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Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe

Staatliche Europa8Schule
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der
offenen

Tür

An alle interessierten

Schülerinnen4 Schüler

und Eltern

Elterninformationsveranstaltung
nur für Eltern der SESBjKlassen der GS Neues Tor

bBitte ohne Kinderz

Tag der offenen Tür
DUw Januar 4UD9

Gespräche mit Fachlehrern und Schülern

Besichtigungen der Unterrichtsräume

und Werkstätten

Kurt8Schwitters8Schule

Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe
Haus z: Greifswalder Str7 v9 Tel7:0vR0(R 0z / Haus v: Bötzowstr7 zz Tel7: 0vR0(R zz

http://kurt8schwitters7schule

Anmeldungen

Offizieller Anmeldezeitraum: D4wU4w bis 4UwU4w4UD9

Montag bis Freitag jeweils von U8wUU j D4wUU Uhr sowie

Mittwoch und Donnerstag von D4wUU j D8wUU Uhr

von zN7öö bis z)7öö Uhr

in der Greifswalder Str7 v9

am v)7 November vözR um zR7öö Uhr

in der Greifswalder Str7 v9
.deutsch: Raum zzöz4 portugiesisch: Raum zööz2



JJJ und das sind unsere 4ngebote

4ktivität
Kra
ft xhaos

Kreativität

;ngagement

Idealismus Kompetenz Toleranz

"umor

Liebe
5as ist unser Selbstverständnis3

Wer sollte sich an unserer Schule anmelden7

Schülerinnen und Schüler mit guten ;rfahrungen aus montessoriUorientierten Orundschulenö die gern

eigenständig im Team lernenö sich selbst organisierenö Ideen und Vorschläge einbringen wollenö die

jreude am Lernen haben und sich über erzielte ;rfolge gemeinsam mit uns freuen können

Schülerinnen und Schülerö die angstU und gewaltfrei lernen und mit uns leben wollenö die in Schule

mehr als nur Unterricht sehenö die ihre eigenen Stärken auch anderen zugutekommen lassen wollenö

die tolerant sein wollenö die gespannt sind auf das gemeinsame Lernen mit Jugendlichen aus über

„0 Nationen

Schülerinnen und Schülerö die gern kreativö künstlerischö musisch „werk“tätig sind und sich

in diesen 9ereichen besonders qualifizieren wollen U dafür haben wir Platz und Werkstätten

verschiedenster 4rt

Schülerinnen und Schülerö die sich um die Zukunft unseres Planeten sorgenö den Umgang der

Menschen in unserer Oesellschaft hinterfragenö die gesellschaftspolitisch aktiv in und über die

Schule hinaus wirken U das unterstützen wir

Schülerinnen und Schülerö die ihr 4bitur in N“ Jahren absolvierenö sich also mehr Zeit nehmen

und Raum lassen wollen

Im Prenzlauer 9erg finden Sie darüber hinaus als weiterführende Schulen eine Sekundarschule

und eine OemeinschaftsschuleJ

5iese bieten weitere Profilierungsmöglichkeiten anJ 5eshalb sollten Sie diese beiden Schulen

unbedingt als weiterführende Schulen prüfenJ 4uch andere räumliche 9edingungen an diesen

Schulen machen andere Schwerpunktsetzungen möglich3

OustaveU;iffelUSchule ,SekundarschuleV

"annsU;islerUStraße ZMUM0ö N0B01 9erlinö Telefon3 B„ M0 10 Z0ö jax3 B„ M0 10 ZN 01

TeslaUSchule ,OemeinschaftsschuleV

RudiU4rndtUStraße NMö N0B0Z 9erlinö Telefon3 B„ N„„ “0ö jax3 B„“ q11q

eine Schuleö die auch gut tutö braucht sehr viele interessierte SchülerR Lehrerö die nicht auf die Uhr

schauenR ;lternö die helfen und kritisch sindR Sozialpädagogenö die herzlich lachen könnenR

"ausmeisterö Sekretärinnen und Küchenfrauenö deren Namen man kennt U wir sind eine gute SchuleJ

gemeinsame jeste und jeiern3 viele Möglichkeiten Talente und 9egabungen zu zeigen

und einzubringen

S;S9ö dJ hJ Staatliche ;uropaUSchule 9erlinö

wir sind die weiterführende Schule für die ;uropaUOrundschule

5eutschUPortugiesisch

wir haben immer wieder tolle Ideen und wir haben die Kraftö sie zu

verwirklichenö wenn wir gemeinsam mit immer neuenö engagierten Schülern weiter träumen

kein Probejahrö alle 4bschlüsse bis zum 4bitur möglich

in allen Klassenstufen durchgängig Projektzeiten

9innendifferenzierungö um gemeinsames Lernen länger zu ermöglichen

jörderung des gemeinsamen Lernens3 in jreiarbeitsstunden teilen sich die

Schülerinnen und Schüler ihre Zeit selbst einö wählen eigenständig 4ufgaben aus

verschiedenen jächern und Niveaustufen und rechnen diese wöchentlich ab

in allen Klassen Integration

unser Unterricht findet in 9löcken verschiedener Länge stattö dadurch haben

wir mehr Ruheö Konzentration und erholsame Pausen

jörderung von Neigungen und Interessen in Wahlpflichtkursenö moderne

Naturwissenschaftsräume und Werkstätten für W4T

„J jremdsprache3

ab Klassenstufe Z3 jranzösisch

ab Klassenstufe 13 Spanisch

ab Klassenstufe NN3 jranzösisch oder Spanisch

sozialpädagogische 9etreuung in Schülerfreizeitbereichen

intensive Zusammenarbeit mit den ;lternö regelmäßige Informationen über

den ;ntwicklungsU und Leistungsstand

KlassenU ö KursU und Projektfahrtenö ;xkursionenö Lernen

an anderen Orten

künstlerische 4usrichtung mit 4ngeboten in verschiedenen Werkstättenö mit 4usstellungen

in den Schulgalerien und mit regelmäßigen öffentlichen Kunstpräsentationenö mit einem

jörderverein zur Unterstützung der künstlerischen Werkstätten und des Schulkonzepts

Logbücher zur Selbsteinschätzung und 5okumentation des Lernprozesses

im W5ualen Lernen“ vielfältige 4ngebote zum KennenU und Schätzenlernen

der 4rbeitsweltö auch 9etriebspraktika in den Jahrgängen 1 und N0

Wir feiern oftJ 5och ein besonderes jest ist esö nun schon seit „0 Jahrenö viele gebildete junge

Menschen mit manchmal schwer erarbeiteten Schulabschlüssen in die Welt zu schicken


