N ELSO N -M A NDE LA -SCH U LE

Bildungsgang Integrierte
Sekundarschule

Städtische Sekundarschule Remscheid

Die Sekundarschule ist eine neue
Schulform des längeren
gemeinsamen Lernens. Längeres
gemeinsames Lernen schafft die
Basis für die Entfaltung der
Potentiale jedes
einzelnen Kindes und trägt damit
zur Chancengleichheit bei. Durch
das längere gemeinsame Lernen
und die Anschlussmöglichkeiten
der neuen Schule werden
individuelle Schullaufbahnen so
lange wie möglich offen gehalten.

NELSON-MANDELA-SCHULE
Ewaldstr. 8, 42859 Remscheid
(02191) 4614310
www.nms-rs.de

„Education is the most
powerful weapon to change
the world.“
Nelson Mandela

EINE SCHULE FÜR ALLE
Unsere Schulgemeinschaft ist gekennzeichnet von unterschiedlichen Charakteren und Begabungen.
Diese Vielfalt sehen wir als Chance und Bereicherung und begrüßen sie ausdrücklich.
Jede Schülerin, jeder Schüler, vom gehandicapten bis zum hochbegabten, jedes Elternteil und jede Lehrkraft
tragen mit ihren persönlichen Voraussetzungen zu unserer Schulgemeinschaft im Remscheider Süden bei.

Bildungsgang Integrierte Sekundarschule
Die Sekundarschule ist eine weiterführende Ganztags-Schule für alle
Kinder.
Sie umfasst die Jahrgänge 5 - 10 und bereitet sowohl auf Ausbildung
als auch auf die Sekundarstufe II und damit auf eine Hochschulreife
vor. Die Schülerinnen und Schüler werden in vielfältiger Weise
gefördert und gefordert und zum optimalen Schulerfolg geführt.
Jedem Kind wird die Möglichkeit, den bestmöglichen Abschluss nach
seinen individuellen Voraussetzungen zu erlangen, geboten.
Erreichbar sind alle Abschlüsse der Sekundarstufe I.
Die Sekundarschule ist eine Schule im gebundenen Ganztag. An drei
Tagen in der Woche findet Nachmittagsunterricht statt. Dienstags und
freitags werden freiwillige Arbeitsgemeinschaften und Projekte
angeboten. In der Mittagspause besteht die Möglichkeit eine warme
Mahlzeit zu sich zu nehmen. Zudem dienen vielfältige
Freizeitangebote der individuellen und adäquaten Beschäftigung und
Erholung. Hausaufgaben werden in der Sekundarschule in Lernzeiten,
die im Stundenplan integriert sind, erledigt. Mit zunehmendem Alter
der Schülerinnen und Schüler wird ein Teil der Aufgaben zu Hause
bearbeitet werden.
Integrierte Sekundarschule bedeutet, dass alle Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5 bis 10 im Klassenverband mit innerer
Differenzierung auf Grund- und Erweiterungsniveau in Mathematik und
Englisch ab Klasse 7, in Deutsch ab Klasse 8 und in Physik/Chemie ab
Klasse 9 unterrichtet werden.
Unterrichtet wird nach den Lehrplänen der Gesamtschule.

Unsere Partnerschulen:
• Gertrud-Bäumer-Gymnasium
• Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung
• Berufskolleg Technik
• Käthe-Kollwitz-Berufskolleg

Die Nelson-Mandela-Schule im Ganztag
Unsere Schule bietet an drei Tagen in der Woche Ganztagsunterricht
im 90-Minuten-Rhythmus bis 15.30 Uhr an.
Dienstags und freitags werden freiwillige Arbeitsgemeinschaften und
Projekte angeboten.

Förderkonzept
Individuelle Förderung ist eng verwoben mit dem gesamten
Unterrichtsgeschehen und selbstständigen Lerneinheiten. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten auf der Grundlage verschiedener
Diagnoseverfahren individuelle Förderpläne. In den SEGEL-Stunden
(selbstorganisiertes Lernen) arbeiten sie an ihren Fördermappen.
Durch differenzierte Aufgabenstellungen und kooperatives Arbeiten
im Regelunterricht wird auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder
eingegangen. Auch Kinder mit besonderen Begabungen finden ein
adäquates Angebot. Unser pädagogisches Wirken ist auf einzelne
Personen individuell ausgerichtet und orientiert sich am Einzelnen
und seinen spezifischen Bedürfnissen.

Projekte und Arbeitsgemeinschaften
Guter Unterricht integriert Projektarbeit, denn Projektunterricht ist
hervorragend geeignet, Schülerinnen und Schüler zu aktivieren und
sie zu lehren, sich einem Ziel prozesshaft und systematisch zu
nähern. Wir arbeiten projektorientiert durch:
• das Angebot thematischer Projektwochen im Laufe eines
Schuljahres
• wöchentliche Projektstunden zu verschiedenen Themen
• den Wechsel von Lernorten
Unser Arbeitsgemeinschaften-Angebot deckt viele Bereiche ab und
bildet die Grundlage für eine sinnvolle Freizeitgestaltung unserer
Schülerinnen und Schüler.

* Differenzierung in zwei Niveaustufen innerhalb des Klassenverbandes

Wir machen Kinder stark für ein selbstständiges,
gesundes und zufriedenes Leben im Einklang mit
anderen und im Bewusstsein eigener Verantwortung für
unsere Gesellschaft.
Wir setzen auf eine starke, friedliche, vertrauensvoll und
offen kommunizierende Gemeinschaft, mit der sich alle
identifizieren können und wollen.

