INTEGRIERTE GESAMTSCHULE

Lernen wie im richtigen Leben
Alle Schulabschlüsse in Nastätten, inklusive Abitur
Liebe Eltern,
modern, offen und mit einem gut durchdachten pädagogischen Konzept: das ist die
Nicolaus-August-Otto-Schule Nastätten. Wir sind stolz darauf, als integrierte Gesamtschule
eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler zu sein. An unsere Schule kommen Kinder,
die eine Gymnasialempfehlung haben genauso wie Kinder mit Realschulempfehlung. Bei
uns steht Ihr Kind mit seinen persönlichen Fähigkeiten und individuellen Neigungen im Mittelpunkt. Wir garantieren eine optimale Förderung. Durch unsere differenzierten Unterrichtskonzepte gelangen Ihre Kinder als starke und gefestigte zu dem bestmöglichen Schulabschluss. Selbstverständlich kann das Abitur nach erfolgreichem Besuch der gymnasialen
Oberstufe an der IGS erworben werden.
Ich möchte Sie einladen, unsere Schule kennenzulernen und sich von den vielen Pluspunkten überzeugen zu lassen. Informationen zur IGS finden Sie in dem unten abgedruckten
Auszug aus unserer großen Broschüre. Weitere Informationen, z. B. auch die gesamte Broschüre, finden Sie auf unserer Homepage (www.igs-nastaetten.de).
Die Schulleitung steht für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. Vereinbaren Sie einfach einen
Termin.
Es grüßt Sie herzlich, Ihr
ULRICH LANDES, SCHULLEITER

Auszug aus unserer aktuellen Broschüre:

Nicolaus-August-Otto-Schule
Die IGS gibt es unter diesem Namen seit dem Jahr 2009. Nach der Schulstrukturreform des
Landes Rheinland-Pfalz entschied sich die Schulgemeinschaft der bestehenden Realschule
in Nastätten mit großer Mehrheit zur IGS, einer Integrierten Gesamtschule, zu werden.
Uns begeistert die Idee, unterschiedliche Kinder mit verschiedenen Begabungen und Fähigkeiten zu fördern und zu fordern. Jedes Kind soll den für sich optimalen Schulabschluss erreichen und einen passenden Beruf finden.
Seit dem Schuljahr 2014/15 freuen wir uns, Schwerpunktschule zu sein. In unserer Schule
werden auch Kinder mit Förderbedarf unterrichtet.

Erstes Ziel: Vorbereitung aufs Leben
Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, Ihre Kinder zu demokratischen und selbstbewussten Menschen zu erziehen. Unsere Absolventen sollen fähig sein, ihr Leben selbst in die
Hand zu nehmen.

Gut mit Menschen umgehen zu können und sich selbst in einer immer schneller werdenden
Zeit zurechtzufinden, sind echte Herausforderungen. Unsere pädagogische Arbeit berücksichtigt eine sich stetig wandelnde Gesellschaft. Hier ist die heterogene Zusammensetzung
unserer Schule ein wirklicher Vorteil: Lernen und Arbeiten in unseren Klassengemeinschaften ist so vielfältig wie das spätere (Berufs-) Leben auch.
Wir begreifen Schule als Lebensraum. Das Miteinander von 845 Schülerinnen und Schülern
sowie über 70 Lehrerinnen und Lehrern verlangt ein hohes Maß an Sozialkompetenz, die im
Alltag durch das Vorleben von Werten immer wieder eingeübt wird. Aber auch erlebnispädagogische Projekte oder die Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus »Hahnenmühle« und der
Schulsozialarbeiterin helfen, den anderen und sich selbst zu akzeptieren.

Zweites Ziel: Erwerb von Kompetenzen
Unser Unterricht ist fachübergreifend konzipiert. Dabei steht die moderne und nachhaltige
Vermittlung von Fachkompetenzen im Vordergrund. Besonderheiten der Schulform IGS sind
Neigungsdifferenzierung im Wahlpflichtfach, Fachleistungsdifferenzierung ab der Klassenstufe 7 und Binnendifferenzierung in der Orientierungsstufe. Damit können wir sehr individuell
auf die persönlichen Fähigkeiten eines jeden Kindes eingehen. Kinder mit Realschulempfehlung und Gymnasialempfehlung werden an die Nicolaus-August-Otto-Schule gleichermaßen
beschult.
Besonderen Wert legen wir auf das Erlangen von Methodenkompetenzen, mit denen Schülerinnen und Schüler lernen zu lernen. Methodentraining, Lernstrategien und Unterrichtsprojekte sind in allen Jahresplänen fest verankert. Wir setzen auch auf die Entwicklung von Eigenverantwortung beim Wissenserwerb. Denn Freude am Lernen hat nur derjenige, der weiß,
wie‘s geht.
Einen immer höheren Stellenwert weisen wir der Medienkompetenz und digitalen Bildung zu.
Der alltägliche private und berufliche Umgang mit den modernen, digitalen Medien stellt
neue Ansprüche an die schulische Arbeit, denen wir auf verschiedenen Wegen gerecht werden. Zum einen werden unsere Schülerinnen und Schüler beginnend mit der Orientierungsstufe im verantwortungsvollen Umgang mit den modernen Medien geschult. Dabei werden
sie auch von unseren Medienscouts unterstützt. Sie haben außerdem die Möglichkeit, den
Europäischen Computerführerschein (ECDL) zu erlangen.
Zum anderen werden digitale Medien im Unterricht integriert. So stehen uns für die unterrichtliche Arbeit Whiteboards und Computerräume zur Verfügung und es wird daran gearbeitet, Tablets in den Unterricht zu integrieren. Unterrichtsgebundene Software ist dabei selbstverständlich. Im ITG-Unterricht wird die Nutzung von Office-Produkten, die Internetrecherche
und das 10-Finger-Schreiben geübt, um im Unterricht darauf zurückgreifen zu können.
Im Übrigen profitieren auch Sie als Eltern von den modernen Medien. So können Sie Ihr Kind
direkt auf unserer Homepage krankmelden oder den Vertretungsplan online einsehen. Unser
Klassenbuch wird digital geführt. Damit haben die Eltern u.a. Einblick in die aktuellen Unterrichtsthemen und können tagesaktuell die Hausaufgaben einsehen.

