Das B-Team
Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Unsere Schuloase
Wir gestalten unsere Aula neu.
Wir als B-Team haben eine Umfrage in allen Klassen durchgeführt, um
herauszufinden, was den Schülern unserer Schule wichtig ist. Dabei wurde
der Wunsch nach einem Ort, an dem in entspannter Atmosphäre
Gespräche geführt werden können, am häufigsten geäußert. Daher haben
wir es uns zum Ziel gemacht, unsere Aula umzugestalten.
• Wir möchten neue und mehr Sitzgelegenheiten.
• Wir möchten mehr Mülleimer.
• Wir möchten mehr Pflanzen.
• Wir möchten eine bessere Atmosphäre/Akustik.
• Wir möchten, dass die Aula uns wiederspiegelt und nicht die Dekoration
der vorherigen Schule trägt.

Ihr erreicht das B-Team über:
Name: Herr Harz / Frau Scherrer
Tel.: 02452 – 15717-100
Adresse: Parkstr. 21, 52525 Heinsberg
E-Mail: b-team@gesamtschule-heinsberg.de
Webseite: www.gesamtschule-heinsberg.de

Vorhandene Bänke und Hocker wurden bereits gestrichen und weitere
Pflanzen gepflanzt. Im Rahmen des alljährlichen Sponsorenlaufs und einer
Smoothie-Verkaufsaktion haben wir Geld gesammelt, um neue
Campingtische zu kaufen. Schallschutzwände sollen für eine bessere
Akkustik sorgen.
Das Motto unserer Schule – Einheit in Vielfalt – soll als Graffiti an die Wand
gesprayt werden.
Wir haben gemerkt, dass die Umgestaltung unserer Aula ein großes und
aufwändiges Projekt ist, dessen Umsetzung viel Zeit in Anspruch nimmt.
Das liegt zum einen daran, dass Entscheidungen gut überlegt sein wollen,
zum anderen aber auch daran, dass viele Entscheidungen nicht von uns
alleine getroffen werden dürfen.

Steckbrief der Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Schulform: Gesamtschule
Ort: Heinsberg-Oberbruch und Teilstandort Haaren
Anzahl Schülerinnen/Schüler: ca. 650
Anzahl Lehrkräfte: ca. 50
Die Gesamtschule Heinsberg ist eine Schule im Aufbau, die im Jahr 2014
gegründet wurde.
Wir verstehen uns als ein inklusives Haus des Lernens und der
Potentialentfaltung. Dies gilt für unsere Schülerinnen und Schüler genauso
wie für unsere Lehrerinnen und Lehrer.
Dabei bauen wir auf 3 Säulen unsere Arbeit auf:
Lernen Wissen zu erwerben, Lernen zusammen zu leben, Lernen zu
handeln
Diese drei Säulen bilden die Grundlage dafür, dass unsere Schülerinnen
und Schüler einen ganz individuellen Weg in ihrer Bildungslaufbahn
einschlagen können. Ziel ist es jedoch, nach dem Abschluss als
unabhängiges und selbstständiges Mitglied in der Gesellschaft einen Platz
finden zu können, der ein zufriedenes, selbstwirksames und produktives
Leben ermöglicht.

