
Wo kannst Du lernen? 

Hier lernst Du in ganz verschiedenen Räu-

men, die Dir alle offen stehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in den Computerräumen, in den Gärten, in 

der Turnhalle, auf dem Sportplatz, in der 

Schulstraße, auf den Fluren und im Ruhe-

raum und noch an vielen Plätzen darüber hin-

aus. 

Wie kannst Du hier lernen? 

 

 

 

 

 

 

 Mit gleichen Rechten für alle 

 Mit gleichen Regeln für alle 

 Mit gleichen Pflichten für alle 

Dabei helfen Dir Deine neuen LehrerInnen, 

die Insel und unser grünes Heft. unser grünes Heft. unser grünes Heft.  

Noch mehr Hilfe bekommst Du bei der 

Schulsozialarbeit und in der OGS. Besonders 

am Nachmittag haben sie Zeit für Dich.  

Damit sich alle bei uns wohlfühlen, trainieren 

wir regelmäßig, wie wir vernünftig 

miteinander umgehen (Respekttraining) und 

gemeinsam in der Klasse lernen können 

(ENGER).  

Bist Du neugierig geworden?  

Dann besuche uns auf unserer Homepage 

und sieh Dir alles genau an! 

www.gemeinschaftsschule-luejtenburg.de 

Gemeinschaftsschule Lütjenburg 

Kieler Straße 30 

24321 Lütjenburg 

04381 905821 

Was kannst Du hier lernen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… und noch vieles 

mehr! 

Lesen, und  

verstehen 

Zeich-

nen, ge-

stalten... Englisch 

sprechen 

und  

verstehen 

Musizie-

ren, singen, 

komponie-

ren... 

Rechnen und 

Probleme 

lösen 

Imkern und  

gärtnern 

  

Wie lebten 

die Men-

schen da-

mals? 

Entde-

cken, be-

obachten, 

forschen 

Französisch 

sprechen 

und  

verstehen 

Dichten 

und 

schreiben 

Sägen,  

bohren,  

biegen... 

…. 

…. …. 

…. 

…

…

…

In den Klassenräumen, 

in der Schülerbücherei und 

in der Insel, 

im grünen Klassenzimmer, 



Wie sieht es hier aus? 

 

 

 

 

 

 

Wer gehört zu dieser Schule?  

 

 

 

 

 

 

 Viele SchülerInnen, die Dir immer hel-

fen, wenn Du Probleme hast 

 Viele neue LehrerInnen, die Du einfach 

ansprechen darfst 

 Zwei Schulsozialarbeiter mit Zeit für 

Dich 

 Drei Hausmeister, die für alles  eine 

Lösung finden 

 Eine Sekretärin, die Deinen Namen 

schnell lernt und ein Telefon hat 

 Zwei OGS-Mitarbeiterinnen für ein tol-

les Nachmittagsangebot 

 Neue MitschülerInnen und … 

 vielleicht ja auch bald Du...  

 

Hallo Du! 

Die „Große Schule“ möchte sich bei Dir 

vorstellen. Wir sind wirklich groß, aber 

keiner geht bei uns verloren.  

 

Wir passen auf, 

dass jeder bei uns 

lernen und sich 

Unterstützung 

holen kann, wenn 

es nötig ist.  

 

Wir möchten, dass 

Du alles das lernen 

kannst, was Du 

später  brauchst, 

egal was Du 

werden möchtest. 

 

Du darfst bei uns 

ausprobieren, 

was zu Dir passt 

und wie Du am 

besten vorwärts 

kommst. Dabei 

unterstützen wir Dich.  

Wir wünschen uns, dass Du Ideen hast, wie 

wir zusammen arbeiten können und wir ein 

tolles Team werden.  

Denn jeder bei uns ist wichtig!  


