
 

In Gemeinschaft zum Erfolg 

 

Herzlich willkommen bei uns! 

Leider können wir Sie in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie nicht zu uns einladen, 

um unsere Schule zu zeigen und um uns bei Ihnen und Ihren Kindern persönlich vorzustellen. 

Das bedauern wir sehr, weil in einem persönlichen Kontakt Distanzen überwunden und viele 

offene Fragen besprochen werden könnten. Ich habe für Sie aber die wichtigsten 

Informationen über unsere Schule zusammengefasst. Selbstverständlich dürfen Sie uns auch 

anrufen oder anschreiben, um persönliche Fragen zu klären!  

 

Unsere Gemeinschaftsschule ist eine Schule, die allen Kindern eine Perspektive bietet. Sie 

ermöglicht den ESA, den MSA und auch den Übergang in die gymnasiale Oberstufe. Sie 

können sich also sicher sein, dass Ihr Kind über uns alle Schulabschlüsse erreichen 

kann. 

 

 

 

Unterrichtsstruktur 

Ein normaler Schultag hat 3 Unterrichtsblöcke mit jeweils 90 min, gefolgt von einer 

Mittagspause von 12.55 Uhr bis 13.20 Uhr. Ein Mittagessen kann in unserer Mensa 

eingenommen werden.  Anschließend finden die Arbeitsgemeinschaften (AG), der 

Förderunterricht und im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) die 

Nachmittagsangebote bzw. der Nachmittagsunterricht für die älteren Schülerinnen und 

Schüler statt. Möglicherweise wird die Stundentaktung im Sommer wieder auf das Vor-Corona-

Konzept mit 60-Minuten-Blöcken umgestellt. 



Der Tagesablauf bei uns: 

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1 

7.45 - 
 
9.15 

     

                                                                1.Pause 

2 

  9.35 – 
 
11.05 

   
 
 
 

  

                                                                2.Pause 

3 

11.25 – 
 
12.55 

   
 
 
 

  

Mittagspause 

5 

13.20 – 
 
 
 
max.14.50 
 

 
Am Nachmittag finden die Arbeitsgemeinschaften, Förderkurse, DaZ-
Kurse und Nachmittagsangebote statt, welche die Kinder aus einem 
abwechslungsreichen Angebot auswählen können. Im 9. und 10. Schuljahr 
findet an einem Nachmittag auch Fachunterricht statt. Der Freitagnachmittag 
ist unterrichtsfrei, hier liegt der Nachschreibtermin für versäumte 
Klassenarbeiten. 
 

 

Der Unterricht findet bei uns in 90- Minuten-Blöcken statt. Die Kinder haben etwa genauso 

viele Minuten pro Woche Unterricht je Fach wie bei einer herkömmlichen 45-Minuten-

Aufteilung. 

Allerdings haben sie weniger unterschiedliche Fächer am Tag, so dass sie auch weniger 

Schulsachen tragen müssen. Außerdem wird der Schultag deutlich entschleunigt. Wir haben 

mit dieser Stundentaktung sehr gute Erfahrungen gemacht. Immer mehr Schulen stellen auf 

dieses System um. 

 

 

 



Wir bieten: 

 Eine persönliche Atmosphäre 

 Engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die sich um die Kinder kümmern. 

 Engen Kontakt zum Elternhaus, u.a. über IServ 

 Zeit für persönliche Gespräche 

 Schulsozialarbeit zur Prävention und als Hilfe und Beratung 

 Schulseelsorge in Kooperation mit der Landeskirche 

 Eine Pädagogische Insel 

 Unterricht in verschiedenen Niveaustufen  

 Profilunterricht in Kl. 5/6 im sportlichen, künstlerischen oder naturwissenschaftlichen 

Bereich und ab der 7. Kl. im Wahlpflichtunterricht auch noch im technischen Bereich 

sowie in der 2. Fremdsprache 

 Wahl zwischen Religions- oder Philosophieunterricht 

 Gezielte Förderung besonders begabter Kinder bei den „Smarties“ u. durch die 

Teilnahmemöglichkeit am Enrichmentprogramm 

 Professionelle Legasthenieförderung 

 Individuelles Lerncoaching durch eine entsprechend weitergebildete Lehrerin 

 Prüfungsvorbereitungskurse in Mathematik im Nachmittagsprogramm 

 Flexklassen (mehr Zeit für den ESA mit erhöhtem Praxisanteil) 

 Partnerschaften und Austauschprogramme mit einer Schule in den USA und einer 

Schule in Schweden 

 Ein Skiprojekt im 8. Schuljahr 

 Intensive Berufsvorbereitung/Kooperation mit der Arbeitswelt und dem     

Berufsbildungszentrum 

 Weniger Druck auf dem Weg zum Abitur 

 Ein abwechslungsreiches Kursprogramm am Nachmittag auf freiwilliger Basis 

 Kooperationen mit dem ESV und dem SC Eckernförde  

Bei uns haben Ihre Kinder die Möglichkeit, den für sie bestmöglichen Abschluss zu erreichen. 

Sie müssen die Chancen, die wir ihnen hier bieten, nur nutzen! 

 

 

 

 



Anschlussmöglichkeiten nach der 9. bzw. 10. Klasse 

Nach Erlangen des ersten allgemeinen Schulabschlusses (ESA) besteht die Möglichkeit zu 

bleiben, sich am Berufsbildungszentrum weiterzubilden oder eine Berufsausbildung zu 

beginnen. 

Nach dem Mittleren Schulabschluss (MSA) stehen alle Weiterbildungsmöglichkeiten zur 

Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler haben bei entsprechender Voraussetzung die 

Zugangsberechtigung zu allen Oberstufen (mit der Peter – Ustinov – Schule und dem 

Berufsbildungszentrum bestehen Kooperationsvereinbarungen) oder sie gehen in die 

Berufsausbildung. 

 
Gute Gründe, die für uns sprechen, in Kürze! 

 Pädagogisch und erziehungswissenschaftlich umfangreich ausgebildete Lehrkräfte  

 Moderne Ausstattung auch und besonders im Bereich der Digitalisierung 

 Gelenkter, differenzierter Unterricht, in dem die Kinder nicht sich selbst überlassen 

werden 

 Classroom Management und pädagogische Beziehungsarbeit 

 Benotung ab der 5. Klasse 

 Profilunterricht im 5. u. 6. Schuljahr im sportlichen, naturwissenschaftlichen u. 

künstlerischen Bereich 

 Begabungsförderung durch unsere „Smarties“ u. durch Teilnahmemöglichkeit am 

Enrichmentprogramm 

 Flexphase ab der 8. u. 9. Klasse 

 Schüleraustauschprogramme mit den USA und Schweden 

 Fördermaßnahmen bei festgestellter Legasthenie 

 Individuelles Lerncoaching durch entsprechend weitergebildete Lehrerin 

 Pädagogische Insel 

 Schulseelsorge 

 Gute Vernetzung mit der Schulsozialarbeit 

 Vielfältiges Kursangebot im Bereich des Offenen Ganztags 

 Solide Schulabschlüsse 

 Individuelle Berufswegeplanung 

 Qualifizierung für den Übergang zur gymnasialen Oberstufe 

 

Sollten Sie Ihr Kind nach der Grundschule zum Gymnasium geben und feststellen, dass es 

dort doch überfordert ist, kann es grundsätzlich erst nach Abschluss der Orientierungsstufe, 

also nach der 6. Klasse, zu uns wechseln! 

 

 



Aufnahmemerkmale nach Beschluss der Schulkonferenz: 

1. Geschwisterkinder: Das Aufnahmemerkmal „Geschwisterkind“ wird vorrangig 

behandelt. 

2. Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich der Schule: Nachfolgendes Aufnahmemerkmal ist 

die Entfernung zwischen dem Wohnsitz der Schülerin bzw. des Schülers und dem 

Standort der Schule. Entscheidend ist hier der zeitliche Bedarf für den Schulweg unter 

Nutzung des ÖPNV oder des freigestellten Schülerverkehrs. 

3. Losverfahren Bei Gleichrangigkeit der Aufnahmemerkmale oder wenn keine 

sachgerechten Aufnahmemerkmale mehr ersichtlich sind, entscheidet das Los 

innerhalb der Kontingente. 

> Härtefälle und besondere Aufnahmegründe werden erlassgemäß berücksichtigt. 

 

Anmeldungen 

Anmeldezeiten im Zeitraum vom 18.2.21 bis zum 3.3.21 

18.2. u. 19.2. von 9.00 – 12.00 Uhr 

22.2. u. 24.2. von 9.00 – 12.00 Uhr und von 15.00 – 17.30 Uhr 

23.2., 25. 2., 1.3., 3.3. von 9.00 – 12.00 und von 13.00 - 15.00 Uhr 

26.2. und 3.3. von 9.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung 

 

 

Sollte sich bis zum Anmeldezeitraum die Coronapandemie noch nicht deutlich entspannt 

haben oder sollten Sie noch Kontakte vermeiden wollen, bitten wir Sie, die vollständigen 

Anmelde-Unterlagen inkl. ausgefülltem Aufnahmebogen (wird als Download zur Verfügung 

stehen) mit Unterschriften einfach in unseren Briefkasten einzuwerfen. Wir melden uns bei 

Rückfragen bei Ihnen. Außerdem haben wir für Sie Telefonsprechstunden eingerichtet: 23.2., 

3.3. und 4.3.2021 jeweils von 13.30Uhr – 14.30 Uhr oder nach Vereinbarung. Unser 

Schulelternbeirat geht auch gern auf Ihre Fragen und Anliegen ein. Sie erreichen ihn unter der 

Emailadresse   seb@ggs-eck.org  

 

Zur Anmeldung bitte mitbringen bzw. mit der Anmeldung einwerfen 

- Geburtsurkunde (nur zur Vorlage)  

- Anmeldeschein als Original 

- Halbjahreszeugnis der 4. Klasse als KOPIE 

- Impfnachweis   

- Lichtbild des Kindes mit Namen auf der Rückseite (optional) 

- Bescheinigung über Legasthenie und /oder Lernplan JEWEILS ALS KOPIE 

mailto:seb@ggs-eck.org


Wenn ihr angemeldet seid, geht`s los! 

 

 

 Als erstes bekommt ihr einen Brief nach Hause, in dem euch mitgeteilt wird, dass ihr 

einen Schulplatz bei uns bekommen habt. 

 Später im Frühjahr teilen wir die Klassen ein und schreiben euch dann noch einmal 

an, um euch mitzuteilen, in welcher Klasse ihr seid. 

 Noch vor den Sommerferien, wahrscheinlich in der letzten Schulwoche, werden wir 

für eure Eltern einen Elternabend veranstalten, auf dem sie uns kennenlernen 

können, den Klassenraum sehen und alle wichtigen Informationen zum Schulstart 

erhalten. An diesem Abend teilen wir auch eine Materialliste aus, damit ihr mit 

euren Eltern schon in den Sommerferien einkaufen gehen könnt, bevor das Gedränge 

bei den Schulsachen so groß wird. 

 Am zweiten Schultag nach den Sommerferien geht es dann los. Wir werden am 

Dienstag, den 3. August, um 10.00 Uhr in unserer kleinen Halle mit euch mit einer 

Einschulungsveranstaltung in das neue Schuljahr starten. 

 Die ersten Tage (Mi,Do,Frei) sind Kennenlerntage. Ihr habt zunächst nur eure 

Klassenlehrerteams, lernt euch gegenseitig, eure neuen Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer, die Schulsozialarbeiter und eure neue Schule kennen. Hierdurch könnt 

ihr dann zu einer tollen neuen Klasse zusammenwachsen. 

 In der zweiten Schulwoche geht es mit dem planmäßigen Unterricht los, in dem ihr  

auch eure Fachlehrerinnen und Fachlehrer kennenlernt. 

 Meistens geht es ganz schnell, dass die Kinder sich bei uns heimisch fühlen. Ihr 

werdet euch auch ganz sicher schnell bei uns wohlfühlen! 

 

Hinweis: Sollten wegen der Coronapandimie noch Änderungen nötig werden, werde ich das 

mitteilen. 

Bis bald!  Eure Gudewerdt Gemeinschaftsschule 



 

 

Kontakt 

GGS Eckernförde 

Pferdemarkt 66 

24340 Eckernförde 

Tel: 04351/71080 

Fax: 04351/710880 

Sekretariat: Fr. Stöcken / Fr. Vondenhoff 

Konrektorin/Koordinatorin 5/6: Fr. Freese 

Schulleiter: Hr. Lütke-Besselmann 

E-Mail: gudewerdtschule.eckernfoerde@schule.landsh.de 

 

Buslinien: Die Linien 1, 2, 3, und 4 des Stadtverkehrs Eckernförde halten an und in der Nähe 

der Schule. 

Von Außerhalb erreichen Sie uns mit den Bussen der Autokraft GmbH. Informationen und 

Fahrpläne können Sie unter www.nah.sh abrufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand Januar 2021 / Fre 
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