# BLANKENSEE # LANDKREIS MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE

VISION

SCHULE „AM KIRSCHGARTEN“ BLANKENSEE
Schulstraße 12, 17237 Blankensee Regionale
Schule mit Grundschule
offene Ganztagsschule /
volle Halbtagsgrundschule
327 SchülerInnen / 27 LehrerInnen
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www.schule-blankensee.de
039826 124 05
schule.blankensee@web.de

ORGANISATION AN DER SCHULE
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den Gemeinschaftsgedanken durch kulturelle Höhepunkte
stärken
das “Schul-Kultur-Team“ als Leitung für die kulturelle Schularbeit positionieren und als Vermittler in andere Schulgremien
integrieren
KünstlerInnen und Kulturschaffende als selbstverständlichen Teil
der Schule einbinden und so auch den multiprofessionellen Ansatz der Schule erweitern

Befähigung von Schülerinnen und Schülern zur selbstständigen
Planung, Organisation und Koordination kultureller Projekte
stabiles Miteinander durch gemeinsame kulturelle Aktivitäten
Schülerinnen und Schüler aktiv in die Ausgestaltung des kulturellen Profils einbeziehen
kreative Impulse für die tägliche Arbeit in der Schule und in den
Fächern setzen
Kulturarbeit im Unterricht strukturell verankern und fächerübergreifende, kulturelle und mediale Angebote einbauen
alle Schülerinnen und Schüler mindestens einmal während der
Schulzeit an einem Kulturprojekt beteiligen

Unsere Maßnahmen
#

Wir wollen ein Kulturort in der Region
sein, kulturelle Angebote jeglicher Art
sollen in unserer Schule stattfinden. So
können die Kinder und Jugendlichen
ihre Schule nicht nur als Lern- sondern
auch als Lebensort erfahren.

Unsere Maßnahmen
#
#

Unsere Ziele

#

Unsere Ziele
#

LERNEN UND LEHREN

alle drei Monate offene Treffen des „Schul-Kultur-Teams“
regelmäßige Schulveranstaltungen wie das Kirschgartenfest,
Weihnachtsfest oder „Tag der offenen Tür“
Präsentationsformate umsetzen (Eingangsbereich) zur umfassenden Wahrnehmung im Sinne gemeinsamer Ziele
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Etablierung einer Sprechstunde des Kulturvermittlers / KulturSchul-Team
Kreative AGs für die Gestaltung der Schule und Schulumfeld gezielt einsetzen
Erweiterung des Kreativangebots durch Einbeziehung weiterer
Kulturschaffender
Multiprofessionelle (Team-)Bildung durch Zusammenarbeit

EXISTENTE UND POTENTIELLE KOOPERATIONPARTNER
FORMATE
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Kennenlerntage
regelmäßíge Schulveranstaltungen
wie das Kirschgartenfest
Projektwoche zum Ende des Schuljahr

Durch direkte Vernetzung unserer
Kulturlandschaft mit der Schule
wird Kunst und Kultur nach innen
wie außen selbstverständlich und
bereichernd wirken.
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Kunst- und Kulturschaffende der Region
Bibliotheken
Museen
DLR

