erich käastner-Schule
SCHULE AM wASSER –
HAfEN SCHiERSTEiN
» Wir praktizieren zeitgemäßes lernen
und lehren und bereiten so umfassend
auf eine Zukunft im Beruf oder in weiterführenden schulen vor. Wir gestalten
ein vertrauensvolles Miteinander, das von
gegenseitiger achtung und solidarität
geprägt ist.
NACHMiTTAGSANGEBoT
» Kostenlose Mittagsbetreuung
» Montag bis Donnerstag: Mittagessen
und hausaufgabenbetreuung durch
lehrkräfte bis 14:30 uhr
fREMDSPRACHENKoMPETENZ
» in Klasse 5 und 6 zusätzlicher englischunterricht. Bilingualer unterricht in
englisch ab Klasse 7 in den fächern
Geschichte, PoWi oder Biologie.
» austauschprojekte (siehe Bild oben)
mit us-Middle-school und
us-high school in Wiesbaden
» französischunterricht ab Klasse 7
» spanisch-aG ab Klasse 8
LESEKoMPETENZ
» Vorlesewettbewerb, lesungen von
Jugendbuchautoren, gezielte leseförderung, Diagnose der lese- und
Rechtschreibleistung sowie extra
förderkurse
iNfoRMATiK / ECDL
» Zertifiziertes ecDl-testzentrum
(Kurse für den europäischencomputerführerschein)
» Medienerziehung ab Klasse 7
(schwerpunkte: Office, internet,
netzwerke, umgang mit sozialen
netzwerken). Beratung und information
der eltern und schülerinnen und schüler
im Bereich Jugendmedienschutz.
METHoDENKoMPETENZ
» Kontinuierliches und zeitgemäßes
Methodentraining in den Klassen 5-10
» Jedes schuljahr beginnt mit einer Woche
Methodentraining (jeden tag 5 stunden)

AG-ANGEBoTE
» Sport: schwerpunkt Wassersport
(Drachenboot, segeln, Kanu)
lauf- und fußball-aG
» Weitere: Kunst-, teich-,
naturwissenschaft-, Mechanik-, fahrrad-,
sani-, Yoga-aG
BERUfSoRiENTiERUNG
» Kooperation mit den unternehmen:
infraserv (siehe Bild oben), federal Mogul,
Dow corning und se tylose
» naturwissenschaftlicher unterricht im
Kooperationsbetrieb – infraserv
» elektro- und metallgewerblicher
unterricht im Kooperationsbetrieb
federal Mogul
» Betriebspraktika und teilnahme
am ihK-Wirtschaftsführerschein
» Berufsorientierungsseminare und
Berufsberatung der agentur für
arbeit in der schule
» Praktika in den Jahrgängen 8 und 9
» Kompetenzfestellungsverfahren
ab Jahrgang 7
SoNSTiGES
» Die eKs ist „i am Mint“- schule für
besondere angebote im Bereich
Mathe, informatik, naturwissenschaften
und technik
» Jahrgang 5 bis 7: wöchentliche extrastunde „lions Quest“
Programm zur Persönlichkeitsstärkung
» sanitäter-aG: schüler helfen schülern
» Bei einer Größe von 550 schülern
kennt jeder jeden
» teilnahme am Känguru-Wettbewerb
in Mathe
» Bewegte Pause
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PRoBETAG füR GRUNDSCHüLER

Donnerstag, 08. november 2018 von 8 – 13:30 uhr
anmeldung über Grundschule (siehe Website)

