Wir freuen uns auf dich!

Schlingweg 21
31171 Nordstemmen
Telefon (0 50 69) 60 95 oder 60 96
Telefax (0 50 69) 96261
info@marienbergschule.de

Offene Ganztagsschule & Oberschule

http://www.marienbergschule.de/

Die familiäre Schule in deiner Nähe stellt sich vor...

Die Marienbergschule ist eine Oberschule. Wir bieten dir

Unser modular aufgebautes Methodentraining erfolgt viermal

ein wohnortnahes Lernangebot in zwei bis drei Klassen pro

pro Schuljahr jeweils eintägig im Klassenverband. Es beginnt

Jahrgang. Bei uns kannst du den Hauptschul-, den Realschul- und

in Klasse 5 mit einem Lerntypentest und endet in Jahrgang 10

den erweiterten Realschulabschluss erreichen.

mit der Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen.

Nach einer etwa vier Wochen umfassenden Eingangsphase

Die Marienbergschule arbeit mit den Gymnasien der Region

brichst du mit deiner neuen Klasse vor den Herbstferien zu einer

zusammen, um den Übergang einzelner Schüler am Ende eines

dreitägigen gemeinschaftsbildenden Klassenfahrt auf.

Schuljahres in diese Schulform zu ermöglichen.

Bei uns wirst du das binnendifferenzierte Lernen im

So sieht die Tagesstruktur unserer offenen Ganztagsschule aus:

Klassenverband kennenlernen. Deine Zukunftsperspektiven
werden so erhöht, denn du kannst in Mathematik, Englisch und
Deutsch auf dem Niveau lernen, das dir gut tut.
Ab Klasse 6 wird im vierstündigen Wahlpflichtband am Vormittag
als zweite Fremdsprache Französisch angeboten. Schüler, die
von diesem Angebot keinen Gebrauch machen, erhalten in dieser
Zeit je ein bis zwei zusätzliche Stunde in den Hauptfächern als
unterrichtsbegleitende Fördermaßnahme.
Das freiwillige Nachmittagsangebot gliedert sich in Neigungskurse (AGs)
sowie Förder- und Forderangebote in den Fächern Mathematik,

Deine Anmeldung im Hauptgebäude erfolgt am ...

Deutsch, Englisch und Französisch.

Donnerstag, den 18.6.15 von 8.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
oder Mittwoch, den 24.6.15 von 8.30 bis 13 Uhr.

Bei uns kannst du dich auch beruflich orientieren. Hierzu durchläufst du

Darüber hinaus ist die Vereinbarung individueller Termine bzw.

zunächst ein Kompetenzfeststellungsverfahren und wählst nach einer

die "Anmeldung zwischendurch" mit kurzer Wartezeit möglich.

Schnupperphase eines der drei Profile Wirtschaft, Technik sowie
Gesundheit und Soziales, in denen du dich dann drei Stunden pro Woche

Mitzubringen ...

auf deine Zukunft vorbereiten kannst. Das Profil Französisch ist für dich

ist unser neuer Schüler (du!), deine letzten zwei Zeugnisse,

geeignet, wenn du planst deine Schulzeit auf dem Gymnasium zu beenden.

deine Schullaufbahnempfehlung sowie evtl.
erforderliche zusätzliche Formulare.

vor...

