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VORWORT

Die Albert-Einstein-Schule in  
Bremen-Osterholz wurde im Jahre 2005 
als öffentliche Ganztagsschule für die 
Klassenstufen 5-10 gegründet. 

Die Schule bietet alle allgemeinbildenden 
Bildungsabschlüsse der Sekundarstufe I 
an, sie bereitet auf den Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe vor.

Entsprechend ihrer Neigungen und 
Talente können Schülerinnen und Schüler 
hier als vertiefenden Schwerpunkt  
das Fach Musik, Wirtschaft, 
Naturwissenschaft oder Sport auswählen. 

„Mit Neugier zum Erfolg“ ist der 
Leitgedanke für die pädagogische Arbeit 
an dieser Schule.

Dieses Leitmotiv wird von Albert 
Einstein, nach dem wir unsere Schule 
benannt haben, in besonderer Weise 
versinnbildlicht. Seine Neugier hat ihn 
angeregt, permanent Fragen zu stellen 
und Antworten zu finden.

Dieses „Erfolgsrezept“ haben wir auch 
bei der intensiven Arbeit am Leitbild 
unserer Schule angewandt, die zu Beginn 
des Jahres 2008 aufgenommen wurde.

Der gesellschaftliche Wandel betrifft 
die schulische Arbeit in vielfältiger 
Weise und stellt Lehrkräfte, Eltern, 

Schülerinnen und Schüler vor neue 
Herausforderungen. Mit ihnen müssen 
wir uns auseinandersetzen, auf sie gilt es 
angemessen zu reagieren.

Im Entstehungsprozess dieses Leitbildes 
haben wir uns daher den grundlegenden 
Fragen schulischer Arbeit gestellt und 
Bilanz gezogen.  

Wir haben Zielsetzungen und 
Perspektiven zur Gestaltung der Zukunft 
entwickelt und uns über die Inhalte 
und Wege der gemeinsamen Arbeit 
verständigt.

Damit wollen wir die Qualität unserer 
Arbeit sichern und weiter verbessern.

Das vorliegende Leitbild ist Ausdruck des 
Konsens darüber, welche Grundlagen 
des Lernens, der Zusammenarbeit und 
des Zusammenlebens an unserer Schule 
bestehen und weiterentwickelt werden 
sollen. 

Schulentwicklung ist ein Prozess, in dem 
Ziele, Inhalte und beschrittene Wege 
regelmäßig zu überprüfen und an die 
veränderte Situation anzupassen sind.

In diesem Sinne verstehen wir unser 
Leitbild.
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Wir schaffen miteinander ein anregendes 
Lernklima, in dem jeder erfolgreich arbeiten 
kann und sich wohlfühlt.

Wir bieten als Ganztagsschule vielfältige 
Möglichkeiten zur Entfaltung der Persönlichkeit 
und ihrer schöpferischen Kräfte.

Wir stellen selbstorganisiertes Lernen und 
optimale Förderung für einen erfolgreichen 
Abschluss in den Mittelpunkt des Unterrichts.

Wir erziehen zusammen mit den Eltern zu 
verantwortungsvoller und selbstbewusster 
Lebensgestaltung.

Wir gestalten gemeinsam ein motivierendes 
und vielseitiges Schulleben.

Wir arbeiten engagiert und effektiv in Teams.

Wir arbeiten kontinuierlich und verlässlich mit 
außerschulischen Partnern zusammen.

Wir pflegen unser Profil als 
leistungsstarke Schule.
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„ Mehr als die Vergangenheit  
interessiert mich die Zukunft,  
denn in ihr gedenke ich zu leben.“

- Albert Einstein -



Wir schaffen miteinander ein anregendes 
Lernklima, in dem jeder erfolgreich arbeiten 
kann und sich wohlfühlt.

LERNKLIMA

Leitziele
 Wir gehen fürsorglich und 

respektvoll mit uns selbst und 
anderen um.

 Wir legen Wert auf motivierende 
Bestärkungen im alltäglichen 
Schulleben.

 Wir gestalten gemeinsam unsere 
Schule als einen Lernort, um uns 
dort wohlzufühlen.

 Wir ermutigen unsere Schülerinnen 
und Schüler dazu, sich Ziele zu 
setzen und unterstützen sie darin, 
diese zu erreichen.

 Wir pflegen eine angstfreie und 
leistungsfördernde Lernatmosphäre.

Qualitätsstandards
 Alle am Schulleben Beteiligten 

halten sich an die verbindlichen 
Regeln des Umgangs miteinander in 
der Schulordnung.

 Alle pflegen eine 
Anerkennungskultur, die 
nicht herabwürdigend und 
schlechtmachend ist.

 Alle Räumlichkeiten werden nach 
einem gemeinsamen pädagogischen 
Konzept gestaltet.

 Alle Schülerinnen und Schüler 
formulieren ihre Ziele in 
regelmäßigen Abständen schriftlich 
im Lerntagebuch und reflektieren sie 
gemeinsam mit den Lehrkräften.

 Allen Schülerinnen und Schülern 
werden mindestens halbjährliche 
individuelle Beratungssprechtage 
und bei Bedarf konkrete Hilfe 
angeboten.

 Alle Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 5 präsentieren regelmäßig 
ihre Arbeitsergebnisse.
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„ Probleme kann man niemals mit 
derselben Denkweise lösen, durch die sie 
entstanden sind.“

- Albert Einstein -



Leitziele
 Wir engagieren uns als 

Ganztagsschule für gleiche 
Bildungschancen.

 Wir gestalten unseren Schulalltag in 
einem sinnvollen Wechsel von Lern- 
und Erholungsphasen. 

 Wir machen abwechslungsreiche 
und gesunde Essensangebote.

 Wir fördern das soziale Miteinander 
unter anderem durch vielfältige 
Angebote für die Pausengestaltung.

 Wir bieten entsprechend unseres 
Schulprofils ein breites Spektrum an 
Arbeitsgemeinschaften an.

Qualitätsstandards
 Alle Schülerinnen und Schüler 

erhalten die Möglichkeit, ihren 
individuellen Fähigkeiten und 
Interessen entsprechend gefördert 
zu werden.

 Alle Planungen sind auf einen 
angemessenen Rhythmus von An- 
und Entspannung ausgerichtet.

 Allen Schülerinnen und Schülern 
wird ein wöchentlich wechselndes 
Angebot an gesundem Essen 
gemacht.

 Alle Schülerinnen und Schüler 
können sich in den Pausen auf 
unterschiedliche Art und Weise 
beschäftigen: Spiele, soziale 
Aufgaben, Entspannung.

 Alle Schülerinnen und Schüler 
haben die Möglichkeit, mehrere 
Arbeitsgemeinschaften zu besuchen, 
um ihr Talent weiterzuentwickeln 
oder ihr Interesse zu wecken.
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Wir bieten als Ganztagsschule vielfältige 
Möglichkeiten zur Entfaltung der Persönlichkeit 
und ihrer schöpferischen Kräfte.

GANZTAGSSCHULE
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Wir stellen selbstorganisiertes Lernen und 
optimale Förderung für einen erfolgreichen 
Abschluss in den Mittelpunkt des Unterrichts.

Leitziele
 Wir organisieren Unterricht in einem 

ausgewogenen Verhältnis von 
individuellem und gemeinsamem 
Lernen.

 Wir gestalten Lernprozesse 
aufeinander aufbauend für 
langfristige Erfolge. 

 Wir bieten fächerübergreifenden 
Projektunterricht an.

 Wir fördern mit gezieltem Training 
das eigenverantwortliche Lernen.

 Wir gestalten unseren Unterricht 
binnendifferenziert zur Förderung 
der individuellen Stärken und zum 
Ausgleich von Leistungsmängeln.

 Wir unterrichten nach gemeinsam 
abgestimmten Zielen.

 Wir führen unsere Schülerinnen 
und Schüler zu ihrem individuell 
bestmöglichen Abschluss.

 Wir begleiten und beraten 
unsere Schülerinnen und Schüler 
kontinuierlich auf dem Weg zur 
Berufsfindung.

„Phantasie ist wichtiger als Wissen,  
denn Wissen ist begrenzt.“

- Albert Einstein -



Qualitätsstandards
 Jeder Unterricht enthält einen 

Wechsel von gemeinsamem und 
selbstverantwortlichem Lernen.

 Alle Schülerinnen und Schüler 
erhalten eine Lerndiagnose in den 
Kernfächern und ein spezifisches 
Angebot zur individuellen  
Entwicklung des Lernfortschrittes.

 Alle Schülerinnen und Schüler 
arbeiten individuell nach 
schriftlichen Arbeitsplänen.

 Alle Schülerinnen und Schüler 
dokumentieren ihre Arbeit im  
Lerntagebuch.

 Es bildet die Grundlage für die 
Begleitung und Beratung durch die 
Lehrkräfte.

 Alle Lehrkräfte arbeiten verbindlich 
nach schulinternen Fach- und 
Methodenlehrplänen, die jährlich 
reflektiert werden.

 In allen Jahrgängen werden 
fächerübergreifende Projekte zur 
gemeinsamen handlungsorientierten 
Erfahrung durchgeführt.

 Alle Lehrkräfte begleiten und 
beraten aufbauend auf dem 
Lerntagebuch die schulische 
Entwicklung ihrer Schülerinnen und 
Schüler bis zum Abschluss.

 Alle Schülerinnen und Schüler 
erhalten eine Berufsberatung 
und die Möglichkeit, an 
berufsvorbereitenden Projekten 
teilzunehmen.

 Alle Schülerinnen und Schüler 
absolvieren mindestens ein 
Betriebspraktikum.
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UNTERRICHT
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„ Eine wirklich gute Idee erkennt man 
daran, dass ihre Verwirklichung von 
vornherein ausgeschlossen schien. “

- Albert Einstein -



Leitziele
 Wir verstehen Erziehung als 

gemeinsame Aufgabe von Eltern 
und Schule.

 Wir vermitteln glaubwürdig 
gesellschaftliche und demokratische 
Grundwerte.

 Wir sind uns unserer Vorbildfunktion 
bewusst.

 Wir unterstützen Schülerinnen 
und Schüler in ihrer Entwicklung 
zu selbstbewussten und 
verantwortlichen Persönlichkeiten.

 Wir legen Wert auf feste Regeln 
und Rituale und pflegen einen 
respektvollen Umgang miteinander. 

 Wir erziehen zur Übernahme 
von Verantwortung für sich, die 
Gesellschaft und die Umwelt.

 Wir ermutigen und begleiten unsere 
Schülerinnen und Schüler darin, ihre 
Chancen im Leben wahrzunehmen.

Qualitätsstandards
 Allen Eltern bieten wir regelmäßig 

und nach Bedarf Sprechzeiten an.
 Alle Maßnahmen in der Schule sind 

auf einen gemeinsam entwickelten 
Wertekatalog ausgerichtet. 

 Alle Lehrkräfte erwarten nur das von 
ihren Schülerinnen und Schülern, 
was sie selbst vorleben.

 Alle Lehrkräfte arbeiten nach einem 
gemeinsamen pädagogischen 
Konzept.

 Alle Eltern und Schüler verpflichten 
sich zu Beginn jedes Schuljahres 
schriftlich, die Schulvereinbarungen 
einzuhalten.

 Alle Schülerinnen und Schüler 
erhalten eine individuelle Beratung 
und Förderung sowie bei Bedarf 
sozialpädagogische Unterstützung.
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Wir erziehen zusammen mit den Eltern zu 
verantwortungsvoller und selbstbewusster 
Lebensgestaltung.

ERZIEHUNG
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„ Wichtig ist, dass man nicht aufhört 
zu fragen! “

 - Albert Einstein -



Leitziele
 Wir gestalten unser Schulleben 

gemeinsam mit allen Beteiligten.
 Wir präsentieren die Ergebnisse 

unserer Arbeit regelmäßig in der 
Schule.

 Wir gestalten unsere Schulkultur 
mit jährlich wiederkehrenden Festen 
und pflegen Traditionen.

 Wir beziehen außerschulische 
Lernorte in unseren Schulalltag ein.

 Wir bereichern das Schulleben durch 
langfristige Einbeziehung unserer 
Kooperationspartner.

Qualitätsstandards
 Alle an Schule Beteiligten 

vertreten ihre Interessen in den 
unterschiedlichen, regelmäßig 
tagenden Gremien. 

 Die Arbeitsergebnisse der 
Schülerinnen und Schüler werden 
vorgestellt. Besondere Leistungen 
werden durch Ehrungen gewürdigt.

 Alle Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und Eltern haben die 
Möglichkeit, sich aktiv an der 
Vorbereitung und Gestaltung von 
Schulveranstaltungen zu beteiligen.

 Alle Schülerinnen und Schüler 
nehmen an Klassenfahrten, 
Exkursionen und Wandertagen teil.

 Alle gemeinsamen Aktivitäten 
werden in einem Jahresplan 
koordiniert.
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Wir gestalten gemeinsam ein motivierendes 
und vielseitiges Schulleben.

SCHULLEBEN
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Leitziele
 Wir arbeiten nach gemeinsamen 

pädagogischen Zielen.
 Wir arbeiten in 

selbstverantwortlichen Jahrgangs-, 
Fach- und Klassenteams zusammen.

 Wir reflektieren laufend unsere 
pädagogische, didaktische und 
methodische Arbeit.

 Wir beteiligen uns verantwortlich 
an Schulentwicklungs- und 
Entscheidungsprozessen.

 Wir haben eine Schulleitung, 
die sich für die gemeinsame 
Entwicklung von Zielen und deren 
Umsetzung aktiv einsetzt.

 Wir bilden uns kontinuierlich fort, 
um die Qualität unserer Arbeit zu 
sichern.

Wir arbeiten engagiert und effektiv in Teams.

„ Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man 
bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. “

- Albert Einstein -
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Qualitätsstandards
 Alle Lehrkräfte arbeiten regelmäßig 

in mehreren Teams und treffen 
verbindliche Absprachen, die 
dokumentiert werden.

 Die Teams überprüfen 
selbstverantwortlich, ob die 
Absprachen eingehalten werden, 
die Maßnahmen fortgesetzt oder 
verändert werden.

 Alle Lehrkräfte können sich 
verschiedenen Arbeitsgruppen 
zuordnen und dort Beschlüsse zur 
Weiterentwicklung der Schule 
vorbereiten.

 Eine regelmäßig tagende 
Planungsgruppe koordiniert die 
unterschiedlichen Arbeitsgruppen 
und den gemeinsamen 
Schulentwicklungsprozess.

 Die Schulleitung sorgt für 
förderliche Informations- und 
Unterstützungsstrukturen in allen 
schulischen Prozessen.

 Alle Lehrkräfte nutzen die 
verbindlichen Fortbildungszeiten 
entsprechend der Zielsetzung 
unserer Schule und können sich 
zusätzlich in Arbeitsgruppen 
engagieren.

 Wir überprüfen die Qualität 
unserer Arbeit durch eine jährliche 
Evaluation.

TEAMARBEIT



„ Es gibt keine großen Entdeckungen 
und Fortschritte, solange es noch ein 
unglückliches Kind auf Erden gibt.“

- Albert Einstein -
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Leitziele
 Wir pflegen und erweitern unsere 

Kontakte zur Verwaltung und zu 
Wirtschaftsbetrieben mit dem Ziel 
einer verstärkten Berufsorientierung. 

 Wir erarbeiten und gestalten unsere 
besonderen Profilschwerpunkte  
zusammen mit unseren 
außerschulischen Partnern.

 Wir arbeiten regelmäßig mit 
außerschulischen Beratungsstellen 
zusammen, die uns in unserer 
Erziehungsarbeit unterstützen.

 Wir arbeiten intensiv mit den 
Schulen im Stadtteil zusammen.

Qualitätsstandards
 Es findet ein regelmäßiger 

Austausch zum Ausbau der Profile 
statt.

 Alle pädagogischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beziehen bei Bedarf 
außerschulische Beratungsstellen in 
ihre pädagogische Arbeit ein.

 Schulleitung und 
Kollegenvertreterinnen und 
Kollegenvertreter tauschen sich 
regelmäßig mit den Nachbarschulen 
über Inhalte und Formen des 
Zusammenwirkens im Stadtteil aus 
und treffen Vereinbarungen.
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Wir arbeiten kontinuierlich und verlässlich mit 
außerschulischen Partnern zusammen.

KOOPERATIONEN
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Wir pflegen unser Profil als 
leistungsstarke Schule.

Leitziele
 Wir laden regelmäßig zu 

öffentlichen Veranstaltungen ein, 
die das Profil unserer Schule nach 
außen tragen.

 Wir sind im Austausch mit 
Institutionen im Ortsteil.

 Wir präsentieren die Aktivitäten 
unserer Schule in den Medien.

 Wir stellen uns regelmäßig 
regionalen und überregionalen 
Wettbewerben.

 Wir feiern unsere Erfolge 
und präsentieren sie in der 
Öffentlichkeit.

 Wir öffnen unsere Schule als 
Gastgeber für andere.

 Wir vertreten unsere Schule in 
politischen und gesellschaftlichen 
Gremien.

 Wir haben einen guten Ruf in der 
Öffentlichkeit. 

„ Persönlichkeiten werden nicht durch schöne 
Reden geformt, sondern durch Arbeit und 
eigene Leistung.“

- Albert Einstein -
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Qualitätsstandards
 In jedem Schuljahr 

finden mindestens vier 
öffentlichkeitswirksame 
Veranstaltungen statt.

 Vertreterinnen und Vertreter der 
Schule beteiligen sich an regelmäßig 
im Stadtteil stattfindenden 
Arbeitskreisen.

 Berichte zu ausgewählten 
Veranstaltungen werden von 
dem Redaktionsteam inhaltlich 
aufbereitet und zeitnah 
veröffentlicht. 

 In jedem Schuljahr nehmen 
Schülerinnen und Schüler an 
mindestens drei Wettbewerben teil. 

 Bei allen besonderen 
Veranstaltungen werden 
Informationsschreiben verfasst und 
der Kontakt zu Medien hergestellt.

 Alle Publikationen tragen das Logo 
der Schule.

 Je nach Zielsetzung und 
Bedarf werden geeignete 
Publikationsformen zur Darstellung 
unserer Arbeit erstellt.

 Der Webauftritt wird regelmäßig 
aktualisiert und betreut.

 Kooperationspartnern werden 
Räume unserer Schule zur 
Verfügung gestellt.

 Alle an der Schule Beteiligten 
handeln im Sinne des guten Rufs der 
Schule. 

ÖFFENTLICHKEIT
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„ Es gibt keine großen Entdeckungen 
und Fortschritte, solange es noch ein 
unglückliches Kind auf Erden gibt.“

- Albert Einstein -

„ Persönlichkeiten werden nicht durch schöne 
Reden geformt, sondern durch Arbeit und 
eigene Leistung.“

- Albert Einstein -

„ Phantasie ist wichtiger als Wissen,  
denn Wissen ist begrenzt.“

- Albert Einstein -

„ Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man 
bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. “

- Albert Einstein -
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IHRE NOTIZEN



Albert-Einstein-Schule 
Kolk 2, 28327 Bremen 
Telefon 0421/361-18395 
Telefax    0421/361-96821 
Email 438@bildung.bremen.de

www.aes-bremen.de


