
Gesamtschule der Stadt 

Ludwigsfelde 

Wir laden ein… zum Tag der offenen Tür der  
Gesamtschule der Stadt Ludwigsfelde 

Der heutige Tag bietet angehenden Schülerin-

nen und Schülern sowie deren Eltern die Mög-

lichkeit, einen Einblick in den Schulalltag, die 

Organisation und die Schulphilosophie zu erhal-

ten. 

Geplant, vorbereitet und durchgeführt wird dieser 

Tag vom Kollegium und von unseren Schüler-

innen und Schülern der Jahrgangsstufe 10, aber 

auch einige Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gänge 7-9 stellen sich der Herausforderung, Sie 

durch den Tag der offenen Tür zu begleiten. 

Zu bewundern sind heute neben Lernergebnis-

sen aus allen Fachbereichen auch die sportli-

chen Aktivitäten wie Fußball, Handball, Badmin-

ton und unser Sportzirkel. 

Die Jüngsten lernten innerhalb der Projekttage 

„Draußentage und INISEK“ alles über richtigen 

und sozialen Umgang miteinander. 

Herr Behrendt, Schulleiter unserer Schule, wird 

in Informationsveranstaltungen alle Besonderhei-

ten der Schule erläutern und keine Fragen Ihrer-

seits offenlassen.  

Für die zukünftigen 7. Klassen stehen die zu-

künftige Jahrgangsleitung 7, Frau Halentz und 

die aktuellen Klassenleitungen der Jahrgangs-

stufe 7 für Fragen zur Verfügung. 

Unsere Schulphilosophie: Die Organisation des 

Tages der offenen Tür durch Schülerinnen und 

Schüler ist auch ein Ausdruck unseres Credos. 

Denn unsere aufwachsende Gesamtschule bie-

tet ihren Schülerinnen und Schülern eine Viel-

zahl von Möglichkeiten zur Entwicklung sozialer 

und organisatorischer Kompetenzen, so bei-

spielsweise durch das neu eingeführte Konzept 

„Schüler helfen Schülern“, in dem erfahrene und 

leistungsstarke Schülerinnen und Schüler des 

10. Jahrgangs innerhalb der Hausaufgabenbe-

betreuung für die Fächer Deutsch, Mathematik und Eng-

lisch, sowie ein Rechtschreibtraining, ihr Wissen in enger 

Zusammenarbeit mit Lehrkräften weitergeben. Auch der 

„Duke-Award“ bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die 

Persönlichkeitsentwicklung voranzubringen. Aber auch In-

stitutionen wie die Klassenstunde, unser Schülercafé, das 

selbstorganisierte Lernen im Unterricht sowie der Ganz-

tagsbereich mit Förderunterricht, vielfältigen Sport-AGs am 

Nachmittag setzen dieses Credo, die gelungene Kombinati-

on aus Freude am Lernen und einem sozialen Miteinander 

um.  

Die Berufsorientierung nimmt an unserer Schule einen be-

sonders hohen Stellenwert ein. Bereits in der 7. und 8. 

Klasse erhalten die Schülerinnen und Schüler beim Praxis-

lernen in Werkstätten erste Einblicke in unterschiedliche 

Berufsfelder. Der Jahrgang 9 und 10 steht ganz im Sinne 

der Berufsorientierung. Diverse Maßnahmen, wie das Pra-

xislernen in Betrieben, das Betriebspraktikum, die 

„BerufsorientierungsTournée“, die Teilnahme an unter-

schiedlichen Ausbildungsmessen („Vocatium“, „Karriere-

Kick“), das Simulieren und Durchlaufen von Bewerbungs-

prozessen und viele weitere sollen so dabei unterstützen,  

optimal auf das künftige Berufsleben vorbereitet zu sein.  

In Kooperation mit Pro-Familia  findet ebenfalls der Zu-

kunftstag statt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die 

Möglichkeit einen Tag lang in Berufe reinzuschnuppern. 

Dabei sollen sich die Mädchen typische „Jungsberufe“ aus-

suchen und die Jungs typische „Mädchenberufe“.  

In der Projektwoche, die sich in der letzten Schulwoche vor 

den Sommerferien befindet, können sich die Schülerinnen 

und Schüler ebenfalls für verschiedene Projekte selbstän-

dig eintragen. Die Lehrkräfte bieten in kleinen Teams (max. 

2 Personen), oder auch alleine, eine Woche lang unter-

schiedliche Projekte an.  


