
Ausstattung der Schule 

 Digitale Tafeln für die 

Abschlussklassen 

 Panelräume für jeden Jahrgang 

 Gruppenräume in jedem Jahrgang 

 Drei Computerräume 

 Iserv als Lernmangementsystem 

 Schülerbücherei inklusive moderner 

Medien 

 Ruhe– und Aktivraum 

 Mehrere Sporthallen 

 Neue Außensportanlagen 

 Mensa mit einem umfangreichen 

Frühstücksangebot bis zu warmen 

Speisen 

 Grünes Klassenzimmer 

 Gemüseacker und Bibelgarten 

...und vieles mehr.  

Möchten Sie mehr wissen? Wir stehen Ihnen 

für weitere Informationen und bei Fragen 

jederzeit zur Verfügung. Besuchen Sie unsere 

Homepage.  

www.gemeinschaftsschule-luetjenburg.de 

 

Gemeinschaftsschule Lütjenburg 

Kieler Straße 30 

24321 Lütjenburg 

Tel.: 04381 905821 

Schwerpunkt LERNEN an der  

Gemeinschaftsschule und  

Unterstützungs-Konzepte 

 

 Insel-Konzept: 

gleiche Rechte -

gleiche Regeln - 

gleiche Pflichten 

für alle 

 Regel-Joker: positi-

ves Verhalten im 

Unterricht stärken 

 Grünes Heft: Unter-

stützung bei den   

Hausaufgaben und 

für den schnellen Elternkontakt 

 NZL (niemanden zurücklassen): MMS 

(Mathe macht stark) 

und LMS (Lesen 

macht stark) 

 

 Schulsozialarbeit, u.a. Ausbildung zum 

Streitschlichter 

 RESPEKT– Training  

 ENGER (Methodentraining) 

 Flexible Ausgangsphase (Flexklasse) 

 Berufseinstiegsbegleitung (Bereb) 

 Schulpraktika 

Weitere Aspekte im Schulzentrum: 

Lernen an der Gemeinschaftsschule und dem 

Gymnasium unter einem Dach 

Überschneidungen und gemeinsames 

Miteinander gibt es bei uns viel. Jährlich und 

fast täglich finden bei uns gemeinsame 

Aktionen statt. Sie sind inhaltlich und auch 

von der Dauer her sehr unterschiedlich. 

SchülerInnen beider Schularten mischen und 

ergänzen sich beispielweise: 

 beim jährlichen Austausch mit 

Frankreich 

 bei regelmäßigen und 

umfangreichen 

Musikprojekten 

(Musicals) 

 beim jährlichen bunten 

Weihnachtsbasar 

 in der OGS, sowohl in der 

Hausaufgabenbetreuung als auch in den 

Kursen 

 in der Lütjen Natur mit Schulwald und 

Gärten 

 im grünen Klassenzimmer 

 

 

 

 

 



Eindrücke aus dem Schulleben 

 

Personen, Eckdaten und Ziele der 

Gemeinschaftsschule  

 

 Die Schule besuchen ca. 350 

SchülerInnen aus verschiedenen 

Nationen 

 Wir sind eine fast durchgängig 

dreizügige Schule 

 Bei uns arbeiten ca. 30 LehrerInnen, 

die persönlich und digital immer 

ansprechbar sind 

 Zu unserem Team gehören auch zwei 

SchulsozialarbeiterInnen mit Zeit und 

Ideen für alle. 

 Wir werden unterstützt durch drei 

Hausmeister und eine Sekretärin. 

 Darüber hinaus arbeiten wir mit zwei 

Sachbearbeiterinnen der OGS eng 

zusammen, die zuständig für das 

Nachmittagsangebot 

 Seit vielen Jahren haben wir eine 

flexible Ausgangsphase (Flex-Klasse), 

die intensiv und mit ein wenig mehr 

Zeit auf den Ersten Allgemeinbildenden 

Schulabschluss vorbereitet. 

 Wir führen einmal im Jahr die Lütje 

Jobmesse im Haus durch. 

 Unsere Lütje Natur bieten umfassende 

Möglichkeiten zum lebensnahen und 

nachhaltigen Unterricht. 

Liebe Eltern! 

Liebe Sorge– und 

Erziehungsberechtigte! 

Liebe Interessierte! 

Das gemeinsame Lernen, ohne den Einzelnen 

aus dem Blick zu verlieren, ist uns sehr 

wichtig. 

Grundsätzlich möchten wir unsere 

SchülerInnen fit machen für ihren Alltag, das 

Leben nach der Schule in Beruf oder 

Oberstufe. Ihre Kompetenzen in 

verschiedenen Bereichen sollen entwickelt, 

gefördert und gestärkt werden.  

Neben der Vermittlung von 

Unterrichtsinhalten setzen wir einen großen 

Schwerpunkt auf die Vermittlung von Werten 

wie Respekt und Teamgeist auf allen Ebenen.  

Bereits ab Klasse 5 führen wir aufeinander 

aufbauende Sozial- und 

Methodentrainingseinheiten durch, die unter 

anderem auch teambildend wirken und die 

spätestens im 9. Schuljahr in den 

Projektprüfungen abschlussrelevant werden.  

Wir bereiten die Kinder auf den Ersten 

Allgemeinbildenden Abschluss und den 

Mittleren Schulabschluss vor. Durch eine 

Kooperation mit dem Gymnasium ist dann 

auch das Abitur möglich, wenn die 

Leistungen stimmen. 

Jeder ist bei uns willkommen und 

wichtig! 


