Unsere Mensa
Gesundes Essen für lange Tage

Wir stellen uns vor
So finden Sie uns:
Schule am Limes
In unserer Mensa wird montags bis donnerstags frisch gekocht. Dabei achten unsere Köchinnen auf gesunde Ernährung und wir sind mehrfach durch die deutsche Gesellschaft
für Ernährung ausgezeichnet worden.
Unseren aktuellen Speiseplan finden Sie online unter:

Galgensteige 15
74706 Osterburken
TEL: 06291-41690

https://www.schule-am-limes-osterburken.de/SERVICEKONTAKT/Mensa/Speiseplaene/

Aktionen im Schuljahr
Was machen wir außer Unterricht noch?

weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer
Homepage:

Im Lauf eines Schuljahres gibt es bei uns viele außerunterrichtliche Veranstaltungen. Dazu gehören…
-

Autorenlesungen

-

Fußballturniere

-

SMV-Veranstaltungen

-

Pangea Mathematikwettbewerb

-

Schulausstellung

-

Tag der offenen Tür

-

Vorlesewettbewerb

-

Ausflüge

-

Vorlesetag

… und noch viele mehr!

Informationen für
Eltern und Kinder
der vierten Klasse
zur Schulanmeldung
für das
Schuljahr 2021 / 2022

www.schule-am-limes-osterburken.de

am 10. und 11. März 2021

Mögliche Bildungswege
Das kann man bei uns erreichen:
Als Gemeinschaftsschule sind wir eine leistungsorientierte
Schule. Durch längeres gemeinsames Lernen auf individuellen Niveaustufen kann man sich bei uns erst am Ende der
achten Jahrgangsstufe für den angestrebten Abschluss entscheiden.
Regelmäßige Beratung und Rückmeldung helfen den Kindern und Eltern dabei, das richtige Niveau zu finden.
Je nach erbrachter Leistung kann man bei uns folgende Abschlüsse erreichen:




Zugangsberechtigung zur gymnasialen Oberstufe
Realschulabschluss
Hauptschulabschluss

Das macht uns besonders
Wie wir arbeiten
Bei uns steht das Kind im Mittelpunkt. Uns ist wichtig, dass
jeder in seinem Tempo und auf seinem Niveau arbeitet.

Daten und Fakten
Wissenswertes über unsere Schule…
Insgesamt besuchen etwa 400 Kinder unsere Schule. Diese sind
auf 17 Lerngruppen aufgeteilt. Ungefähr die Hälfte besuchen
die Primarstufe, Jahrgangsstufe 1 bis 4, und die andere Hälfte
die Sekundarstufe, Jahrgangsstufe 5 bis 10.
Bei uns unterrichten Lehrer aus allen Schularten, also Grundschullehrer, Haupt- und Realschullehrer sowie Studien- und
Oberstudienräte aus dem gymnasialen Bereich.

Strukturierung des Tages
So läuft’s bei uns…
Wir beginnen jeden Tag um 8.10 Uhr mit dem Unterricht.
Als Gemeinschaftsschule sind wir eine gebundene Ganztagesschule. Deshalb endet der Unterricht montags, dienstags und
donnerstags erst um 16.10 Uhr.
Mittwochs endet der Regelunterricht bereits um 13.05 Uhr.
Nachmittags bieten wir nach Möglichkeit AGs und eine Lernwerkstatt an. In der Lernwerkstatt werden alle Kinder individuell gefördert
Freitags endet der Unterricht bereits um 12.20 Uhr.

Großen Wert legen wir auf ein soziales Miteinander und
Selbstständigkeit.

Methoden und Arbeitsweisen
Unterricht und Bewertung

Unterstützt werden wir dabei von unserem Schulsozialarbeiter. Er steht Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte beratend
und unterstützend zur Seite.

Neben den herkömmlichen Unterrichtsmethoden arbeiten wir
in den Lernzeiten mit Arbeitslisten. Dabei arbeitet jedes Kind an
Aufgaben in der jeweils zu ihm passenden Niveaustufe. Je nach
Vorliebe manchmal alleine, zu zweit oder in Kleingruppen. Die
Lehrkräfte unterstützen und beraten in diesen Phasen und können sich gezielt um die Bedürfnisse der einzelnen Kinder kümmern.

Ab dem Schuljahr 2021 / 2022 werden unsere Fünftklässler
als Tabletklasse starten. Die Schulbücher werden dann in digitaler Form mitgeführt, das entlastet den Schulranzen und
trägt der voranschreitenden Digitalisierung Rechnung.
Trotzdem wird es weiterhin Hefte und Ordner geben, das
Schreiben mit dem Stift wird bei uns nicht vernachlässigt.

Bildungspartner und Auszeichnungen
…und was kommt danach?
Die Berufsorientierung liegt uns sehr am Herzen. Deshalb arbeiten wir mit vielen Firmen der Region zusammen und haben über 20 Bildungspartner, die uns unterstützen in dem
sie Praktikums- und Ausbildungsstellen für unsere Schüler
anbieten und uns bei schulischen Veranstaltungen unterstützen.
Auch mit dem Arbeitsamt arbeiten wir eng zusammen. Geschultes Personal führt individuell zugeschnittene Bewerbertrainings und Coachings durch, so dass einer passenden
Berufswahl nach dem Abschluss nichts mehr im Wege steht.
Für unsere Berufsorientierung sind
wir Preisträger des Wettbewerbs
„Deutschlands beste Schulen, die zur
Ausbildungsreife führen
Starke
Schule“
Außerdem sind wir ausgezeichnet
mit dem BoriS Siegel als Leuchtturm der Berufswahl
Wir sind Fortbildungsstandort des Staatlichen Schulamts Mannheim. Dadurch sind unsere Lehrkräfte immer auf dem neuesten Stand.
Zusätzlich sind wir ausgezeichnet als
Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt

