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Einschulung der neuen 5. Klassen
Nun ist es soweit. Ihre Kinder wechseln im Sommer auf die weiterführende Schule!
Bei uns haben sie die Möglichkeit, schon im 5. und 6. Schuljahr ein Profil zu wählen, in dem
sie im besonderen Maße ihre Stärken zeigen können.

Einrichtung von Profilklassen
Die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern können zwischen folgenden Möglichkeiten bei
der Anmeldung wählen:
Sportprofil
Mehr Stunden und
erhöhtes
Anforderungsniveau
im Bereich Sport

Kunstprofil
Mehr Stunden und
erhöhtes
Anforderungsniveau
im Bereich Kunst

MINT-Profil
Mehr Stunden und
erhöhtes
Anforderungsniveau im
mathematischen,
informationstechnischen,
naturwissenschaftlichen
und technischen Bereich

Klassikprofil
Gleichwertige,
klassische
Verteilung der
Stunden ohne
Schwerpunktbildung

Nähere Informationen zu unserer Schule, den Profilklassen und dem
Aufnahmeverfahren erhalten Sie auf unserem Informationsabend für Eltern und
Kinder, der
am 15. Februar um 19.00 Uhr in der Mensa des Standortes Nord
stattfinden wird.

Start in die 5. Klasse
Kommen Sie einfach mit allen erforderlichen Unterlagen (Anmeldeschein, Geburtsurkunde
zur Einsicht, letztes Zeugnis, LRS-Bescheinigung und /oder Lernpläne falls vorhanden sowie
gern auch mit einem Foto) vom 27.2.17 bis zum 8.3.17 in der Zeit von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
und von 13.00 Uhr – 15.00 Uhr oder nach Vereinbarung zu unseren netten Sekretärinnen zur
Anmeldung!
Sie können die erforderlichen Daten schon über unsere Homepage in den
Aufnahmeantrag eingeben!
Ihr Kind ist in unserer Schule dann aufgenommen, wenn Sie eine schriftliche Zusage von
uns erhalten haben.
Schon vor Beginn des 5. Schuljahres, also noch vor den Sommerferien findet der erste
Elternabend statt, auf dem Sie sich als Eltern untereinander und auch die Klassenlehrkräfte
kennen lernen können. Hier erhalten Sie auch schon eine Materialliste, damit Sie in Ruhe,
vor dem großen Ansturm die nötigen Schulsachen besorgen können.
Das Schuljahr beginnt für unsere neuen FünftklässlerInnen in der Regel am zweiten
Schultag mit einer Einschulungsfeier und der darauf folgenden ersten Unterrichtsstunde.

Der Schulalltag
Nach den ersten Einführungstagen, in denen die Kinder sich gegenseitig und auch ihre
neue Schule kennen lernen, geht es dann mit dem normalen Unterrichtsalltag los. Einige
Veranstaltungen wie Schwerpunkttage, Projekttage und Sportveranstaltungen lockern
den Ablauf auf und bieten den Kindern neben dem Unterricht noch weitere Lernfelder. Nach
dem Unterrichtsvormittag haben die Kinder die Möglichkeit, an einem unserer zahlreichen
und abwechslungsreichen Nachmittagsangebote teilzunehmen und Mittag zu essen.

Der Unterricht
Wir gestalten unseren Unterricht im 5. und 6. Jahrgang binnendifferenzierend im
Klassenverband auf unterschiedlichen Anspruchsebenen, weil die Kinder mit ganz
verschiedenen Lernvoraussetzungen zu uns kommen. Dabei verlieren wir allerdings die
Lernziele und die Bildungsstandards nicht aus dem Blick, da wir Schule nie isoliert
betrachten, sondern sie immer als Vorbereitung auf das spätere Leben und auf die
Berufswelt verstehen. Diese differenzierte Art des Arbeitens kennen die Kinder schon aus
der Grundschule. Die auffallend begabten Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit
bei unseren Smarties und im Enrichmentverbund mitzuwirken. Hier werden sie besonders
gefördert und gefordert.Neu sind für sie die Fächer Weltkunde (Erdkunde, Geschichte,
WiPo) und Nawi (Biologie, Chemie, Physik). Für einige Kinder wird die Klassenratsstunde
neu sein, in der alle Angelegenheiten der Schülerinnen und Schüler und ihrer
Klassengemeinschaft besprochen, Einigungen herbeigeführt und Lösungen demokratisch
beschlossen werden können. Viele Kinder kennen den Klassenrat allerdings schon aus der
Grundschule. Neben der Vermittlung der Unterrichtsinhalte und Arbeitsmethoden, achten
wir auch sehr auf ein respektvolles, friedliches und höfliches Miteinander. Der 5. und 6.
Jahrgang bilden eine pädagogische Einheit, in der planmäßig auch eine Klassenfahrt
durchgeführt wird.
Ab dem 7. Jahrgang ergänzen dann Kurse im Fach Englisch mit unterschiedlichen
Leistungsniveaus und neigungsorientierter Wahlpflichtunterricht den ansonsten weiterhin im
Klassenverband stattfindenden Unterricht.
Hoffentlich bis bald!
Ihre und eure GGS Eckernförde

