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neues lernen
neben dem ersten (eSA) und dem Mittleren Schulabschluss 
(MSA) gelingt der Hälfte unserer Schülerinnen und Schüler 
der Sprung in die Oberstufe. Wie schaffen wir das?

Jeder Mensch ist verschieden,  
und er hat alle Möglichkeiten.
Diesen Grundsatz machten wir 2016 zum zentralen Ausgangspunkt 
des lehren und lernens an der Gretel bergmann Schule. Wir berück-
sichtigen unterschiedliche lernvoraussetzungen, orientieren uns in den 
lernangeboten an den Stärken und talenten der Kinder und fordern 
sie in anderen bereichen heraus.

in den Jahrgängen 5-7 ermöglicht die Gretel jedem Kind nach seinen 
Fähigkeiten zu arbeiten und zu lernen. Auf eigenen iPads sind für die 
Hauptfächer und die naturwissenschaften individuelle Aufgabenformate 
abgelegt. Kompetenzlisten und entsprechende lernpfade unterstützen 
dOrientierung, Selbsteinordnung und persönlichen lernfortschritt.

Multiprofessionelle teams sorgen für die betreuung und unterstützung, 
initiieren Wechsel der Arbeitsformen (Partner, Gruppe, Plenum), navi-
gieren und kontrollieren die lernprozesse und den lernerfolg. Spiele-
risch und »fachgerecht« animieren Avatare die Kinder und fördern die 
lernatmosphäre. eigene kleine lernboxen ermöglichen Arbeitsruhe, 
rückzugspunkt und individualität.

ein umfangreiches Ganztagsprogramm, Soziales lernen und Stadtteil-
engagement, Projektunterricht und eine reihe interessanter Praxis-
Werkstätten sowie die talentklassen Sport ergänzen die vielfältigen 
Angebote für die Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 5-7.

Der Schulentwicklungsprozess der Gretel bergmann Schule ist noch 
jung, aber wir können jetzt schon sagen: Das neue lernen macht 
unsere Schülerinnen und Schüler noch stärker, noch besser.
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