Leitbild

Gelebte Demokratie und Verantwortung für das gesellschaftliche Umfeld sind
die Ziele für die Arbeit der Schulgemeinschaft der Drawehn-Schule Clenze,
einer Kooperativen Gesamtschule.
So wird sie den Schülerinnen und Schülern, die heute in einem sich ständig
verändernden sozialen Umfeld leben, gerecht. Die Identifikation mit dem Ganzen
fördert die Verantwortung für die Gemeinschaft. Es ist notwendig, die Folgen des
Zerfalls traditioneller Bindungen und der zunehmend passiven Wahrnehmung in
einer medienorientierten Umwelt aufzufangen und zu verarbeiten. Die Methodik eines
handlungsorientierten Unterrichts ist daher anzustreben.
Ebenso müssen sich die Schülerinnen und Schüler mit den Zugriffsmöglichkeiten auf
neue Informationsquellen und Technologien vertraut machen. Pädagogische Leitlinie
muss daher sein, gleichzeitig die sich neu eröffnenden Chancen zu vermitteln und
die damit verbundenen Gefahren zu verdeutlichen.
Schlüsselqualifikationen
Auf der Basis kognitiver Lerninhalte gilt es in unserer äußerst schnelllebigen Zeit, in
der die Gültigkeitsdauer von gespeichertem Wissen stetig verkürzt wird, vermehrt
Schlüsselqualifikationen im Bereich der Methoden-, Handlungs- und
Sozialkompetenz zu erwerben.
Miteinander lernen
ist ein Schwerpunkt der Arbeit unserer Gesamtschule. Das Einbringen der jeweiligen
spezifischen Fähigkeiten des Einzelnen in eine Gruppe und der erfolgreiche
gemeinsame Unterricht sind eine wichtige Grunderfahrung. Miteinander zu lernen
verstärkt die gegenseitige Achtung und Anerkennung sowie das
Zusammengehörigkeitsgefühl.
Individuelles Lernen
muss jedem Kind die Möglichkeit eröffnen, erfolgreich zu lernen, in seinem
Selbstwertgefühl bestärkt zu werden und letztlich Freude am Lernen zu erleben.
Solche Entwicklungen der Kinder müssen auch nach erfolgter Wahl der Schulform
Veränderungen ihrer Schullaufbahn zulassen. Dieses wird durch höherwertigen
Unterricht und Durchlässigkeit zwischen den Schulzweigen ermöglicht.
Die traditionell engen sozialen Bindungen der Schülerinnen und Schüler
untereinander können so trotz unterschiedlicher Schullaufbahnen erhalten bleiben.

Gemeinsames Schulleben
Dies alles soll in der positiven Gestaltung eines vielfältigen gemeinsamen
Schullebens münden, in dem sich alle Beteiligten wohl fühlen können.

Öffnung der Schule
Der Einbezug der Bewohner unseres Lebensraumes ist Ziel unserer schulischen
Arbeit und soll die Verankerung unserer Schule in der Öffentlichkeit stärken.

Die Umsetzung des Leitbildes unserer Schule führte zur Erstellung unseres
Schulprogramms, in dem dokumentiert wird, wer wir sind und wie wir zum Wohl der
uns anvertrauten Kinder arbeiten.

Hier geht es durch Anklicken zum Schulprogramm
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