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Fragen
und
Antworten
Wir möchten alle Schüler unserer
Schule, basierend auf einer guten
Lernatmosphäre, zu den
bestmöglichen Abschlüssen
begleiten und ihnen darüber hinaus
wichtige soziale Verhaltensweisen
vermitteln, die es ihnen später
ermöglichen, in der Berufswelt Erfolg
zu haben.

Weitere Merkmale der
Oberschule Westerholt
Wer kann die Oberschule
Westerholt besuchen?

Alle Schüler, die die Versetzung von der
4. in die 5. Klasse geschafft haben. Es
spielt keine Rolle, welche
Laufbahnempfehlung die Grundschule
ausspricht.
Welche Abschlüsse
können erreicht werden?

Man kann sowohl den
Hauptschulabschluss, als auch den
Realschulabschluss erlangen.

Lernen die leistungsstarken
Kinder denn auch genug,
wenn sie mit schwächeren
Kindern in einer Klasse
sind?

Ja, sogar noch mehr, denn neben
den Unterrichtsinhalten lernen sie
den sozialen Umgang miteinander.
Das ist heutzutage besonders
wichtig, denn in welchem Beruf hat
man denn ausschließlich Umgang
mit ehemaligen Haupt-,
Realschülern oder Abiturienten?

Werden immer alle Schüler
gemeinsam unterrichtet?

Es werden zu Beginn gemischte Klassen
gebildet, die als Klassenverband
unterrichtet werden. In der Klasse 6
wird in Englisch und Mathematik jeweils
eine zusätzliche Lehrkraft eingesetzt,
um die Schüler noch besser auf die
Kurseinteilung G(rund)-Kurs und
E(rweiterungs)-Kurs in Klasse 7
vorzubereiten. Ab Klasse 8 wird auch in
Deutsch eine Kurseinteilung
vorgenommen. Dabei werden die Schüler
für jedes Fach einem Kurs zugeordnet,
haben aber regelmäßig die Möglichkeit
ihren Leistungen entsprechend den Kurs
zu wechseln.

Wie sehen die
Zeugnisse aus?

Es gibt wie bisher
Ziffernzeugnisse. Sie werden
ergänzt um einen Brief der
Klassenlehrer , in dem die
Entwicklung des Kindes genau
beschrieben und Hinweise für
die Weiterarbeit gegeben
werden.

− Unsere Schüler gehen gerne zur Schule
und fühlen sich bei uns wohl.
− An unserer Schule gibt es einen
Sozialpädagogen und eine Erzieherin, die
Schüler, Eltern und Lehrer bei allen
Fragen außerhalb des Unterrichts
jederzeit unterstützen.
− Bei uns gibt es kleine Klassen (ca. 20
Schüler), die von zwei Klassenlehrern
betreut werden, sodass jeder Schüler
individuell begleitet werden kann.
− Ein völlig neu überarbeitetes Forder- und
Förderkonzept stärkt die Schüler beim
Ausbau ihrer Stärken und Abbau ihrer
Schwächen.
− Die Lehrer unserer Schule haben
Erfahrungen aus der Haupt- und
Realschule und bereiten die Schüler
gezielt auf die Abschlüsse vor.
− Wir begleiten und beraten die Schüler
frühzeitig bei ihren Überlegungen, für
welchen beruflichen Werdegang sie sich
entscheiden sollen.
− Die Schule bietet optimale
Lernvoraussetzungen u.a. durch die
Ausstattung der Fachräume.
− Unsere Mensa lockt mittags mehr Schüler
an, als jede andere Schulmensa in
unserer Region. Das spricht für das
Mittagessen und unser Konzept („Schüler
kochen für Schüler“).
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