Wie wird an der Gemeinschaftsschule gelernt?

Wie gelingt diese Art des Lernens an der GMS?

Andere Schularten arbeiten noch heute klassisch:
Alle Schüler erarbeiten die gleichen Lerninhalte zur
gleichen Zeit im gleichen Zeitrahmen. In der GMS ist
der Unterricht so geplant, dass die Schüler
tatsächlich nach ihren Möglichkeiten unterrichtet
werden.

I.

Schüler A hat im Zeugnis der vierten Klasse die Note
2 in Deutsch und die Note 4 in Mathe. Bei Schüler B
ist es dagegen umgekehrt: Er ist in Mathe besser als
in Deutsch.
In anderen Schularten werden beide Schüler im
gleichen Lernniveau unterrichtet. Das bedeutet:
Schüler A und Schüler B bearbeiten die gleichen
Lernmaterialien in beiden Fächern. In Mathe ist der
Schüler A damit überfordert, Schüler B dagegen
vielleicht unterfordert. In Deutsch ist es umgekehrt.
An der Gemeinschaftsschule wird auf
unterschiedlichen Lernniveaus unterrichtet, das
bedeutet für unser Beispiel: Schüler A arbeitet in
Mathe auf Lernniveau G (Grundniveau), der Schüler
B dagegen auf Lernniveau M (Mittleres Niveau) oder
Lernniveau E (Erweitertes Niveau). In Deutsch ist es
wieder umgekehrt. Verbessert sich ein Schüler, hat
er die Möglichkeit, zu einem höheren Niveau zu
wechseln, ohne die Klasse oder gar die Schule
wechseln zu müssen.

Organisation des Unterrichts (individuelles Lernen /
Tandemunterricht / wählbare Kurse)
II. Ganztagesschule
III. Stärkung der Persönlichkeit
Der Unterschied besteht einerseits in der Anzahl der
angebotenen Niveaus, viel mehr allerdings noch in der
Art des Lernens.
An der GMS lernen Schüler viel
individueller als an anderen
Schultypen. Sie arbeiten an den für sie
passenden Materialien und werden so
weder unter- noch überfordert.
In den Hauptfächern sind oft mehrere
Lehrer im Unterricht. So können die
Schüler an unterschiedlichen Punkten
gefördert werden.
Ihren Interessen können die Schüler
auch in verschiedenen wählbaren
Wahlpflichtfächern und AGs nachgehen.
Schwerpunkte der GMS Weil am Rhein
• verbindliche Ganztagesschule (3 Nachmittage + 1
AG-Tag)
• individualisiertes Lernen
• Tandemunterricht (mehrere Lehrer in der Klasse)
in den Hauptfächern der Klassen 5+6
• Training der Selbstständigkeit (Sozialtraining)
• musikalisches Profil (Bläserklassen)
Abschlüsse und Niveaus an der GMS
• Mittlere Reife nach Klasse 10 (Unterricht auf MNiveau)

• Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (Unterricht
auf G-Niveau)

• Hauptschulabschluss nach Klasse 9 (Unterricht auf
G-Niveau)

• Vorbereitung auf die gymnasiale Oberstufe
(Unterricht auf E-Niveau)

Die Gemeinschaftsschule
unterrichtet wie auch die
Realschule nach dem
gemeinsamen Bildungsplan für
die Sekundarstufe 1, welcher
2016 in Kraft trat.

Wie wird mein Kind
beim „Lernen
lernen“ unterstützt?
Ab Klasse 5 arbeiten
wir im Unterricht, in
Einzelgesprächen
(Coaching) und im
Sozialtraining an den
Stärken jedes Kindes.

Welche Übergangsmöglichkeiten zu anderen Schulen
bestehen?
Von der Gemeinschaftsschule zu anderen Schulformen:
Jederzeit
Von anderen Schulformen an die GMS: nach Klasse 5
nur in Ausnahmefällen
Wie wissen die Lehrkräfte, welches Niveau das
richtige für mein Kind ist?
Lehrkräfte an der GMS besitzen viel Erfahrung mit
unterschiedlichen Lerntypen und Lerngeschwindigkeiten,
viele haben sich zu Lerncoaches weiterbilden lassen.
Unsere Lehrkräfte kommen aus allen Schularten und
überprüfen gemeinsam den Lernerfolg.
Für welche Schüler ist die GMS Weil am Rhein
unserer Meinung nach eine gute Wahl?

• Schüler, die in der bisherigen Schule gute Leistungen gezeigt
haben, vielleicht aber in einzelnen Fächern Schwierigkeiten
haben

• Schüler, die schon relativ selbstständig lernen, aber einen
eigenen Lernrhythmus brauchen

• Schüler, die feste Bezugs- und Beziehungspersonen und
eine strukturierte Lernumgebung benötigen

• Schüler, die mehr Zeit benötigen als andere, um ihre
Fähigkeiten auszuschöpfen („Spätentwickler“)

Leider können wir Sie in diesem Jahr coronabedingt nicht
wie gewohnt einladen, unsere Schule im Rahmen eines
Schnuppertages kennenzulernen und dem Unterricht
beizuwohnen.
Sie können sich jedoch auf unserer Homepage über
unser Profil informieren:

www.gms-weil.de

Darüber hinaus bieten wir Ihnen gerne eine telefonische
Beratung an. Rufen Sie dafür in unserem Sekretariat an
und vereinbaren Sie einen Rückruf. Eine Lehrkraft der
GMS Weil am Rhein wird sich bei Ihnen melden und
Ihnen (ehrlich) Ihre Fragen beantworten:

07621 5773680

Informationsmaterial für Eltern der 4. Klasse

Welche Fächer werden an der
GMS unterrichtet?

