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Kurzbeschreibung:

Die Roland zu Bremen Oberschule ist eine teilgebundene 
Ganztagsoberschule im Familien-Stadtteil Huchting. Sie wird von ca. 600 
Schülerinnen und Schülern in den Klassen 5-10 besucht. Auch ein Vorkurs 
ist wesentlicher Bestandteil unserer Schule. Wir erleben die Vielfalt im 
Stadtteil und an unserer Schule als große Chance und verstehen uns als 
eine Schule für alle. 
Dazu gehört, dass alle am Schulleben beteiligten Personen Verantwortung 
übernehmen und aktiv an Gestaltungsprozessen beteiligt sind. Dabei legen
wir großen Wert auf ein positives Schulklima.
Dieses fördern wir z.B. durch fest im Stundenplan verankertes „soziales 
Lernen" (GLL und Klassenrat). Die Schüler:innen übernehmen zudem 
Verantwortung in verschiedenen Tätigkeitsbereichen (z.B. in der Küche, 
Spieleausleihe, Erste Hilfe, Schuleica, als Paten für die 5. Klässler)
Ebenso fest zu unserem Selbstverständnis gehört die enge 
Zusammenarbeit mit den Eltern, um jede*n Schüler*in zum bestmöglichen
Abschluss zu führen. An der RzBO können die Berufsbildungsreife, der 
mittlere Schulabschluss und der MSA mit Empfehlung für die gymnasiale 
Oberstufe erworben werden. 

Unser pädagogisches Selbstverständnis:

Wir haben langjährige Erfahrung in der Inklusion und gestalten Lernen 
selbstverständlich auf unterschiedlichen Niveaus und mit vielfältigen 
Ideen. Der Vielfalt in den Klassen tragen wir Sorge mit doppelter 
Klassenleitung, Unterricht mit zwei Lehrkräften, differenzierten Materialien 
und Förder- sowie Forderangeboten. Die Schüler:innen entdecken 
gemeinsam ihre individuellen Stärken. Hierzu gehört auch das vielfältige 
Ganztagsangebot. Die SchülerInnen der Klassen 5-7 besuchen 
verschiedene Ganztagskurse. Die Klassen unternehmen viel gemeinsam 
auf Klassenfahrten ans Meer oder in die Berge, bei Ausflügen oder in der 
Schule bei Feiern, Projekten oder Sportveranstaltungen. 
Ab dem 8. Jahrgang wird der Fokus auf die Berufsorientierung gelegt. Wir
sind eine mit dem „Berufswahl-Siegel“ mehrfach in der Berufsorientierung
ausgezeichnete Schule. Das Netzwerk Begabungsförderung in Huchting ist
für uns eine Chance, noch besser darin zu werden, die Stärken in jedem
unserer SchülerInnen zu entdecken und zu fördern. Durch den Verbund
mit den Schulen des Stadtteils wollen wir uns gemeinsam für die Kinder
des Stadtteils stark machen.


