
Herzlich willkommen an 
der Längenfeldschule

Gemeinschaftsschule



Wohin nach der Grundschule?

Momentan steht für euch Viertklässler eine 
wichtige Entscheidung an: Wohin gehe ich 
nach der vierten Klasse?

Grundschule

Werkrealschule Gymnasium

Gemeinschaftsschule Realschule



Fragen über Fragen

Bestimmt informierst du dich
gerade über mehrere Schularten.
Wir wollen dir hier helfen,
herauszufinden, ob unsere
Gemeinschaftsschule
die richtige Schule für dich wäre.



Wer darf eigentlich hin
an die Gemeinschaftsschule?

Jeder, der möchte, darf in die 
Längenfeldschule kommen!



Und nach der 
Gemeinschaftsschule?

Hauptschulabschluss  oder

Mittlere Reife

und dann…

…Ausbildung

…Berufsschule

…Gymnasium…

Du hast viele Möglichkeiten.



Zu Hause arbeiten

Hausaufgaben?

Bei uns gibt es keine Hausaufgaben. 

Aber 

Lernen zuhause  

ist erlaubt.



Lernateliers

Neue Räume

Lernatelier 1 und 2



Lernateliers

In diesem Raum hast du einen 

Arbeitsplatz ganz für dich 

allein. Hier kannst du 

ungestört an deinen Aufgaben 

arbeiten.



Wie wird gelernt?

 Es gibt verschiedene Aufgaben in 3 Niveaus:

G M E

 Im G-Niveau kann jeder arbeiten, das sind 
die Grundaufgaben.

 Wenn du in einem Fach besser bist, schaffst 
du die M-Niveau-Aufgaben.

 Bist du sehr gut in einem Fach, dann 
arbeitest du im E-Niveau.



Wie wird gelernt?

 Bei uns heißen die Lehrer „Lernbegleiter“. 
Sie helfen dir beim Lernen und 
unterstützen dich dabei.



Wie wird gelernt?

 Hast du Probleme beim Lernen oder 
mit Mitschülern?

 Dann geh zu deinem „Lerncoach“. 

 Im Coaching kannst du
über deine Probleme sprechen.

 Er/Sie hilft dir und
berät dich.



Wie wird benotet?

 Keine Noten!

 sondern: schriftliche Beurteilung 

im Lernentwicklungsbericht

 Keiner bleibt bei uns sitzen!
 Bildquelle: Google, Zeugnis, clipart station.com



Wie wird benotet?

 Trotzdem hast du weiterhin Tests.

 Aber es gibt keine Note dafür, sondern 
Prozente. An diesen siehst du wie gut du 
ein Thema beherrschst.



Was ist das Besondere
bei uns ?

Wählst Du das Sportprofil, dann hast Du 

in der Woche 5 Stunden Sport

statt nur 3 Stunden.



Was ist das Besondere
bei uns?

Wählst Du das Kunstprofil, dann hast Du 

in der Woche 3 Stunden Kunst

statt nur einer Stunde.



Das Fach BNT

Im Fach BNT werden tolle Dinge 
gemacht:

Technik

Kochen/Nähen

Biologie



Technik



Kochen



Nähen



Biologie



Wir freuen uns auf 
euch!


