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Kurzbeschreibung:
Die Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee ist eine durchgängige Oberschule mit
gymnasialer Oberstufe. Zurzeit besuchen 791 SchülerInnen die KSA, von denen etwa 70
Prozent einen Migrationshintergrund haben.
Die Sekundarstufe I der KSA ist vierzügig und in der Oberstufe können die SchülerInnen
zwischen fünf Profilen wählen. Es können alle Schulabschlüsse erworben werden. Die KSA
ist demnach offen für alle SchülerInnen aus der Vahr und benachbarten Stadtteilen und
unterstützt SchülerInnen verschiedener Leistungsniveaus. Dabei stellen die kontinuierliche
Entwicklung zur Leistungsbereitschaft, Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit und die Entfaltung der
kreativen Fähigkeiten wichtige Leitideen der KSA dar. Unser pädagogischer Ansatz beinhaltet
dementsprechend eine differenzierte und individuelle Förderung und Forderung. Die KSA
kooperiert mit zahlreichen außerschulischen Partnern und wurde mehrmals für die vorbildliche
Studien- und Berufsorientierung ausgezeichnet. Momentan wird in der KSA unter anderem
über eine Schwerpunktbildung in der Sekundarstufe I diskutiert. Dabei ist es dem Kollegium
wichtig, einen weiteren Blick auf die SchülerInnen zu richten, um die einseitige
Fachperspektive zu erweitern.
Das Kindertagesheim Dreifaltigkeitskirche, die Grundschule Witzlebenstraße und die
Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee bilden einen Verbund, um Kinder und Jugendliche
aus dem Stadtteil Vahr durch die gesamte Schulzeit zu begleiten. Dabei ist es uns ein Anliegen,
eine beidseitige Öffnung zwischen Institution und Schülerschaft zu vollziehen, und diese
Haltung in die Kollegien zu tragen:
Auf der einen Seite ist es unser Ziel u.a. durch kultursensible Kommunikation, Neugier und
vorurteilsfreie, positive Grundhaltung den professionellen Blick für Ressourcen jeder Art frei zu
machen und dadurch Begabungen zu erkennen und durchgehend zu fördern. Auf der anderen

Seite gilt es, den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern den Übergang in eine neue,
andere Schulform durch ein gemeinsames Konzept, stetigen Austausch und gemeinsame
Vorhaben und Rituale zu erleichtern. Es ist wichtig, an dieser Stelle stets das Blickfeld der
SchülerInnen zu erweitern, ihre Ängste durch gute Beratungen und Praxiserfahrungen zu
minimieren und ihnen Mut zu machen, vertrautes Terrain zu verlassen, um sich auf neue
Herausforderungen einzulassen. Dies wiederum ist die Grundlage für die Entfaltung der
Persönlichkeit und damit einhergehend die Weiterentwicklung individueller Begabungen.

Homepage:
https://ksa-bremen.de/

