
 

Das macht uns aus 

 Wir sind drei Schulformen unter einem Dach:  

Hauptschule, Realschule, Gymnasium. 

 Der Unterricht findet überwiegend im Klassenverband statt. 

 Schulformübergreifender Unterricht in den Fächern Kunstwerk-

statt, Sport, Musik, Religion/Werte und Normen. 

 Zeitgleicher Unterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch: Die 

Teilnahme am Unterricht auf nächsthöherem Niveau ist möglich. 

 Die Eltern entscheiden, in welcher Schulform ein Kind angemeldet 

wird. 

Vorteile: 

 Kombination der Vorteile der Integrierten Gesamtschule und des dreigliedrigen 

Schulsystems. 

 Schüler werden ihrem Begabungsniveau entsprechend gefördert. 

 Im Bedarfsfall ist ein leichter Wechsel der Schulform in vertrauter Umgebung      

möglich  



 

Das bieten wir 

 Guter Unterricht steht im Vordergrund. Wir versuchen durch abwechslungsreichen, interes-
santen Unterricht die Schüler für die Sache zu gewinnen. 

 Wir sind ein motiviertes Team aus jungen und erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern, mit der 
Lehrbefähigung für alle Schulformen: Haupt-, Realschule und Gymnasium. 

 Alle Schulabschlüsse der allgemein bilden-
den Schulen können bei uns gemacht wer-
den. 

 In der ersten Wochen findet für die 5. Klas-
sen eine Eingangsphase zum Kennenlernen 
statt. 

 Stärken und Schwächen der Schüler werden 
am Anfang der 5. Klasse mit einer Onlinedi-
agnose festgestellt. Darauf baut ein Forderkonzept vor allem für die Klassen 5 und 6 auf. 

 Im offenen Ganztagsangebot können Eltern und Schüler frei wählen, ob die Kinder an ei-
nem, zwei, drei oder vier Nachmittagen an einer AG oder einem Förderangebot teilnehmen. 

 Ein gesundes Mittagessen wird in unserer großen Mensa größtenteils frisch zubereitet. 

 Unterricht findet überwiegend in Doppelstunden statt, Schüler müssen für weniger Fächer 
Bücher mitbringen und sich nicht ständig auf ein neues Fach, einen neuen Raum und einen 
neuen Lehrer einstellen.  

 Französisch und Spanisch gibt es als zweite Fremdsprache in der Realschule und im        
Gymnasium. 

 Es gibt Schüleraustausch mit Schulen in den USA, Frankreich, Spanien und Polen. 

 Die musisch-kulturelle Förderung Ihrer Kinder liegt 
uns am Herzen Deshalb bieten wir: 

 Ein Bläserklassenmodell in Klasse 5 und 6 

 Ein Band– und Artmodell in Klasse 7 und 8 

 Schüler können sich als Buslotsen, Streitschlichter und 
Schulsanitäter ausbilden lassen. 

 Durchführung sozialpädagogischer Projekte wie „Wir 
sind stark“, „Be smart, don‘t start“ oder „Höflichkeit 
macht Schule“. 

 Ein Mobbing-Interventionsteam aus speziell ausgebildeten Lehrern und Sozialpädagogin-
nen arbeitet als Prävention in solchen Konflikten. 

Weitere Informationen über unsere Schule finden Sie im Internet unter  

www.kgs-sittensen.de 


