
Die
Oskar-Schindler-Gesamtschule

ist eine Schule für alle.

Wir legen Wert darauf, 
dass sich alle an der 
Schule wohlfühlen.

Hierzu schaffen wir gemein-
same Erholungs- und Be-
wegungsräume und achten 
auf ein ordentliches und 
sauberes Schulgelände. Wir 
gehen respektvoll und höf-
lich miteinander um, damit 
sich die*der andere geach-
tet fühlt. Wir arbeiten eng in 
Jahrgangs- und Fachbe-
reichsteams zusammen. 
Den Schüler*innen bieten 
wir Projekte zur Entwicklung 
der eigenen Persönlichkeit 
und Sozialkompetenz.

Wir begleiten jede*n 
Einzelne*n in der per-
sönlichen Entwicklung, 
indem individuell Fä-
higkeiten und Stärken 
gefördert werden.

Schüler*innen können durch 
Auftritte in Jahrgangsforen, bei 
Präsentationen und Aufgaben 
mit eigener Verantwortlichkeit 
ihre Persönlichkeit entfalten. 
Wir fördern die Weiterentwick-
lung von Stärken in vielfältigen 
Projekten. In unserer Schule 
werden Leistungsbereitschaft 
und Begeisterung für Lerninhal-
te gefördert und durch vielfälti-
ge Unterrichtsmethoden in 
Theorie und Praxis unterstützt.
Durch vielfältige Sport- und 
Bewegungsangebote beein-
flussen wir das Freizeitverhal-
ten unserer Schüler*innen posi-
tiv und fördern ihre Gesund-
heit, um unsere Schule zu ei-
ner sportfreundlichen Schule 
zu machen.

Wir fördern die Berufs-
orientierung und entwi-
ckeln Wege in das wei-
tere Leben.

Unsere Schüler*innen ent-
wickeln ihre persönliche 
Perspektive für ihre Zukunft. 
Das hierfür entwickelte Be-
rufsorientierungskonzept 
zeichnet sich durch das le-
bensnahe Erkunden von 
Berufen, das Erkennen von 
Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, die Zusammenarbeit mit 
den verschiedensten außer-
schulischen Partnern sowie 
die individuelle Betreuung 
aus. Fächerübergreifender 
und handlungsorientierter 
Unterricht ermöglicht unse-
ren Schüler*innen einen ge-
lungenen Übergang von der 
Schule ins Berufsleben. 

Unsere gelebte Vielfalt 
ist ein Gewinn für unser 
Zusammenleben und 
-lernen.

Das zeigt sich dadurch, 
dass alle – Schüler*innen 
ebenso wie Lehrer*innen – 
durch ihre individuellen 
Stärken das Schulleben 
mitgestalten. Ebenso legen 
wir an unserer Schule gro-
ßen Wert auf das tolerante 
Miteinander verschiedener 
Kulturen und Religionen 
und fördern dies durch re-
gelmäßige Veranstaltungen 
mit kulturellem und religiö-
sem Austausch. 
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