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Sehr geehrte Damen und Herren,
das Gymnasium Kirchheim hat eine Vision:
„Fachlich und pädagogisch kompetente Lehrkräfte setzen moderne Unterrichtsformen und Arbeitstechniken ein,
erkennen die individuellen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen und fördern sie
bestmöglich.
Im Rahmen der Leistungsbewertung werden auch soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, Engagement und Kreativität gewürdigt.“
Diese Worte beschreiben keineswegs nur eine Vision für die ferne Zukunft, dieser
Anspruch ist bereits gelebte Realität am Gymnasium Kirchheim.
Die
Schule
überzeugt
mit
einer
breiten
Vielfalt
an
lebendigen
Unterrichtsmethoden, angefangen von der Streicher- und Notebookklasse über
kreativen Experimentalunterricht, Teamteaching und Szenisches Lernen hin zu
Wochenplanarbeit
und
Assessment
Center.
Eine
leistungsfördernde
Schulatmosphäre mit gleichzeitigem offensichtlichem Spaß am Lernen wird am
Gymnasium Kirchheim an vielen Stellen deutlich.
Klassenteams, das Soziale Netzwerk, Lehrermentoren und das wöchentlich tagende
Team 2gether, das aus Lehrern, Psychologen und einem Mitglied des Direktorats
besteht, kümmern sich Hand in Hand um die individuelle Betreuung und Förderung
der Kinder und Jugendlichen. Besonders durch eine sehr intensive Abstimmung der
Lehrerinnen und Lehrer untereinander können in vielen Fällen alternative Wege und
erfolgversprechende Lösungen gefunden werden.
Besondere Beachtung verdient eine Innovation im Bereich der Leistungserhebung –
Projektschulaufgaben, die in den Fächern Latein und Französisch bereits einen
festen Platz gefunden haben.
„Auch ich als Legasthenikerin hatte die Möglichkeit, in Latein etwas zu leisten.“ – so
der Kommentar einer Schülerin zu einer Schulaufgabe, in der nicht nur die
Übersetzungsleistung,
sondern
auch
Textinterpretation,
Zeitmanagement,
Teamarbeit und Präsentationsgeschick Eingang in die Bewertung fanden.
Wir freuen uns, dass mit dem Gymnasium Kirchheim eine Schule für den i.s.i.
nominiert ist, an der alle Beteiligten – Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Lehrkräfte – an einem gemeinsamen Strang ziehen.
Durch intensive Kommunikation und großes Engagement der ganzen
Schulfamilie können so immer wieder neue Wege gegangen werden, die
systematisch ausgebaut und regelmäßig evaluiert werden.
So wird Schulentwicklung gelebt!

