Schule regt an

Unsere Schule bietet eine anregende Lernatmosphäre, in
der nachhaltiges Lernen im Mittelpunkt steht. Leistung
und Kreativität werden durch moderne, flexible
Ausstattungsmerkmale gleichermaßen gefördert.
Das offene Ganztagsangebot der Schule bildet
bis 16 Uhr die Grundlage für individuelle Bedürfnisse der
Schülerinnen und Schüler und ihrer Familien. Durch unsere
überschaubare Schulgröße (ca. 500 Schülerinnen und
Schüler) ist jeder noch jedem bekannt, ein großer Vorteil
für das Gemeinschaftsleben.
Gemeinsam musizieren in Orchesterlerngruppen,
malen oder der Natur auf der Spur sein, eine große
Vielzahl von Aktivitäten ist an unserer Schule möglich und
gewünscht.
Die Arbeit mit Lernmethoden, die auf der
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse der
Gehirnforschung beruhen und das selbstorganisierte
Lernen (SOL) betonen, ist genauso Bestandteil unseres
Schulprogramms wie die Orientierung der Bildungsinhalte
an den Erfordernissen der Zukunft in Wirtschaft und
Gesellschaft. Besonders wichtig ist uns der spielerische,
experimentelle Zugang zu Naturwissenschaft und Technik.

Valentin-Traudt-Schule Großalmerode
In den Klassen 5 und 6 lernen alle Schülerinnen und Schüler noch gemeinsam und werden
individuell in der Kompensation ihrer Schwächen und dem Ausbau ihrer Stärken gefördert. Wir
wollen allen Zeit geben ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln bis zur Entscheidung über die
angemessene Schulform. Ab Klasse 7 lernen die Schüler
dann je nach Leistungsvermögen im gymnasialen
Schulzweig oder dem verbundenen Real- und
Hauptschulzweig. Die sprachlich begabten Schülerinnen
und Schüler können ab Klasse 9 noch Spanisch als 3.
Fremdsprache wählen. Eine Besonderheit ist der Aufbau
eines naturwissenschaftlich-technischen Schwerpunktes.
Nach der Klasse 10 des Gymnasiums gehen unsere
Schülerinnen und Schüler zur gymnasialen Oberstufe oder
in das berufliche Gymnasium. Auch die Besten der
Realschule können nach Abschluss der Klasse 10 noch in
die gymnasiale Oberstufe wechseln. Für alle anderen
kümmern wir uns durch ein weit reichendes
Berufsorientierungsprogramm um die beste
Ausbildungsmöglichkeit in Betrieben, Fach- oder
Fachoberschulen.

Jeder lernt anders

Besonderheiten unserer Schule:
• Angebot einer Lernkultur, die die Eigenverantwortung der Schüler stärkt und fördert
• Angebot eines umfangreichen Förderkonzeptes für schwächere und stärkere Schüler
• Spanisch als 3. Fremdsprache ab Kl.9
• Neigungsangebot Musik ab Klasse 5 - (Erlernen eines gestellten Zupfinstrumentes )
• Computergestütztes Fremdsprachenlabor
• Französische Austauschschule mit der Möglichkeit eines zertifizierten 8-wöchigen
Aufenthaltes
• Entscheidung für die Gymnasiallaufbahn erst nach Kl. 6 nötig
• Verbundener Haupt- und Realschulzweig
• Intensive Vorbereitung auf die Berufswelt durch ein Berufsorientierungskonzept in Verbindung
mit regionalen Betrieben
• Übergang in die gymnasiale Oberstufe nach Klasse 10
• selbst gekochtes Mittagessen im Schulrestaurant mit frischen Produkten aus der Region
• offene Schul- und Stadtbibliothek täglich bis 16 Uhr
• betreute Schülerspieliothek mit In- und Outdoorspielen
• zahlreiche Angebote an Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag
• naturwissenschaftlich-technischer Schwerpunkt

