Beratung
Für telefonische Beratungsgespräche zur
Beantwortung Ihrer Fragen rund um die
Schulwahl steht die Schulleitung gern nach
vorheriger
Terminvereinbarung
zur
Verfügung.

... kann ein Flyer alle Fragen rund um die
wichtige Frage der Schulwahl beantworten?
Wir glauben, nein. Auch deshalb scheuen Sie
sich bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir
helfen gern!

Grund- und Gemeinschaftsschule Kisdorf
Grootredder 19
24629 Kisdorf
04193/99270
schule.kisdorf@schule.landsh.de
www.schule-kisdorf.de

Anmeldeverfahren
Bitte vereinbaren Sie für den Zeitraum
22.02.-03.03.2021, 8 bis 13 Uhr
24.02. zusätzlich 14 bis 16 Uhr
telefonisch einen Termin für die Anmeldung.
Mitzubringen:
x Anmeldeschein mit
Schulübergangsempfehlung
x Zeugnis 1. Halbjahr Klasse 4
x Geburtsurkunde des Kindes
x ggf. LRS-Anerkennung, Lernplan,
Sorgerechtsunterlagen
x Passfoto für Buskinder unseres
Zuständigkeitsbereiches
Anmeldeformulare:
x im Sekretariat
x im Bereich Downloads unter
www.schule-kisdorf.de

Über coronabedingt notwendige
Änderungen informieren wir bei Bedarf
auf unserer Homepage.

Informationen für
zukünftige FünftklässlerInnen und deren Eltern

Liebe Viertklässlerinnen und
Viertklässler,
liebe Eltern,
willkommen an der Schule Kisdorf – wie
gerne würden wir das persönlich sagen.
Leider geht das gerade nicht. Trotzdem
danken wir nicht weniger herzlich für das
Interesse an unserer Schule.

Was unsere Schülerinnen und Schüler
erwarten können:
x

Unterricht mit individueller
Differenzierung im Klassenverband

x

Förderung und Forderung
entsprechend der individuellen
Lernvoraussetzungen

x

Notenzeugnisse unter
Berücksichtigung der
unterschiedlichen
Anforderungsebenen

x

Schwerpunktbildung durch
Wahlpflichtunterricht ab Klassenstufe
7 (Französisch – Gestalten – Technik –
Wirtschaft)

Ziele unserer pädagogischen Arbeit:
x

eine Schule für Kinder aller
Begabungen

x

längeres gemeinsames Lernen

x

den bestmöglichen Bildungsabschluss
für jede Schülerin/ jeden Schüler

x

Begabungen identifizieren und
fördern

Berufsorientierung als Bestandteil des
Unterrichts, Praktika in Klasse 8 und 9

x

engagierte Schulsozialarbeit

x

ganztägiges gemeinsames Lernen
durch ein sehr umfangreiches
Angebot im Offenen Ganztag

x
x

eigenverantwortliches und
selbstständiges Lernen stärken

x

Teamarbeit fördern

x

soziales Lernen fördern und
differenzierte Leistungen fordern

x

preiswerter Mittagstisch in unserer
modernen Mensa

x

eine angenehme Lernatmosphäre

x

zwei Turnhallen

x

Möglichkeit zur Teilnahme an vielen
Sportwettbewerben

x

eine zeitgemäße technische
Ausstattung z.B. mit Whiteboards,
Tablets, Beamern etc.

x eine strukturierte Zusammenarbeit
mit Firmen der Region
x kontinuierliche Berufsorientierung
x viele Wege, durch persönliches
Engagement in das Schulleben aktiv
mitzugestalten
Die Schule Kisdorf arbeitet seit 1997 auf der
Basis
gemeinschaftlichen
Lernens
für Schülerinnen
und
Schüler
mit
unterschiedlichen Begabungen. Dadurch
liegen
umfassende
Erfahrungen
mit
differenzierenden Unterrichtskonzepten vor.
Eltern, Schülerinnen und Schüler profitieren
von einer guten Verzahnung von Grund- und
Gemeinschaftsschule. In einem engen
Netzwerk arbeiten Kolleginnen und Kollegen
gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin
daran, Schülerinnen und Schüler zu
unterstützen, zu fördern und zu stärken.
Ein tolles Team aus vielen engagierten
Menschen - und unserem Schulhund Dooley macht die Schule Kisdorf zu einem Ort, an
dem man sich wohlfühlen kann.

