Friedensschule Osnabrück
Hakenstraße 16a
49074 Osnabrück
0541/32385200

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der zukünftigen 5. Klassen,

Die Friedensschule ist eine jahrgangsbezogene Oberschule, die neu gegründet worden ist.
Da unsere Schule in den kommenden Jahren
noch errichtet wird, lernen wir derzeit in
Mobilklassen am Campus Rolandsmauer
(Hakenstraße 16a). Wir leben einen
individuellen und selbstorganisierenden
Ansatz und sind, wie alle anderen
Oberschulen in der Stadt Osnabrück inklusiv.
Wir bieten unseren Lernpartner:innen einen
gebunden Ganztag. Bei uns findet von Montag
bis Donnerstag ab 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Unterricht statt. Freitags endet der Schultag
bereits um 13:15 Uhr. Ein Mittagessen nehmen
Abbildung 1: Eingangsbereich Mobilklassen an der
unsere Lernpartner:innen in der Mensa Hakenstraße 16a
gemeinsam ein.
In den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch
arbeiten unsere Lernpartner:innen (ihre
Kinder), im Lernbüro. Sie können ihren
Lernprozess hier eigenständig gestalten und
die entsprechenden Aufgaben erledigen. Bei
der Planung und Durchführung werden sie
vom Team der Friedensschule unterstützt. Die
übrigen Fächer werden im Projektunterricht
oder in Pflichtwerkstätten durchgeführt.

Abbildung 2: Arbeiten im Lernbüro

Außerdem bieten wir im Ganztagsbereich
verschiedene
Wahlwerkstätten
im
sportlichen,
kreativen
und
musischkulturellen Bereich an. Unsere derzeitigen
Kooperationspartner:innen sind z.B. die
BaKos,
der
Spurensuche
e.V.,
die
Varusschlacht, die Boulderhalle Osnabloc, die
Musik- und Kunstschule und viele mehr.
Abbildung 3: Projektarbeit auf dem Marktplatz der Friedensschule
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In der Friedensschule finden wöchentliche Coachinggespräche statt, bei denen einzeln oder
in Kleingruppen mit allen Lernpartner:innen der individuelle Entwicklungsprozess
besprochen wird.
Sie als Eltern / Erziehungsberechtigte haben über unser Lernmanagementsystem „DiLer“
jederzeit die Möglichkeit den Lernprozess zu begleiten und auf dem aktuellen Stand zu sein.
Sie sehen, woran Ihr Kind gerade arbeitet, wie weit es schon ist und wie sich der Tag bei uns
gestaltet. Sie können auch direkt über diese Plattform mit uns in Kontakt treten.
An der Friedensschule wird das IPad als
wichtiges Werkzeug zum Lernen genutzt
und
die
Medienkompetenz
der
Lernpartner:innen stetig gefördert. Darüber
hinaus geben uns verschiedene Apps die
Möglichkeiten ressourcenschonend und
digital Aufgaben und Material zu bearbeiten
oder in der Robotor-Werkstatt unsere
neusten Erfindungen zu bedienen.
In den nächsten Wochen und Monaten
stehen bei Ihnen und Ihren Kindern
richtungsweisende Entscheidungen an.
Abbildung 4: Das IPad als unser digitales Werkzeug

Unsere herzliche Empfehlung ist es, dass
sie bei Ihrer Entscheidung, welche der Schulen Ihre Kinder zukünftig besuchen, die
Empfehlung der Grundschulkolleg:innen berücksichtigen. Sie haben viel Zeit mit Ihren
Kindern verbracht, verfügen über eine große Erfahrung und können Ihre Kinder im
schulischen Kontext sehr gut einschätzen und ihnen behilflich sein, das richtige Schulkonzept
für Ihr Kind zu finden.
Für weitere Informationen laden wir Sie herzlich ein, unsere Homepage
www.friedensschule-osnabrueck.de oder die sozialen Medien (s. Postkarte) zu besuchen.
Ihre Fragen können sie uns gern in einem individuellen Beratungsgespräch stellen. Nehmen
Sie einfach telefonisch oder per Mail Kontakt zu uns auf und wir finden einen Termin.

Wir freuen uns bald von Ihnen zu hören!

Viele Grüße
das Team der Friedensschule Osnabrück

