
Einblicke und „O-Töne“

Ninke H.
Der 

Unterricht 
ist gut 

strukturiert 
und 

informativ. 

Jahrgang 11 
Individuelle Lernbegleitung in stabilen 

Lerngruppen mit Eigenzeit

In der Einführungsphase begleiten wir die Schüler*innen 
bei der Vorbereitung auf die Qualifikationsphase. Wir holen 
die Schüler*innen an ihrem jeweiligen Leistungsstand ab, 
dokumentieren ihre Entwicklung und arbeiten in 
Beratungsgesprächen gemeinsam individuelle 
Lernstrategien und Schwerpunkte heraus.
Der Unterricht des 11. Jahrgangs findet im Gebäude 11  in 
der Schachtstraße 55 statt. In der Qualifikationsphase 
wechseln die Schüler*innen in unser Gebäude in der 
Innenstadt.
Räumlich getrennt aber inhaltlich und pädagogisch eng 
verzahnt arbeiten wir entsprechend unserer Leitgedanken 
mit der Sekundarstufe I zusammen.  
Besonderen Wert legen wir auf das eigenverantwortliche 
Arbeiten der Schüler*innen. Unser Ziel ist es, sie nach 
dem Abitur als eigenständige, verantwortungsbewusste 
aber auch kritische Menschen zu entlassen.
Zur Unterstützung des Lernens stehen 
Präsenzbibliotheken mit Computerarbeitsplätzen, 
Computer, Beamer und Apple TV in allen Klassenräumen, 
mobile Medieneinheiten und WLan zur Verfügung. Wie 
auch in der Sekundarstufe I arbeiten wir ab Jahrgang 11 
systematisch mit iPads in allen Lerngruppen. 

Fremdsprachen
Wir bieten in der gymnasialen Oberstufe neben der 
Pflichtfremdsprache Englisch als weitere Fremdsprachen 
Französisch und Spanisch für Fortgeschrittene und 
Spanisch auch für Neubeginner an. Sollte die Verpflichtung 
zur zweiten Fremdsprache in der Sekundarstufe I erfüllt 
worden sein, muss alternativ ein Kurs aus dem 
Wahlpflichtangebot für Jahrgang 11 gewählt werden. 

Kooperatives Lernen
Im Rahmen des Konzeptes "Kooperatives Lernen und 
Arbeiten" werden ab Jahrgang 11 einige für die Oberstufe 
relevante Unterrichtsmethoden systematisch eingeführt. 
Wir möchten damit das Lernen und Arbeiten in kleinen 
Gruppen effizienter gestalten.

Was wir anbieten
Eine Schule für ALLE 

Wir legen Wert auf
•  optimale Förderung und Bildung der 
   Schüler*innen in einem angstfreien Arbeitsklima, 
•  respektvolles und tolerantes Miteinander,
•  ein aktives, gesundes und umweltbewusstes 
   Schulleben und
•  die Öffnung unserer Schule nach innen und außen.

Die IGS Schaumburg ist eine Schule, die sich 
ständig weiterentwickelt 

und diesen Prozess regelmäßig überprüft.

Unsere Leitgedanken

Cornelia v. Ilsemann 
(Senatorin Bildung u. Wissenschaft Bremen, ehem. Vorsitzende 

des Schulausschusses der Kultusministerkonferenz) 
Bildungsgerechtigkeit wird verwirklicht, Umgang 
mit Vielfalt gelingt! Die IGS Schaumburg ist eine 

moderne Schule in der weder der 
Leistungsgedanke noch der Fördergedanke 

vernachlässigt werden. Mareike M. 
Unterrichtsinhalte werden gut 
vermittelt. Die Lehrer*innen 
nehmen sich ausreichend Zeit 

für die Schüler*innen 
und helfen bei Problemen.

Pauline R.
Besonders gut 
finde ich an 

unserer 
Oberstufe, dass 
ein freundliches 

und 
vertrauensvolles 

Lernklima 
herrscht.

Alina S.
An der Oberstufe gefällt mir, dass trotz 

Leistungsunterschieden alle Schüler*innen 
individuell unterstützt werden, so, wie sie es 

benötigen.


