Lernen und Leben
an der

Wie es weitergeht:
Um sich auf verschiedene Bildungswege und Abschlüsse vorzubereiten, können ab Klasse 6 folgende Profile gewählt
werden:
 naturwissenschaftlich-technisches Profil
 musisch-künstlerisches Profil
 Profil Kommunikation
 Profil Gesundheitserziehung
 sozialwissenschaftlich-wirtschaftliches Profil
Im Rahmen der Berufsorientierung gibt es neben der Potenzialanalyse enge Kooperationen mit dem Berufskolleg
Lübbecke/Espelkamp, der Bundesagentur für Arbeit und Partnern aus der regionalen Wirtschaft. In vielfältigen
Projekten erkunden Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, trainieren das Schreiben von
Bewerbungen und das Führen von Bewerbungsgesprächen und lernen in zwei Praktikumsphasen regionale
Betriebe kennen.
Es können alle Abschlüsse der Sekundarstufe 1 erworben werden:
 Hauptschulabschluss nach Klasse 9
 Hauptschulabschluss nach Klasse 10
 Fachoberschulreife
 Fachoberschulreife mit Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe
Wer das Abitur ansteuert, kann anschließend die gymnasiale Oberstufe besuchen – entweder direkt im
Evangelischen Schulzentrum im Söderblom-Gymnasium oder auf dem Berufskolleg Lübbecke.
Genaueres zur Berufsorientierung

So erreichen Sie uns:

Birger-Forell-Sekundarschule
Kantstraße 34
32339 Espelkamp
Telefon 05772-971033
www.birger-forell-sekundarschule.de
www.birger-forell-sekundarschule.de/berufswahlorientierung/

Birger-Forell-Sekundarschule
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Kinder kommen zu Wor

itbild
Pädagogisches Le

t

In der wöchentlichen
Klassenratsstunde wi
rd über alles gesproche
was die Schülerinnen
n,
und Schüler bewegt. In
den regelmäßigen
Andachten und Morge
nkreisen bekommen Kin
der das Wort.
Das Klassenlehrerteam
wird unterstützt von Pa
tenteams aus
höheren Klassen, die
sich für die Belange de
r Kinder einsetzen.
Die Schulsozialarbeit
und das Beratungsleh
rerteam helfen, wenn
es um Fragen der Schu
llaufbahn, um Probleme
beim Lernen oder
auch um ganz persönli
che Anliegen geht.

mmen ist, prägt
h von Gott angeno
sc
en
M
r
r
de
je
ss
n, da
nschaft, indem wi
„Der Glaube dara
gestalten Gemei
ir
W
en
n.
eg
be
pfl
lle
ir
hu
.W
Sc
neinander lernen
unser christliches
zuwenden und vo
gehörigen
nd
An
lfe
r
he
be
er
nü
nd
ge
uns eina
Toleranz ge
d
un
t
ek
sp
Re
uns für eine
igen
Ökumene und ze
ungen. Wir setzen
au
ch
ns
ta
el
W
d
n un
igung und für
anderer Religione
turelle Verständ
ul
rk
te
in
r
fü
,
ng
ziehu
chen Ressourcen
aktive Friedenser
welt und natürli
Um
it
m
ng
ga
n Um
einen nachhaltige
d Jugendein.
r allen Kindern un
wi
en
gn
ge
be
“
gemeinsam
nde Schule
undschule länger
Gr
Als eine „Erziehe
e
di
an
s
us
hl
ihre Indivis im Ansc
alog. Wir achten
Di
lichen, die bei un
n
he
sc
gi
go
da
für unsere
ge im pä
und bereichernd
lernen, mit Fürsor
nd
be
le
be
s
al
r Herkunft
pfinden es
ler oder kulturelle
zia
dualität und em
so
r
ne
de
ie
ch
hen haben,
sie vers
eintliche Schwäc
rm
Schulkultur, wenn
ve
d
un
n
ke
är
Talente, St
ege gehen.“
sind, besondere
ren und eigene W
ie
ul
rm
fo
e
kt
un
eigene Standp
der
gischen Konzept
(aus dem Pädago
lkamp)
pe
Es
le
hu
rsc
unda
Birger-Forell-Sek

Unsere Schulwoche

Die Woche beginnt im
ritualisierten Morgenk
reis und
dem Formulieren indivi
dueller (Lern)Ziele für
die
Woche.
Unser Ganztagsunterri
cht findet bis 14.50 Uh
r statt.
Danach gibt es freiwilli
ge Angebote bis 15.25
Uhr.
Dienstag und Freitag
endet der Unterricht
am Mittag.
Danach werden offen
e Zusatzangebote gema
cht.

Sprachenfolge

Jahrgang 5: Fortführu

ng Englisch

Jahrgang 6: Französisc

Talente-AGs

en
s statt – hier findet jeder nach sein
Donnerstags finden die Talente-AG
Mitmachen.
Neigungen und Talenten etwas zum
enen der
en sich praktisch mit den Phänom
Die Forscher und Entdecker befass
, Theaten
oba
Akr
ge
frei!“ heißt es für jun
Natur, z. B. im Schulgarten. „Bühne
Bühne,
der
auf
sich
itionierte Musiker, die
terleute, Tanzbegeisterte oder amb
ehende
Ang
.
nen
kön
Schulband ausprobieren
als Gesangskünstler oder in der
rtler
Spo
für
he,
Küc
ülerzeitung, Köche in der
Journalisten arbeiten an der Sch
nis.
Ten
zu
hin
bis
all
von Fußball über Basketb
gibt es verschiedene Angebote,
lnhse
wec
lich
jähr
im
kreative Aktivitäten sind
Auch Entspannungstraining und
den Angebot enthalten.

Werkstatt (WS) und Lernbüro „Zu

kunft“

Im 5. und 6 .Jahrgang finden Wer
h (Wahlpflichtangebo
kstattstunden in den
t)
Fächern Deutsch, Englisch, Mathem
atik, Religion und
Jahrgang 8: Angebot ein
er weiteren
Naturwissenschaften statt. Dies
sind intensive Lernzeiten,
Fremdsprache (Latein).
in denen den Kindern dabei geh
olfen wird, das Lernen
Daneben bestehen An
gebote im herkunftsmit Wochenplänen, Portfolios und
anderem Material in
sprachlichen Unterric
ht.
die eigene Regie zu nehmen. Pro
Halbjahr gibt es zwei
interessante Werkstatt-Projekte.
Im 7. und 8. Jahrgang wird das selb
storganisierte Lernen
durch individuelle Werkstattstund
en in den Hauptfächern
und im Fach Gesellschaftslehre
fortgeführt. Pro Halbjahr
findet ein Werkstatt-Projekt stat
t.
Im Lernbüro in den Jahrgängen 9
und 10 können sich die
Schülerinnen und Schüler individ
uell auf die Abschlussprüfungen vorbereiten. Sie finden
dazu für jedes Fach
einen mit Material bestückten Rau
m vor, in dem sie von
einem Fachlehrer betreut werden
, der Hilfestellung
geben kann.

