# RIBNITZ-DAMGARTEN # LANDKREIS VORPOMMERN-RÜGEN

VISION

BERNSTEINSCHULE RIBNITZ-DAMGARTEN
Berliner Straße 13, 18311 Ribnitz-Damgarten
Regionale Schule und Grundschule
offene Halbtagsgrundschule
733 SchülerInnen / 70 LehrerInnen
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ORGANISATION AN DER SCHULE
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wir bauen ein Kulturteam zur inhaltlichen und organisatorischen
Begleitung der Entwicklung eines kulturellen Bildungsprofils auf
wir verankern das kulturelle Bildungsprofil in unserem Schulprogramm
wir verknüpfen Angebote der kulturellen Bildung sinnhaft mit
den thematischen Schwerpunkten unserer Schule (Digitalisierung, Berufsorientierung etc.)
wir binden möglichst alle KollegInnen in die Umsetzung kultureller Bildungsangebote ein
wir verstetigen gelungene Kooperationen und gewinnen neue
Kulturpartner
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das Kulturteam trifft sich regelmäßig zur Prozessbegleitung und
–steuerung
wir schaffen Formate zur Verknüpfung vorhandener Schwerpunkte mit Methoden kultureller Bildung
Formate der Präsentation stärken die gemeinsame Wahrnehmung und Zielorientierung: wir machen die Prozesse und Ergebnisse unserer kulturellen Bildungsangebote nach außen sichtbar
(z.B. Plakataktionen, Website etc.
wir akquirieren Mittel zur Partnereinbindung und bauen zusammen mit der Kulturvermittlerin unser Netzwerk aus, um neue
Möglichkeiten für dauerhafte Kooperationen zu schaffen
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Die Schule wird sich als Kulturort in der Stadt etablieren. Street
Art, Musik, Tanz, Theater, wirken
auf diese Weise aus der Schule
heraus und geben der Stadt ihre
eigene Note.

Unsere Maßnahmen
#

Unsere Ziele
sowohl die KollegInnen als auch die SuS erleben die Vielfalt
künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten und die Wirkung kreativer Prozesse
die SuS erfahren, dass Kreativität und künstlerischer Ausdruck in
allen Fächern Anwendung finden können
alle SuS können an Angeboten der kulturellen Bildung teilhaben
wir entwickeln ein gemeinsames Verständnis von den Potentialen kultureller Bildung

Unsere Maßnahmen

Unsere Ziele
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LERNEN UND LEHREN
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nicht-musische Fächer bedienen sich im Rahmen ihres Unterrichts künstlerisch-kreativer Methoden; dafür gewinnen wir die
Bereitschaft und das Einverständnis der Kollegen (z.B. durch
kollegiale Praxisberatung und Zusammenarbeit an gemeinsamen
Projekten)
Verstetigung und Ausbau von jahrgangsübergreifenden Formaten wie den Themenwochen und dem Zirkus-Theater-Projekt
Mentorentätigkeiten höherer Jahrgänge für jüngere SuS
die KollegInnen an unserer Schule nehmen an externen und
internen Qualifizierungsmaßnahmen teil (z.B. Akademien des
IQ-MV, KLS-spezifische Weiterbildungen, SchiLF)
wir verankern kulturelle Schwerpunkte im Ganztag des Elementarbereichs und führen die Bemühungen um die Realisierung
von Tanz als Unterrichtsfach fort

EXISTENTE UND POTENTIELLE KOOPERATIONPARTNER

FORMATE
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forschendes Lernen
Lesenacht
Schule im Museum
Unterricht in der Kunstgalerie
Chor
Themenwochen
Theater- und Bildungsfahrten

Die Bernsteinschule als Kulturschule wird von den Ideen aller
getragen, Lehrer und Schüler
bringen sich ein und gestalten
gemeinsam.
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Kunstmuseum Ahrenshoop
Kunstgalerie Ribnitz-Damgarten
Folkloreensemble Ribnitz-Damgarten
Festspiele MV
Graffiti-Künstler Alex Kalfa
Medienpädagoge Mark Sternkiker
Buchhandlung (Lesenacht)
Bernsteinmuseum als außerschulischer Lernort
Schlündelgründer

