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Start in Klasse 7 

Zu unserer ersten Elternversammlung begrüßen wir Sie, falls es Eindämmungsverordnungen 
erlauben, am 23. Juni 2022. Eine Einladung erhalten Sie mit dem Aufnahmebescheid. 

Kennenlernfahrt 7 

Gleich in der ersten Woche fahren wir mit den 7. und 11. Klassen für ein paar (3 - 4) Tage weg. 
Diese Kennenlernfahrt hat in unserem Konzept zum sozialen Lernen einen hohen Stellenwert. Sie 
ermöglicht, dass sich die Klasse als Gemeinschaft versteht, erste Freundschaften werden 
geschlossen, Ängste abgebaut und die Grundlage für einen guten Start gelegt.  Gegenwärtig wissen 
wir noch nicht, was möglich sein wird. Wenn es erlaubt ist wegzufahren, richten Sie sich bitte auf 
Kosten um die 150,00 Euro ein. 

Elternfinanzierte Tablets zum Halbjahr Klasse 7 

Als medienfit Schule haben wir am Pilotprojekt Tablets in der Schule teilgenommen. Das Projekt 
war sehr erfolgreich und hatte zum Ergebnis, dass unsere schuleigenen Tablets im Unterricht immer 
mehr nachgefragt werden. Sie helfen bei der Recherche, bei der Zusammenarbeit, sie eignen sich für 
kreative Herangehensweisen an Unterrichtsinhalte und sie ermöglichen unterschiedliche 
Lernzugänge und fördern die Motivation der Lernenden. 

Ein Ergebnis des Pilotprojektes: Es wäre gut, wenn jede/jeder ein eigenes Tablet hätte. 

Deshalb sind wir im letzten Schuljahr mit elternfinanzierten Tablets gestartet und sammeln nun 
seit einem halben Jahr Erfahrungen in diesem Bereich und entwickeln uns weiter. 
Zum Schuljahr Klasse 7 käme, wenn Sie es wünschen (keine Bedingung), die Investition auf Sie 
zu, ein Tablet, einen Stift und eine Tastatur zu erwerben. Kinder, die sich das nicht leisten können 
oder wollen, sollen sich in der Schule ein Gerät zum dauerhaften Gebrauch ausleihen können. Wir 
wissen, dass dies eine nicht unerhebliche Investition ist. Deshalb weisen wir bereits jetzt darauf hin. 
Außerdem gibt es günstige Finanzierungsmodelle. Und vielleicht können ja Verwandte zum 
Geburtstag oder zu Weihnachten etwas dazu beitragen. Aller Voraussicht nach arbeiten wir wieder 
mit der Gesellschaft für digitale Bildung zusammen, die unserer Erfahrung nach, einen sehr 
unkomplizierten Bestellprozess anbieten. 

Klassenzusammensetzung und Lernen als Schule im Gemeinsamen Lernen 

Wir sind Schule im Gemeinsamen Lernen, so heißt es im Land Brandenburg, wenn Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen miteinander lernen. Unsere Klassen sind bewusst 
gemischt zusammengesetzt. In jeder Klasse lernen drei bis fünf Schülerinnen bzw. Schüler mit 
unterschiedlichen Beeinträchtigungen. 

Digitalisierung: Cloud, Stundenplan, Messenger & Co 

Wir setzen voraus, dass sowohl die Eltern als auch alle Lernenden schon bei der Anmeldung an 
unserer Schule eine jeweils eigene E-Mailadresse haben, die sie selbstständig bedienen können.  

Der individuelle Stundenplan und damit auch der aktuelle Vertretungsplan steht im Browser über 
webuntis.com zur Verfügung oder kann als App Untis Mobile auf dem Smartphone installiert 
werden. Außerdem nutzen wir dazu passend den datenschutzkonformen Untis Messenger, der auch 
über den Browser oder die App Untis Messenger genutzt werden kann. Die Zugangsdaten erhalten 
die Lernenden zu Beginn des Schuljahres über die Klassenleitung. 

Um nachhaltig digital zu lehren und lernen, nutzen wir die Brandenburger Schul-Cloud. 
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