PÄDAGOGISCHESKONZEPT
Unsere pädagogische Arbeit ruht auf drei
Säulen: Fach lich es Ler n en ,
M et h oden t r ain in g und Soziales Ler n en .

Wir machen unsere Schülerinnen und
Schüler fit in den Fächern, erkennen und
entwickeln Begabungen, bieten Pflichtund Wahlunterricht an und finden eine
Balance zwischen Fördern und Fordern.
Wir helfen, das Lernen zu lernen,
vielfältige Arbeitstechniken zu
beherrschen, fördern Kommunikation
und Selbsttätigkeit und bieten individuelle
und kooperative Lernformen.
Wir sind eine Schule für alle - wir leben
und lernen miteinander, achten auf den
respektvollen Umgang mit unseren
Mitmenschen und unserer Umgebung,
lösen Konflikte gewaltfrei und beugen
Problemen des Erwachsenwerdens vor.
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Die Wahl der weiterführenden Schule ist für Kinder und Eltern eine herausfordernde
gemeinsame Aufgabe. Wir möchten Ihnen dabei helfen, die richtige Entscheidung zu
finden, damit die Schulkarriere Ihres Kindes erfolgreich verlaufen wird.
Bei der Entscheidung über die erste Fremdsprache
haben Sie die Wahl. Wir bieten Englisch und
Französisch an. Sie entscheiden, welche Sprache
besser zu Ihrem Kind passt.
Alle Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs
befinden sich auf einer Etage. Zentral gelegen ist dort
ebenfalls der Teamraum, in dem die Tutorinnen
während eines Schultages erreichbar sind.

Je nach Leistungsfähigkeit ermöglichen wir die
folgenden anerkannten qualifizierten
Bildungsabschlüsse: Hauptschulabschluss,
qualifizierter Hauptschulabschluss, Mittlerer
Bildungsabschluss, Fachabitur und Abitur (G9).

Berufstätige Eltern können ihr Kind in 'ALF' - der
freiwilligen Ganztagsschule (FGTS) - anmelden. Dort
arbeiten die Kinder bis 17:00 in Gruppen, die von
pädagogischen Fachkräften betreut werden.
Die Leseförderung als Grundlage des Lernens wird
besonders gepflegt. Dazu gehören neben einer
verbindlichen Hilfe beim Erwerb von Lesestrategien
besonders die mehrfach jährlich stattfindenden
Autorenlesungen an unserer Schule. Unser Ziel ist es,
Lesen als wertvolle Beschäftigung in der
Freizeitgestaltung der Jugendlichen zu etablieren.

LionsQuest 'Erwachsenwerden'
Lions Quest 'Erwachsenwerden' ist ein
Jugendförderprogramm für 10 bis 14-jährige Mädchen
und Jungen. Es wird vorrangig im Unterricht der
Sekundarstufe I vermittelt. 2015 hat sich das
komplette Kollegium der GemS Gersheim in diesem
Programm fortgebildet und setzt dieses
schwerpunktmäßig in den Klassen 5 bis 7 ein.

Berufsorientierungander GemSGersheim

Die soziale Mitverantwortung aller in den Prozessen
der Schule ist uns wichtig. Deswegen engagieren sich
Schülerinnen und Schüler in der Arbeitsgemeinschaft
'Sanitäter', organisieren Pausenaufsichten in der Aula
und sorgen für Sicherheit am Busbahnhof.
Desweiteren bieten zertifizierte erlebnispädagogische
Schülertrainer Klassentrainings an. Die Übungen zu
'Regeleinhaltung, Selbstvertrauen,
Problemlösungsstrategien und Teamfähigkeit' fördern
den Einzelnen und stärken die Gemeinschaft.
Das Arbeiten und Lernen in Arbeitsgemeinschaften ist
an unserer Schule von besonderer Bedeutung als
Gelegenheit, Interessen und Begabungen zu pflegen.
Zur Zeit bieten wir ein breitgefächertes Angebot von
knapp 20 AGs an.

Die Berufsbegleitung ist ein wesentlicher Pfeiler
während der ganzen Schulzeit. Um sich auf dem
Arbeitsmarkt orientieren zu können, bieten wir auf
dem Weg in den Job neben dem Betriebspraktikum in
Klasse 8 weitere Angebote an, wie etwa BOP Berufsorientierungspraktikum, AnschlussDirekt, die
Berufseinstiegsbegleitung oder persönliche Gespräche
mit dem Berufsberater der Agentur für Arbeit.

Inklusionander GemSGersheim
Wir sind eine Schule für alle und sehen Vielfältigkeit
als Chance an. Als Modellschule der Inklusion im
Saarland praktizieren wir seit 2011 einen
individualisierten Unterricht, welcher die inklusive
Förderung von Kindern ermöglicht.

