Wilhelm-Busch-Schule
Förderschule Schwerpunkt Lernen
The main objective at the Wilhelm-Busch
Schule is to help children who would have
difficulties in the 3-part mainstream
educational system in Germany. This is an
opportunity for 60-70 pupils to learn and
work to achieve two different
qualifications including GCSE equivalents.

five and older. Pupils can eat a warm meal
in the canteen.

-

Seeing their own success, achieving
goals and experiencing life in a
community improves our pupils‘ selfconfidence and prepares them for an
independent life, taking responsibility
for themselves, others and their
surroundings.

-

-

Chess is played by half the pupils! The
challenge, concentration and rules are
no problem at all!
There is the possibility to learn to ride
a scooter.
We learn how to save the environment
by recycling in every classroom!
Work in the forest: It is part of year
8 and 9 to experience nature and
protect the environment first hand.
Play and sport fun! Challenges are
combined with fun in the run and bike
and other competitions.

Watch our film

https://vimeo.com/66192286

The school is situated in rural
surroundings, in close proximity to the
„Steinhuder Meer“, a large lake. The city
of Hannover is also only 40 km away.
Because we are based in the countryside,
a lot of the pupils catch a bus to school.
Lessons and other activities like PE or
creative classes are offered until 3.40pm
on four afternoons every week, two of
which are mandatory for pupils in year

-

„active start“ to the day for primary
school level
small support groups to help individual
pupils
projects in cooperation with partners
from outside the school environment
learning outside of school
preparation for professional life
placements in companies
job advice
Break-time offers

Learn to learn
together!

-

- in small groups
- with all six senses
by individual support!

Wilhelm-Busch-Schule
Förderschule Schwerpunkt Lernen

Wer wir sind
und was wir wollen

Ein warmes Mittagessen gibt es in der
neuen Mensa.
Unsere Schüler streben den
-Abschluss der Förderschule mit dem
Schwerpunkt Lernen oder den
-Hauptschulabschluss nach Klasse 10
an.
Und in der Berufsschule geht´s weiter mit
dem
- Berufsvorbereitungsjahr,
- der Berufseinstiegsklasse,
- der Berufsfachschule oder
- einer Lehrstelle.
Schauen Sie unseren Film!
https://vimeo.com/66192286

-Mut machen zum Lernen
-Leistungsbereitschaft stärken
-Arbeitstechniken trainieren
eigene Fortschritte sehen, Erfolge
haben, Gemeinschaft erleben- das
stärkt das Selbstwertgefühl
unserer Schülerinnen und Schüler,
lässt sie Selbstvertrauen gewinnen
und befähigt sie für ein Leben in
Verantwortung für

sich selbst
den Mitmenschen
die Umwelt
Wir sind eine Ganztagsschule mit zwei
verpflichtenden Nachmittagen ab Klasse 5.

Gesunde Ernährung
Das Montagsfrühstück ist auch aml dienstags
oder freitags. Es machen bei uns die Eltern oder
ältere Schüler.
Gestaltete Pausen
Die Spielebude, das „Grüne Klassenzimmer“
und Schach bieten für jeden etwas.
Schachspiel
Bei uns spielt die Hälfte aller Schüler Schach.
Leistungsfreude, Konzentration, Ausdauer und
Regeln lernt man spielend.
Mofakurse
Den Mofaführerschein kann bei uns jeder
erwerben. Da wächst das Selbstwertgefühl.
Umwelterziehung
Besonnener Umgang mit den natürlichen
Lebensgrundlagen- praktisch umgesetzt in den
Wertstoff-Trennkisten in jedem Klassenraum
und dem jährlich stattfindenden
Umweltwandertag
Jugendwaldeinsatz
Umwelterfahrungen und Naturschutz
im praktischen Einsatz erleben- ein fester
Bestandteil für die 8. oder 9.Klasse

Gemeinsam
das Lernen lernen

-in kleinen Gruppen
-mit allen Sinnen
-durch individuelle
Förderung

Spiel- und Sportfeste
Anstrengungsbereitschaft und Spaß im Team
zeigen sich beim „run and bike“- Wettbewerb
genauso wie beim Schwimmfest oder den
Schach- und Fußballturnieren.
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