Liebe Eltern der Grundschüler /innen!
Mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule steht
ein wichtiger Schritt im Leben Ihres Kindes bevor. Das
ist eine aufregende Zeit! Sicherlich haben Sie sich
schon über die verschiedenen Möglichkeiten informiert
und auch Ihr Kind auf der Suche nach der richtigen
Schulform mit einbezogen. Trotzdem ist es keine einfache Entscheidung.
Hilfe und Unterstützung bekommen Sie erst einmal in
der Grundschule. Die Lehrer dort kennen Ihr Kind inzwischen gut und im Gespräch mit Ihnen können Sie mehr
über seine individuellen Stärken und auch die Schwächen erfahren. Ist es eine Leseratte oder ein Tüftler?
Hat es eine ausgeprägte soziale Ader oder ist es eher
ein Einzelgänger?
Häufig fällt es schwer, das eigene Kind in so einfache
Muster zu stecken. In den verschiedenen Fächern zeigt
Ihr Kind wahrscheinlich sehr unterschiedliche Begabungen. Sie als Eltern merken, dass sowohl Über- als auch
Unterforderung Ihrem Kind nicht gut tut und damit Motivation und die Freude am Lernen sinken.

Le r n e n m it Z u k u n f t !
Das macht uns beso nd ers!
Genau hier setzen wir als Oberschule an. An unserer Schule wird auf unterschiedliche Lerntypen und
Lerntempos, Interessen und Begabungen eingegangen. Dafür bieten wir in den Hauptfächern und in einer Naturwissenschaft Kurse auf unterschiedlichem
Leistungsniveau an. So werden Stärken gefordert und
Schwächen gefördert mit dem Ziel, den bestmöglichen
Bildungsabschluss nach der Sekundarstufe I zu erreichen. Neben dieser Individualisierung legen wir besonders Augenmerk auf den Erwerb solider fachlicher und
sozialer Basiskompetenzen für alle.
Durch unsere intensive, vielseitige Berufsvorbereitung
unterstützen wir Ihr Kind außerdem dabei, eine Perspektive für seine Zukunft zu entwickeln.

TEILGEBUNDENE GANZTAGSS
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Angebot IPad -Kla

Wir reden nicht
nur über digitale Medien
im Unterricht, sondern wir nutzen sie bereits!
So machen wir Ihr Kind ﬁt für die sich ständig
wandelnden Anforderungen in Ausbildung und Beruf.

SOZIALE KON T
A

Ganz sicher sind auch
der kurze Schulweg oder
Freunde und Geschwister an der gleichen
Schule ein wichtiges Argument dafür,
unsere Schule zu besuchen.

CHULE

Zwei verpﬂichtende Tage mit
Nachmittagsunterricht geben uns Zeit
und Gelegenheit, Ihr Kind auch über den reinen
Fachunterricht hinaus zu betreuen und
kennenzulernen. Wir bieten gemeinsame
Mahlzeiten und betreute Aufgaben im Rahmen
unserer selbstständigen Lernzeit (SLZ)
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...ist eine sich stetig weiterentwickelnde Schule
im Aufbruch mit dem Ziel, es den Schülern zu ermöglichen, sich Wissen, Kompetenzen und
Haltungen anzueignen, die sie zukunftsfähig
und selbstbestimmt werden lassen.
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Ein freiwilliges AG-Angebot an zwei weiteren
Nachmittagen schaﬀ t Raum für Spiel, Sport und
Hobbys und stärkt die Schulgemeinschaft

Unsere Schulgemeinschaft erleben Sie auch auf unserer Homepage. Im Monat Dezember haben Schüler und
Lehrer einen digitalen Adventskalender gestaltet mit
Fröhlichem und Besinnlichem.
Wir freuen uns auf Ihr Kind und Sie!
Das Team der
Oberschule Bohmte

Unsere digitale Schulvorstellung - nutzen Sie einfach diesen QR-Code:

