Ostseeschule Flensburg
Schule in freier Trägerschaft für Flensburg und Umgebung

Wenn du ein Schiff bauen willst,
so trommle nicht Leute zusammen,

um Holz zu beschaffen,
Werkzeuge vorzubereiten,

Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen;

sondern wecke in ihnen die Sehnsucht

nach dem weiten, endlosen Meer.
Antoine de Saint-Exupery
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Einführung
Die Ostseeschule ist eine Initiative von Eltern, Lehrkräften
und engagierten Personen und Institutionen aus dem
Raum Flensburg.
Mit der Ostseeschule wollen wir ein Modell umsetzen, in
dem es gelingt, mit
- innovativer Pädagogik,
- besonderen inhaltlichen Schwerpunkten
- umfangreichen Unterricht und
- einer guten Ausstattung
dem bestehenden Schulsystem im Raum Flensburg eine
neue Facette zu geben.
Die Konzeption ist geprägt von dem Grundsatz, dass eine
gute Schule vom einzelnen Kind ausgehen muss. Die Ostseeschule ist so organisiert, dass den individuellen Fähigkeiten und dem natürlichen Wissens- und Tatendrang eines jeden Kindes Raum gegeben wird. Dies schließt eine
Orientierung an Leistung keinesfalls aus, sondern ist vielmehr wesentliche Grundlage dafür.
In unserer schulischen Arbeit wird die individuelle Entwicklungsförderung anstelle eines „Lernens im Gleichschritt“
gelten. Ein Unterricht in differenzierter Angebotsform, in vorbereiteter Lernumgebung, soll dies gewährleisten. Dabei
orientieren wir uns an der Pädagogik Maria Montessoris.
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Die Ostseeschule versteht sich als Lern- und Lebensort. Es
wird kein isoliertes Wissen vermittelt, sondern Lernen ﬁndet
in Kontexten statt. Daher ist unser Unterrichtskonzept darauf ausgelegt, Fächer weitestgehend zu verbinden. Die
Inhalte des Unterrichts erfüllen die Lehrpläne des Landes
Schleswig-Holstein.
Das schulische Lernen an der Ostseeschule ist in hohem
Maße handlungs- und projektorientiert organisiert. Die Unterrichtsergebnisse erfüllen keinen Selbstzweck, sondern
werden innerhalb der Lerngruppen und auch in größerem
Rahmen präsentiert.

Wir entwickeln und fördern von Beginn an Schlüsselqualiﬁkationen der Schülerinnen und Schüler. Wo immer möglich, werden selbstständiges Lernen und die Arbeit mit
Partnern und in Gruppen wesentliche Formen schulischen
Alltags sein.
Um die Kinder und Jugendlichen zu mündigen Mitgliedern
der Gesellschaft zu erziehen, sind für uns weitgehende Mitbestimmungsrechte selbstverständlich.
Die Ostseeschule arbeitet intensiv mit anderen Institutionen wie Universität (Freilandlabor / Ostseelabor / Phänomenta), Segelvereinen, Musikschulen, sozialen Einrichtungen zusammen.
In den Schuljahren 7 bis 10 wird die Berufsorientierung einen weiteren Schwerpunkt der schulischen Arbeit bilden.
Dazu werden wir eine intensive Kooperation mit regionalen
Betrieben, Firmen und Organisationen pﬂegen, um den
Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zu erleichtern.
Die Öffnung und Ausrichtung hin zum Nachbarland Dänemark ist selbstverständlicher Bestandteil von Ausﬂügen,
Exkursionen wie auch unterrichtlichem Handeln.
Um die Umsetzung unserer Ziele auch extern zu evaluieren,
wird das Projekt Ostseeschule wissenschaftlich begleitet
werden. Des Weiteren streben wir eine Einbindung in ein
Netzwerk innovativer Schulen in Deutschland („Blick über
den Zaun“) sowie internationale Schulpartnerschaften an

und werden uns einem Verband von Schulen in freier Trägerschaft anschließen.
Eine enge Verbindung pﬂegen wir zur Bodenseeschule in
Friedrichshafen und der Montessori-Oberschule in Potsdam, die uns als „Kritische Freunde“ intensiv begleiten.
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Grundaussagen für das Leben
und Lernen an der Ostseeschule
DAS KIND
Jedes Kind ist einzigartig, wertvoll und in seiner Würde
zu achten.
Wir begegnen jedem Kind und einander mit Respekt und Zuwendung.

Jedes Kind ist ein körperliches, seelisches und geistiges
Wesen.
Wir ermöglichen jedem Kind ein Erleben und Lernen mit Kopf, Herz,
Hand und Fuß.

Jedes Kind ist neugierig und von sich aus motiviert,
die Welt zu entdecken.
Es ist uns wichtig, diese Wissbegierde und Freude am Lernen zu
erhalten, sie zu verstärken und notfalls wieder zu wecken.

Jedes Kind entwickelt sich auf
seine eigene Art und Weise.
Wir geben jedem Kind den Raum,
sich zu entfalten und seinen individuellen
Lernweg zu beschreiten.

Jedes Kind ist ein soziales Wesen.
Wir schaffen eine große Vielfalt des
gemeinsamen Erlebens und Lernens,
um dem Bedürfnis nach Gemeinschaft
gerecht zu werden und Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern.
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DAS LERNEN
Lernen braucht Zeit.
Die Ostseeschule ist eine Ganztagsschule. Wir ermöglichen jedem
Kind, in rhythmisch strukturierten Unterrichtsphasen im eigenen Tempo zu lernen.

Lernen braucht Raum.
Die Ostseeschule versteht sich als Lebens- und Lernraum. Wir gestalten unser Schulgebäude und das Schulgelände, so dass ein Raum
entsteht, in dem sich jedes Kind individuell entwickeln kann.

Lernen braucht eine gute Ausstattung.
Um mit vielen Sinnen individuell lernen zu können, bedarf es einer gut
ausgestatteten Schule. Die Ostseeschule schafft diese Lernvoraussetzungen und entwickelt sie kontinuierlich weiter.

Lernen ist ein individueller Prozess.

Wir sind „Lernbegleiter und Lernberater“.

Jedes Kind ist ein Baumeister seiner selbst. Wir geben jedem Kind die
Möglichkeit, sein Lerntempo selbst zu bestimmen, Fehler machen zu
dürfen und selbstgesteuert zu lernen.

Wir begleiten die Kinder den gesamten Schultag, so dass eine intensive Beziehung zu jedem Kind entsteht. Auf seinem Lernweg erhält
jedes Kind Unterstützung und individuelle Beratung. Wir beobachten
den Lernprozess des einzelnen Kindes genau, bieten Hilfen und Anregungen, wenn dies nötig ist, und geben regelmäßig Rückmeldungen
über den Lernstand.

Lernen ist mit sozialen Prozessen verbunden.
In der Ostseeschule ﬁnden Kinder ihren Platz in jahrgangsgemischten
Gruppen. Sie lernen miteinander, voneinander und füreinander.

Wir arbeiten im Team.
Lernen ﬁndet in Sinnzusammenhängen statt.
Lernen ist mehrdimensional. Lerninhalte lassen sich nicht auf einzelne
Aspekte reduzieren. Im Vernetzten Unterricht greifen wir diese Vielfalt
auf und stellen Bezüge zwischen den einzelnen Bereichen her.

DAS PÄDAGOGISCHE TEAM
Wir „unterrichten“ Kinder, keine Fächer.
Daher steht das Kind im Mittelpunkt unseres pädagogischen Handelns. Die Unterrichtsinhalte orientieren sich an den entwicklungspsychologischen und individuellen Bedürfnissen der Kinder.

Wir tauschen uns ständig und intensiv über die Kinder und unsere
Arbeit an der Ostseeschule aus. Wir unterstützen uns gegenseitig,
planen Unterrichtsvorhaben gemeinsam und reﬂektieren diese im
Team.

Wir entwickeln die Schule weiter.
Wir verpﬂichten uns dazu, uns individuell und im Team fortzubilden.
Darüber hinaus wird die pädagogische Arbeit regelmäßig auch von
außen überprüft und fortwährend verbessert.

Wir bereiten die Lernumgebung vor.
Wir gestalten die Klassenräume so, dass die Kinder sich möglichst selbstständig mit Lerninhalten auseinandersetzen können. Hierfür sind genügend Lernmaterialien vorhanden, die ein selbstgesteuertes Arbeiten mit
allen Sinnen ermöglichen.

7

Ganztagsschule mit inhaltlichen
Schwerpunkten
„Die Zeit ist der vierte Pädagoge der Kinder –
neben dem Raum, den Lehrern und den anderen Schülern.“
(Reinhard Kahl, „Treibhäuser der Zukunft“)

Für unsere Konzeption ist ein unverzichtbares Strukturelement, über ausreichend Zeit zu verfügen. Daher kann unser Vorhaben nur in Form der gebundenen Ganztagsschule gelingen.
Wir haben ein einheitliches Zeitraster für alle Jahrgangsstufen der Schule, das sich gleichwohl in der Ausgestaltung je
nach Lerngruppe unterscheidet:
Für alle Lerngruppen beginnt der Unterricht um 08:30 Uhr.
Ab 07:00 Uhr bieten wir eine offene Eingangszeit an.
In den Jahrgangsstufen 0, 1 und 2 (Lerngruppe I) geht der
Unterricht bis zum Mittag.
Während die angebotenen Veranstaltungen nach dem
Mittagessen für diese Lerngruppe im Sinne einer offenen
Ganztagsschule als freie Angebote zu bezeichnen sind
und keinen verpﬂichtenden Schulunterricht darstellen, entspricht die Ostseeschule ab Lerngruppe II (Jahrgangsstufen 3, 4 und 5) bis zum Schulabschluss einem gebunden
Ganztagssystem.
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Sowohl die offenen Angebote für die Jüngeren als auch
der ganztägige Unterricht ab Lerngruppe II enden um
16:00 Uhr.
Der Tag wird durch zwei längere Pausen- und Freizeiten
unterteilt, vormittags und zur Mittagszeit. Zu diesen Zeiten
sowie in der freien Eingangszeit am Morgen sind offene
Angebote in unseren ausgewiesenen inhaltlichen Schwerpunkten, allgemeine Spiel- und Projektangebote und natürlich auch individuelle Freizeitgestaltung vorgesehen.
Der Mittwoch endet als einziger Tag für alle Schülerinnen
und Schüler am Mittag, um dem Pädagogischen Team
regelmäßig Gelegenheit für Konferenzen, Teambesprechungen und interne Fortbildungen zu geben.

Wir legen Wert auf diese klare Rhythmisierung der Schultage und der Schulwoche. Nur so können wir allen an
Schule Beteiligten, besonders aber den Kindern und Jugendlichen einen Rahmen bieten, der klar strukturiert ist,
gleichzeitig aber (gerade auch deshalb) der Entwicklung
und dem individuellen Lernen Zeit und Raum gibt.
Das Prinzip des ganzheitlichen Lernens beinhaltet auch,
dass es keine Hausaufgaben gibt; wir bieten zusätzlich
zum Unterricht Zeiten für Vertiefendes Üben an, so dass
Schule nicht zu Hause stattﬁnden muss.
Als Ganztagsschule bietet die Ostseeschule genügend
Zeit und Raum Interessen zu entwickeln, Neues auszuprobieren, zu forschen, miteinander und voneinander zu lernen, Gelerntes zu vertiefen, Freundschaften zu schließen,
miteinander zu lachen, zu spielen, Ruhe zu ﬁnden und vieles mehr.
Unseren ausgewiesenen inhaltlichen Schwerpunkten
- Natur
- Musik
- Sport
werden wir dabei besondere Aufmerksamkeit schenken.

NATUR
Als Natur kann man all das bezeichnen, was nicht vom
Menschen geschaffen wurde. Damit unterscheidet sie sich
von der Kultur. Der Begriff Natur bezieht sich auf Elemente
wie Wasser, Erde, Pﬂanzen, Tiere und Menschen sowie auf
ihre Ereignisse und Phänomene.
Unter Naturerleben verstehen wir die subjektiv bedeutungsvolle Wahrnehmung der Natur und ihrer Phänomene.
Dazu ist es notwenig, sich in die Natur zu begeben, sie zu
erleben, zu beobachten und zu erforschen. Lebensräume
können entdeckt oder angelegt werden, wobei die ökologischen Zusammenhänge und ein nachhaltiger Umgang
mit natürlichen Ressourcen im Mittelpunkt der Betrachtung
stehen.
Wir streben eine handlungsorientierte Verknüpfung von
Naturerleben und ökologischer Bildung als Beitrag für
nachhaltige Entwicklung an. Dieser Prozess lässt sich mit
dem Begriff Naturbildung zusammenfassen. Sie durchzieht
den gesamten Stundenplan der Ostseeschule:
- In der Freiarbeit ﬁndet Naturbildung auch unter
Verwendung des Montessori-Materials zur kosmischen
Erziehung statt.

9

- Der Vernetzte Unterricht bietet eine Vielzahl an Naturthemen, die einen handlungsorientierten Ansatz ermöglichen.
- Die Kurse bieten eine weitere Möglichkeit Natur zu
erleben, Biotope zu gestalten, sich gestalterisch
und künstlerisch mit Naturressourcen zu beschäftigen.
- Im Fachunterricht Sport nutzen wir auch natürliche
Bewegungsräume.
- In den Pausen und Mittagsfreizeiten wird es offene
Angebote geben, in den sich die Schülerinnen
und Schüler in und mit der Natur kreativ entfalten
können.
Das Schulgelände ist ein Ort, an dem Natur unmittelbar
erlebt, erforscht und gestaltet werden kann. Die Schulumgebung bietet die Möglichkeit, ökologische Lebensräume
in der Nähe der Schule zu erkunden.
Außerschulische Lernorte werden häuﬁg von Fachleuten betreut. Sie können Kindern einen fundierten Einblick in neue
Welten geben (Ostseelabor, Planetarium, Freilandlabor...).
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MUSIK
“It was very funny that at school, if they wanted to teach us football,
we would kick a ball, in art, and I had a terrible art teacher, we were
allowed to paint and draw. But in music we were told, „sit and listen
passively“. I always thought there is some mistake in this.“
(Simon Rattle)

Seit Urzeiten machen Menschen Musik. Sie gehört existenziell zu einem menschenwürdigen Leben und ist Teil jeder
Kultur. Musizieren macht Freude.
Gemeinsames Musizieren fordert und fördert die Fähigkeiten, aufeinander zuzugehen, miteinander zu arbeiten,
voneinander zu lernen, füreinander da zu sein und Verantwortung zu übernehmen für das Gelingen des Ganzen. Mit
anderen Worten, es entwickelt die Gemeinschaftsfähigkeit. Mehr noch: Es begünstigt die Intelligenzentwicklung,
steigert die Konzentrationsfähigkeit und schafft emotionale Stabilität. Dass sich regelmäßiges Musizieren positiv auf
die allgemeinen Schulleistungen auswirkt, wundert nicht.
Die Ostseeschule schafft Anlässe, Musik zu entdecken und
sie mit Körper und Instrument selbst zum Ausdruck zu
bringen:
- Im Vernetzten Unterricht wird die Lerngruppe
gemeinsam singen und musizieren, sich zu Musik
bewegen, zu Musik malen und dadurch grundlegende

Eigenschaften von Musik handelnd erfahren.
- Während der Mittagsfreizeit steht Interessierten der
Musikbereich mit seiner Ausstattung als „Werkstatt“
zur freien Verfügung. Hier können die Kinder und Jugendlichen Instrumente kennen lernen, spieltechnische
Fertigkeiten erwerben und vertiefen, gemeinsam singen,
spielen und tanzen. Eine Sammlung von Büchern,
Tonträgern, apparativer Technik, Instrumenten und
Materialien zum Experimentieren lädt zur vielseitigen
Auseinandersetzung mit Musik ein.
- Kurse am Nachmittag vervollständigen das Musikangebot. Instrumentalunterricht in Kleingruppen, Chorund Ensemble- bzw. Orchesterarbeit, musiktheoretische
Auseinandersetzungen, der Bau von Musikinstrumenten
oder Musiktheater-Projekte haben hier ihren Platz.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, kooperieren
wir mit externen Partnern.
Langfristig soll jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit haben, ein Instrument zu erlernen.

SPORT
Sport hilft jungen Menschen ihre geistigen, seelischen und
körperlichen Fähigkeiten zu erfahren und zu entwickeln.
Er leistet auf diese Weise einen unverzichtbaren und nicht
austauschbaren Beitrag zu Bildung und Erziehung. Er fordert und fördert die motorische und sensorische Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler und begünstigt so
auch nachhaltig das kognitive Lernen.
Die Befähigung zu vielfältigen Bewegungstechniken, zum
miteinander und gegeneinander Spielen und zum regelgerechten und gesunden Sportreiben ist eine zentrale
Aufgabe des Sportunterrichts. Hierzu werden intensive und
altersgemäße Anreize in Hinblick auf Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer gesetzt und Einstellungen wie Übungs-, Anstrengungs- und Durchhaltebereitschaft, Erfolgszuversicht und Selbstvertrauen gefördert.
Um die Freude am Entdecken und Erproben bei Bewegung,
Spiel und Sport zu wecken und zu stärken sowie das Bedürfnis nach Bewegung und die Neugierde an Sport- und
Spielformen zu befriedigen, werden im Sportunterricht breit
gefächerte Erfahrungswelten geschaffen. Dabei kommt
der individuellen Leistungsfähigkeit und dem persönlichen
Lernzuwachs eine besondere Bedeutung zu, auch für die
Entwicklung einer realistischen Selbsteinschätzung.
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Aus diesen grundsätzlichen Aussagen resultieren folgende
Zielsetzungen für den Sportunterricht an der Ostseeschule:
- Gesundheitsbildung
(Gesundheit, Fitness, Wohlbeﬁnden)
- Persönlichkeitsentwicklung
(Leistung, Erfolg/Misserfolg, Verantwortung,
Hilfsbereitschaft)
- Sozialerziehung
(Geselligkeit, Gemeinschaft, Mit- und
Gegeneinander, Fairness)
- Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit
(vestibulär, taktil, propriozeptiv, auditiv, visuell)
- Ästhetische Erziehung
(Ausdruck, Darstellung, Gestaltung)
- Erlebnisorientierte Pädagogik
(Spannung, Risiko, Abenteuer)
Um diesen Zielsetzungen gerecht zu werden, haben wir
vier inhaltliche Handlungsfelder des Sports deﬁniert:
- Athletischer Bereich
(leichtathletische und schwimmtechnische Formen)
- Turnerischer Bereich
(Gerätturnen, Akrobatik, Klettern,
rhythmische Bewegungsformen)
- Spielerischer Bereich
(Zielschuss- und Rückschlagspiele)
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- Natur- und Erlebnissportlicher Bereich
(Wind- und Wassersport)
Neben den typischen Sportstätten wie Sporthalle, Sportplatz und Schwimmhalle sind auch natürliche Bereiche in
der Umgebung (Gelände, Wald, Wasser) als Orte sportlicher Betätigung vorgesehen.
Der Fachunterricht Sport wird 3 Zeitstunden in der Woche
einnehmen. Weiterhin wird Sport im Bereich der Kurse vertreten sein und zusätzlich als freies Angebot in den Pausenund Freizeiten während des Schultages ermöglicht.

Jahrgangsübergreifendes Lernen
Monokulturen sind unfruchtbar und anfällig. Wir sind der
Überzeugung, dass Gemeinschaften aus Verschiedenen
besonders fruchtbare Zellen sind. An der Ostseeschule
gibt es daher jahrgangsgemischte Lerngruppen.
Die Chancen sozialen und kognitiven Lernens sind in derartigen Lerngruppen viel größer und ermöglichen vielfältige Erfahrungen. Die Schülerinnen und Schüler erleben
weniger Konﬂikte und erfahren viel gegenseitige Hilfe, Unterstützung, Anregung und Zusammenarbeit.
„Aus der gegenseitigen Hilfe beim schulischen Arbeiten erwächst die
Achtung voreinander und das Interesse aneinander. Dies sind Grundqualitäten sozialen Verhaltens, die Toleranz ebenso ermöglichen wie
soziale Harmonie und soziale Disziplin.“
(Bodenseeschule Friedrichshafen)

Jahrgangsgemischte Lerngruppen benötigen neue Lernformen. Durch eigenverantwortliches Arbeiten werden die Kinder und Jugendlichen in die Lage versetzt, sich ihre Lernpartner auszusuchen. So entstehen Teams, die über Altersgrenzen hinweg Themen erarbeiten. Die Kinder lernen alltäglich,
sich sowohl an denen zu orientieren, die weiter sind, als auch
ihr Wissen und Können an andere weiterzugeben. Lernen
aus Bewunderung und Nachahmung wird ermöglicht.

„Die jüngeren Kinder sehen die Arbeiten der älteren und möchten
daran teilhaben. Dieses Unterfangen löst Erklärungsnotwendigkeiten
aus und bewirkt beim älteren Schüler neben einer eigenen Klärung
von Sachverhalten ein weiterführendes Sachinteresse. So ist der Weg,
auf dem die Schwächeren gestärkt werden, der gleiche wie der, auf
dem die Stärkeren sich vervollkommnen.“
(Bodenseeschule Friedrichshafen)

Gemeinsames Lernen beinhaltet neben dem Wahrnehmen von Verschiedenheit und dem Nutzen vielfältiger
Ressourcen auch Kontinuität
und Wandel im Bereich der
sozialen Beziehungen: Jedes
Kind nimmt aufgrund seines
Alters jährlich immer wieder
eine neue Rolle in der Gruppe
ein.
Heterogenität in der Altersstruktur der Lerngruppe lässt
letztlich weder für Schülerinnen und Schüler, noch für
die Lehrkräfte die Illusion aufkommen, es mit einer Gruppe
untereinander vergleichbarer
Menschen zu tun zu haben.
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Morgenkreis und Wochenabschluss
Für unsere Schulkultur sind Rituale als Orientierungshilfe
unentbehrlich. Morgenkreis und Wochenabschluss umspannen daher die gesamte Schulwoche.
Mit dem Morgenkreis beginnen wir die Schulwoche
in einer sorgfältig vorbereiteten, zentrierenden Atmosphäre, in der die Schülerinnen und Schüler gegenseitiges Vertrauen in der
Gemeinschaft erleben.
Themen für die Morgenkreise ﬁnden wir in den Jahreszeiten, den Inhalten des Vernetzten Unterrichts und im täglichen Leben. Dies geschieht im gemeinsamen Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen, Bewegen, Musizieren oder auch
nur Stillwerden.
Stillwerden heißt dabei nicht, stumm und unbeweglich
werden. Vielmehr gilt es ruhig zu werden, bewusst zu atmen, richtig zu schauen, sich besinnen zu können - Sinn
zu ﬁnden.
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„Der Morgenkreis ergänzt die üblichen schulischen Lernprozesse um
assoziatives, intuitives, kreatives Schauen, durch Einsichtnahme in die
Bezüge, in denen das jeweilige Einzelne steht. Der Morgenkreis weiß
die tiefe Emotionalität der Schüler, den Raum für personale Begegnung und die Zeit für das Wachsen von Beziehungen in besonderer
Weise zu schätzen.“
(Bodenseeschule Friedrichshafen)

Der Wochenabschluss, in ähnlicher Form gestaltet, beendet die Schulwoche. In seinem Mittelpunkt steht die Reﬂektion von gemeinsamen, wie auch individuellen Eindrücken
und Erlebnissen.
Wochenabschluss und Morgenkreis sollen auch genutzt
werden, um Formen des demokratischen Umgangs, der
Mitbestimmung und sinnvoller Konﬂiktbewältigung zu
praktizieren.

Freiarbeit
Ein Schwerpunkt des Unterrichts in der Ostseeschule ist die
Freiarbeit. Sie umfasst etwa 90 Minuten täglich. In diesem
Abschnitt des Schultages werden dem Kind beim Lernen
besonders viele Freiheiten und Auswahlmöglichkeiten geboten: zeitliche Flexibilität, genügend Raumangebot, eine
Vielzahl an Lernthemen und Arbeitsmaterialien.
Die wesentlichen Schwerpunkte der Freiarbeit liegen in
den Bereichen Mathematik und Deutsch. Für sie stehen
umfangreiche Montessori-Materialien zur Verfügung, die
aufeinander bezogen sind und eine direkte oder indirekte
Kontrolle ermöglichen.
In der Freiarbeit hat das Kind vielfältige Möglichkeiten,
selbst zu entscheiden,
- welchen Lernstoff es bearbeiten will,
- ob es den Lernstoff alleine oder mit anderen Kindern
bearbeitet,
- ob es dies an einem Arbeitstisch, in einer Arbeitsecke
oder im Nebenraum tun möchte und
- welche Arbeitsmittel es
dabei verwenden will.

Letztendlich entscheidet es
auch über die Auswertung
seiner Arbeit, ob es
- etwas aufschreiben,
- ein Lernplakat herstellen,
- anderen Kindern etwas
präsentieren oder
- das Arbeitsergebnis der Lehrkraft vorlegen will.
Das Kind wird in der Freiarbeit aber keinesfalls sich selbst
überlassen. Es erhält angemessene Anregungen, Instruktionen und Anleitung zum selbstständigen Lernen und
wird dazu ermuntert, seine Zeit in verantwortlicher Weise zu
nutzen.
In der Freiarbeit lernt das Kind neben dem Erwerb von
Kenntnissen und Fertigkeiten, an sich selbst Anforderungen
zu stellen, die Arbeitszeit zu nutzen und mit dem Material
verantwortlich umzugehen.
Für seine Schulzeit und sein späteres Leben ist wichtig,
- dass es Freude am Lernen ﬁndet und behält,
- dass es Verantwortung trägt für seine Umgebung und
- dass es sich etwas zutraut.
Solche Erfahrungen und Lernprozesse leisten einen entscheidenden Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung.
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Vernetzter Unterricht
Vernetzter Unterricht ist ganzheitlicher Unterricht. Er ﬁndet
wie die Freiarbeit mehrmals pro Woche statt und wird in
der Regel von der Klassenlehrkraft geleitet.
Die inhaltliche Auseinandersetzung überschreitet dabei
die herkömmlichen Grenzen der einzelnen Unterrichtsfächer. Wichtig ist nicht mehr die isolierte und meist zusammenhanglose Betrachtung eines Inhaltes aus der
Perspektive einer Fachwissenschaft, sondern die Zusammenschau unterschiedlichster Aspekte eines Themas oder
Themengebietes nach dem Grundsatz, dass erkennbar
zusammengefügt ist, was sachlich selbstverständlich zusammengehört.
Erst wenn die musisch-ästhetischen, geisteswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen und handwerklich-technischen Qualitäten eines Themas einzeln und in ihrer
Vernetzung miteinander erfahren werden, kann Einsicht
in komplexe Zusammenhänge entstehen. Vernetzungsbeiträge liefern die Fächer Musik, Kunst, Technik, Textillehre,
Geschichte, Erdkunde, Wirtschaft/Politik, Biologie, Chemie,
Physik, Religion und in Anteilen Mathematik, Deutsch und
Englisch.
Vernetztes Lernen bedeutet, Lernen als einen Reifungsprozess von Geist, Seele und Körper zu verstehen, als ein
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sich ständig entwickelndes Zusammenspiel von Sinneswahrnehmungen, Denkleistungen, Gefühlen und Bewegungsabläufen. So verstanden heißt vernetzt lernen, die
Welt zu erfahren, zu entdecken und zu erforschen – selbstständig und mit „Kopf, Herz, Hand und Fuß“. (Pestalozzi)

Der zeitlichen Organisation des Vernetzten Unterrichts liegt
das Prinzip der Konzentration zugrunde. In bis zu sechswöchigen Unterrichtseinheiten/Epochen setzen sich Schülerinnen, Schüler und Lehrkraft gemeinsam mit einer Sache
auseinander – solange, bis es durch intensive und kontinuierliche Beschäftigung für den Einzelnen „Epoche“ macht,
das heißt, fachlich geklärt und in seiner ethischen und sozialen, personalen und religiösen Bedeutung erfasst worden ist.
Lernen im 45-Minuten-Raster und die damit verbundene
Zerstückelung von Lernprozessen ist mit der Idee des Vernetzten Unterrichts nicht vereinbar. Daher steht für das vertiefende und vernetzende Erarbeiten ausreichend Zeit zur
Verfügung.
„Tag für Tag (… ) dasselbe Thema: Das gräbt sich ein in die Herzen der
Schüler und arbeitet dort, Tag und Nacht.“
(Martin Wagenschein)
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Kurse
Neben der Freiarbeit, dem Vernetzten Unterricht sowie dem
Fachunterricht in Englisch und Sport sind Kurse ab der Lerngruppe II (Jahrgangsstufe 3, 4 und 5) fester Bestandteil des
Stundenplans. Hier werden ebenfalls Aspekte des schleswig-holsteinischen Lehrplans abgedeckt und darüber hinaus bekommen unsere inhaltlichen Schwerpunkte Natur,
Musik und Sport ihren besonderen Stellenwert. Auch in den
Kursen wird der Gedanke der ganzheitlichen Bildung berücksichtigt. Sie sind in folgende Bereiche gegliedert:
- Natur & Kosmos
- Musik & Theater
- Sport & Bewegung
- Kunst & Handwerk
- Kultur & Sprachen
- Analoge & digitale Medien
An jeweils zwei Nachmittagen pro Woche nehmen die
Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Angeboten
aus den unterschiedlichen Kursbereichen teil. Die Kurswahl erfolgt entsprechend der persönlichen Neigungen;
sie muss aber gleichzeitig eine Wahl-/Pﬂichtsystematik erfüllen. So ist sichergestellt, dass sich die Schülerinnen und
Schüler neben dem Ausbilden ihrer individuellen Stärken
auch neuen Dingen öffnen.
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Zusätzlich zu den einzelnen Kursbereichen wird für die Jugendlichen eine individuelle Berufsorientierung Bestandteil des Kurssystems sein. Diese ergänzt die berufsvorbereitenden Praktika während der Schulzeit.
Gruppengröße sowie Alters- und Leistungsstruktur sind abhängig von den Kursangeboten.
Neben den Mitgliedern des Pädagogischen Teams fungieren auch externe Fachleute und Experten aus dem Bereich unserer Kooperationspartner und Förderer sowie der
Elternschaft als Kursleiter.
Wie in der Freiarbeit, im Vernetzten Unterricht und auch im
Fachunterricht werden die Arbeitsergebnisse und Leistungen
aus den Kursen gesammelt, dokumentiert und erläutert.

Fremdsprachen
An der Ostseeschule beginnt der Fremdsprachenunterricht
schon in Lerngruppe I. Wir tragen damit der großen Bedeutung fremdsprachlicher Kompetenz Rechnung; im Übrigen ist durch Hirnforscher erwiesen, dass Kinder in jungen
Jahren optimale Voraussetzungen zum Sprachenlernen
mitbringen, da sie eine Fremdsprache noch mit ähnlichen
Mechanismen wie die Muttersprache - spielerisch, durch
Versuch und Irrtum - lernen.
Jede jahrgangsgemischte Lerngruppe der Ostseeschule
erhält mehrmals pro Woche Englischunterricht. Die Kinder
lernen die englische Sprache zunächst als Begegnungssprache, d.h. über Lieder, Spiele und Tänze.
Zum Pädagogischen Team gehören „Native Speakers“
(Muttersprachler), die auch den Englischunterricht derart
gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler aktiv in Situationen eingebunden sind und die Sprache dadurch als
nützlich und spannend erleben.
Über den Englischunterricht hinaus können die Kinder in
der Freiarbeit mit den fremdsprachlichen Materialien arbeiten, die jederzeit frei zugänglich sind.
Wo es sich anbietet, ﬂießt Englisch auch in Teile des Vernetzten Unterrichts ein.

Für Kinder der Lerngruppe II (Jahrgansstufen 3/4/5) besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Kurse am Nachmittag weitere Fremdsprachen zu lernen.
Neben Dänisch, der Sprache unseres Nachbarlandes,
könnte dies z. B. auch Spanisch sein.
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Leistungsdokumentation und
Zeugnisse
Da Kinder und Jugendliche an der Ostseeschule individuell
lernen, muss auch die Leistungsbeurteilung individueller Art
sein. Nach unserer Überzeugung schließt selbstbestimmtes
Arbeiten eine Bewertung mittels Ziffern aus. Nicht der
Vergleich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern – und
damit die Konkurrenz – steht im Vordergrund, sondern
eine differenzierte Dokumentation der Lernfortschritte des
Einzelnen.
Während ihres Lernprozesses erhalten die Schülerinnen und
Schüler von den Lehrkräften Rückmeldungen, Anregungen
und gezielte Hinweise.

Das Erreichen von Lernzielen wird durch intensive
Beobachtung, durch mündliche oder schriftliche Tests,
durch Ausarbeitungen, Lernplakate oder Präsentationen
überprüft.
Die Ergebnisse und Beobachtungen der Freiarbeit
halten wir in einem individuellen Lernbuch fest. Es stellt in
übersichtlicher Form alle Lernziele eines Schuljahres dar
und bietet sowohl den Schülerinnen und Schülern, als
auch den Lehrkräften eine umfassende Übersicht über
bereits Erreichtes und noch zu Lernendes.
Zum Schulhalbjahr ﬁndet ein verbindliches Gespräch
zwischen der Lehrkraft, dem Kind / Jugendlichen und den
Eltern statt. Dabei wird über die persönliche, soziale und
schulische Entwicklung der Schülerin bzw. des Schülers
informiert und es werden die Ziele für den weiteren Verlauf
des Schuljahres abgesteckt.
Zum Ende eines Schuljahres wird ein aussagekräftiges
Berichtszeugnis erstellt, das die Lehrkraft den Eltern
erläutert. Ergänzt wird es durch ein Portfolio, in dem
Arbeitsergebnisse gesammelt und dokumentiert sind.
Bis zum 9. Jahrgang erhalten die Schülerinnen und
Schüler kein Notenzeugnis, es sei denn, dieses wird für den
Wechsel an eine andere Schule oder zur Bewerbung für
einen Ausbildungsplatz benötigt.

Lerngruppen / Stundenpläne /
Schulabschlüsse
Die Lerngruppen der Ostseeschule umfassen jeweils mehrere Jahrgangsstufen:
Die Lerngruppe I besteht aus den Jahrgangsstufen 0, 1
und 2. Ihr gehören Kinder im Alter zwischen fünf und acht
Jahren an.

Die Lerngruppe II setzt sich aus acht- bis elfjährigen Kindern zusammen, die den Jahrgangsstufen 3, 4 und 5 zuzuordnen sind. Mit dem Wachsen unserer Schule werden wir
mit den folgenden Jahrgängen weitere altersgemischte
Lerngruppen bilden.
STUNDENPLAN LERNGRUPPE II

STUNDENPLAN LERNGRUPPE I

Die Ostseeschule führt zum Realschul- bzw. Hauptschulabschluss und stellt die Möglichkeit des Übergangs in die
Gymnasiale Oberstufe sicher.
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Trägerverein und Förderverein
Träger der Schule ist der Verein „Ostseeschule Flensburg e. V.“.
Darüber hinaus unterstützt der „Förderverein Ostseeschule
Flensburg e. V.“ die Schule wirtschaftlich, besonders in den
ersten drei Jahren, in denen noch keine staatlichen
Zuschüsse ﬂießen.
Neben den Eltern können und sollen gerne möglichst viele
Förderer und Unterstützer dem Förderverein beitreten, der
gemeinnützig ist und daher Spendenbescheinigungen
ausstellen kann.
Wir bedanken uns bei unseren Förderern (Stand April 2007):
- HPO Wirtschaftspartner
- Unternehmen Flensburg e. V.
- Strandhotel Glücksburg
- Creditreform Flensburg Hanisch KG
- Ringhotel Wassersleben
- Zernisch Werbung GmbH
- Densch&Schmidt GmbH
- IGA Haus GmbH & Co. KG
- Druckhaus Leupelt GmbH Co. KG
- Flutlicht Medien
- Ristorante Odore del Mare
- Yachtclub Langballigau e. V.
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KONTAKTINFORMATIONEN
Geschäftsstelle:
Ostseeschule Flensburg
Lise-Meitner-Straße 17
24941 Flensburg
0461/9960125
Website:
www.ostseeschule-ﬂensburg.de
E-Mail:
info@ostseeschule-ﬂensburg.de
Bildquellen:
Montessori-Oberschule Potsdam
Bodenseeschule Friedrichshafen
Archiv Ostseeschule

Der Geist ist keine Scheune, die man füllt,
sondern eine Flamme, die man nährt.

