# GREIFSWALD # LANDKREIS VORPOMMERN-GREIFSWALD

VISION

ERNST MORITZ ARNDT SCHULE
GREIFSWALD Arndtstraße 37, 17498
Greifswald
Regionale Schule
voll gebundene Ganztagsschule
359 SchülerInnen / 32 LehrerInnen
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ORGANISATION AN DER SCHULE
Unsere Ziele
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LERNEN UND LEHREN
Unsere Ziele
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Unsere Maßnahmen

Kulturelle Bildung soll als Wesenszug der Schulkultur wieder Teil
einer lebendigen Stadtteilkultur werden
weite Teile des Kollegiums werden zur Realisierung des kulturellen Schulprofils gewonnen
feste Verantwortlichkeiten für kulturelle Projekte werden festgelegt
nach der langen Zeit des Umbaus wird die Schule als Kulturort
präsent
Kooperationen mit externen Partnern werden wiederbelebt und
ausgebaut
die Schule belebt als kulturelles Zentrum die Stadtteilkultur
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Wichtig bei der weiteren Schulentwicklung
ist uns vor allem die enge Zusammenarbeit
mit dem Kulturvermittler. Dies ermöglicht
uns einen Blick über den Tellerrand und
damit die Einführung neuer Methoden bzw.
die Zusammenarbeit mit neuen Partnern
aus dem Bereich Kunst und Kultur.
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ein Kulturteam trifft sich regelmäßig zur Prozessbegleitung
KollegInnen, Eltern, SchülerInnen und der Förderverein werden
aufgefordert, aktiv mitzuwirken
alle kulturellen Unternehmungen werden in den unterschiedlichen Gremien zum permanenten Tagesordnungspunkt erhoben
- reflektiert, hinterfragt und weiterentwickelt
vermittels von SCHILF- Veranstaltungen werden die Prinzipien /
Methoden der Kulturellen Bildung vermittelt und konkrete Integrationsmomente in den Schulalltag benannt und entwickelt
dem Theater Vorpommern als permanentem Kooperationspartner kommt wieder mehr Bedeutung zu
der Landesverband Spiel und Theater MV wird als neuer permanenter Kooperationspartner gewonnen, gemeinsam wird Schulentwicklung breiter aufgestellt
weitere Partner zur attraktiven Ausgestaltung des Ganztagsschulangebotes werden gefunden

Methoden der Kulturellen Bildung
finden im Fachunterricht Anwendung
es werden Möglichkeiten geschaffen, um
kulturelle Vermittlungsmethoden für alle
KollegInnen zugänglich und anwendbar zu machen
das Angebote der Fort- und Weiterbildung wird mit Blick auf den
kulturellen Schwerpunkt geschärft
Angebote der Kulturellen Bildung werden mit anderen schulischen Schwerpunkten und Lehrinhalten verknüpft
von den SchülerInnen wird Kulturelle Bildung als Bereicherung
ihrer Lernpraxis und als Zugewinn ihrer Ausdrucksmöglichkeiten
wahrgenommen
Theater und Theaterpädagogik werden als Bildungs- und Kulturtechnik etabliert
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Räume im Schulgebäude werden kreativ neu gestaltet, neue
Nutzungsmöglichkeiten werden entwickelt
Fortbildungen u.a. in der Theaterpädagogik werden dem Kollegium regelmäßig zur Verfügung gestellt
regelmäßige Schulereignisse und gemeinschaftliche Projekte
werden fachübergreifend entwickelt
berufsvorbereitende Erfahrungsräume werden mit dem Bereich
kultureller Bildung verknüpft
verschiedene Formate der Kulturellen Bildung werden mit dem
professionellen Theater gekoppelt, Theaterproduktion wird als
permanentes Projekt an der Schule installiert
das Ganztagsschulangebot wird um Angebote der Theaterarbeit
erweitert
stellenweise wird Fachunterricht mit Hilfe externer Kulturpartner
durchgeführt

EXISTENTE UND POTENTIELLE KOOPERATIONPARTNER
FORMATE
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Theaterbesuche extern und ins
Schulhaus
Lesenächte und Literaturwettstreits
Backen und Kochen als interkulturelle Bildung
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Theater Vorpommern
Landesverband Spiel und Theater MV e.V.
Stadtbibliothek
Greifmusik
Förderverein
Sportbund HGW
St. Spiritus
Musikschule
Musikfabrik
Kunstwerkstätten
Pommersches Landesmuseum

