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Kurzbeschreibung:
Die Oberschule an der Koblenzer Straße liegt im Stadtteil Osterholz-Tenever in Bremen.
Zurzeit besuchen etwa 500 Kinder die Oberschule. Das Kollegium besteht aus etwa 60
Kollegen und Kolleginnen. Für uns sind Vielfalt und Individualität die zentralen Begriffe. Sie
spiegeln sich sowohl in unserer Schülerschaft als auch im Kollegium wieder und sind der Motor
unserer täglichen Arbeit.
Unsere Überzeugung ist: Alle an der Schule haben unterschiedliche Begabungen, die wir
versuchen gemeinsam zu fördern, damit diese Schule eine gute Schule für Alle bleibt. Respekt,
Toleranz und gegenseitige Wertschätzung sind dabei wichtigste Kriterien. Bei der Umsetzung
unseres Ziels alle Begabungen zu finden und zu fördern wurden wir in dem bundesweit mit
großer Beachtung wahrgenommenen Projekt „(Hoch-)begabung inklusiv“ von der KargStiftung unterstützt. Wir sind in einem stetigen Entwicklungsprozess, um unserer Vorreiterrolle
in der inklusiven Begabungsförderung auch weiterhin gerecht zu werden.
Die Arbeit mit den Kindern ist kompetenzorientiert gestaltet, sie fördert die Selbstorganisation
und Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler. Wir arbeiten in (Haupt-) Fächern,
Projekten und Werkstätten. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung eines begabungsfördernden
Unterrichts, der die Schülerinnen und Schüler entlang ihrer individuellen Bedürfnisse und
Interessen herausfordert.
Die Basis unserer Arbeit bildet die Kommunikation. Wir arbeiten gerne mit Eltern, Schülerinnen
und Schüler, pädagogischen Fachkräften und anderen Beteiligten zusammen, um im
permanenten Austausch zu bleiben, unsere Arbeit immer wieder zu reflektieren und zu
verbessern. Hierzu stehen wir auch im stetigen Austausch mit anderen ausgezeichneten
Schulen und arbeiten mit außerschulischen Experten zusammen um die Qualität unserer
Arbeit und deren Erfolg regelmäßig zu überprüfen.
Wir legen großen Wert auf die Erziehung zu einer Gemeinschaftsgesinnung, ebenso wie die
Erziehung zum eignen Denken und wahrhaftigen Handeln. Weiterhin gehören die Teilnahme
am kulturellen Leben und ein Verantwortungsbewusstsein für die Natur dazu. Neben der
Erlangung der bestmöglichen Abschlüsse, ist es unsere Aufgabe, den Schülerinnen und
Schülern ein Bewusstsein über ihre Fähigkeiten zu vermitteln und sie bei der Entwicklung
der für den Eintritt ins Berufsleben erforderlichen Kompetenzen zu unterstützen.
Homepage:
https://www.osk-bremen.org/joomla/

