5 erhältst, gibt es so nur an der 
Seewiesenschule. Wir haben ihn für dich 
zusammen mit einer Firma entwickeln 
lassen. 

- Die Lernzeit, die du aus der 
Grundschule kennst, wird zum 
Lernbüro. 

- Dein persönlicher Coach begleitet dich 
durch deine Schulzeit. Es finden 
regelmäßig Gespräche über dein 
Lernen statt. 

- Die Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche 
(SEL) finden mindestens zweimal pro 
Schuljahr statt. Wir sehen dabei 
zusammen auf deine Stärken und 
Entwicklungsfelder. 

• Welches Umfeld benötigst du, damit du 
dich wohlfühlst?


