Gesamtschule
Peter Joseph Lenné

besondere Orientierung
in den Bereichen
Informatik /
Naturwissenschaften
und Kunst

Wir sind …
... eine Ganztagsschule mit gymnasialer Oberstufe und mit einem
sehr angenehmen, den Lernprozess fördernden Schulklima.
und bieten den Weg zur: Berufsbildungsreife, erweiterten Berufsbildungsreife, Fachoberschulreife und zum Abitur an.

Wir bieten …
Wahlpflichtbereich:
Ab Klasse 7:

Regelmäßige

Elternsprechtage

- Informatik

sowie „Vierteljahreszeugnisse“

- Russisch

sichern die gegenseitige Informati-

- Französisch

on und fördern schnelle Problemlö-

- Naturwissenschaften

sungen.

Ab Klasse 9:
- Latein
- Französisch
- Informatik
- Kunst
- Naturwissenschaften

Im Interesse eines interessanten,
anschaulichen

Lernens

arbeiten

wir in unterrichtsbegleitenden Projekten,

Exkursionen,

einem

Öko-Praktikum (Klasse 7), Betriebspraktika (Klasse 9 und 10),

Wir helfen unseren Schülern, ihre

einem Ski-Lager (Klasse 11) und

individuellen Stärken und Schwä-

einer Studienfahrt (Klasse 12)

chen zu erkennen und kümmern

planmäßig Fächer verbindend und

uns um eine zweckmäßige För-

auch Fächer übergreifend.

derung. Dabei sind uns effektive
Lernmethoden und die Entwicklung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung sehr wichtig.
Wir widmen uns sehr intensiv der
Berufs- und Studienvorbereitung.

Ein hoher fachlicher Anspruch
wird möglichst oft mit Spaß am
Lernen verbunden. Das schließt eigene Anstrengungen natürlich ausdrücklich ein.

Wir bieten außerdem …
… für die Freizeit

… einen „Tag der offenen Tür“

- Bibliothek

am

- Computerclub

ersten Samstag nach den

- Schülerfirma

Weihnachtsferien

- Fitnessraum
- Schulradio

(Bitte Presseinformation beachten

- Schulzeitung

bzw. telefonisch nachfragen)

- Sportboote
… Schüleraustauschreisen nach
- Stenløse (Dänemark)
- Derby (England)
- St. Jean de Luz (Frankreich)

Wir haben …
... ein saniertes Schulgebäude mit einem wunderschönen, selbst gestalteten Umfeld, vier Informatikkabinetten, Computern in allen Klassenräumen, modern eingerichteten Fachkabinetten, einer Schulbibliothek, sowie eine schöne Turnhalle mit Außensportanlagen,
...  einen Förderverein, der durch Elternspenden viele Vorhaben unterstützt, die sonst nicht möglich wären,
...  gewachsene Partnerschaften mit der Uni Potsdam, dem Unternehmerverband Brandenburg e.V., der Netzhaus AG, den STADTWERKEN POTSDAM GMBH sowie dem Sportbootclub „Havelland“ e.V.
... in gemeinsamer Arbeit in den letzten Jahren sehr viel erreicht. Diese
Erfolge sind Ansporn und Verpflichtung.

Wir suchen …
Schülerinnen und Schüler, die:
- mit eigenen Ideen das Schulleben und den Unterricht mitgestalten
wollen,
- ein besonderes Interesse an den Bereichen Informatik, Naturwissenschaften und Kunst haben,
- leistungsbereit sind,
- zu einer weiterhin gewaltfreien Atmosphäre beitragen wollen und
diese schätzen,
- sich für unsere europäischen Nachbarn interessieren und Kontakte
suchen,
- Lust auf eine sinnvolle Gestaltung ihrer Freizeit haben.

Wir hoffen …
… dass wir euer / Ihr Interesse
geweckt haben. Wenn dies so ist, dann nutzt / nutzen Sie doch einfach die Gelegenheit uns am „Tag der offenen Tür“ im Januar zu
besuchen.
An Elterninformationsabenden besteht außerdem die Möglichkeit,
mehr über unsere Schule zu erfahren.
Wir freuen uns auf euren /
Ihren Besuch!
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung, Kollegium und
Schülervertretung der
Peter-Joseph-Lenné-Schule

So sind wir zu finden …

Gesamtschule Peter Joseph Lenné
städtische Schule mit gymnasialer Oberstufe

Humboldtring 15-17
14473 Potsdam

Tel.: (03 31) 2 89 77 80
Fax: (03 31) 2 89 77 81

E-Mail:
postmaster@lenne-schule.de
Internet:
www.lenne-schule.de

