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IGS
Celle

Schulleben
Wir legen Wert auf 

gemeinsames Lernen und 

gemeinschaftliche 

Aktivitäten, Fairness und 

Toleranz gehören zu 

unserem täglichen 

Umgang miteinander.

Unterricht
Wir bereichern den 

herkömmlichen 

Unterricht durch 

moderne Medien, 

Projekte und neue und 

bewährte Konzepte des 

Lehren und Lernens.

Medienkompetenz

Durch den Einsatz der 

Tablet-PCs erzielen wir 

von Anfang an hohe 

Kompetenz im Umgang mit 

modernen Medien.

Partnerschaft
Wir leben und arbeiten gemeinsam. 

Schülerinnen und Schüler und 

Lehrende arbeiten partnerschaftlich 

zusammen - nur so können sie 

gegenseitig voneinander profitieren.

Mündigkeit
Eines der Ziele, das wir im 

gemeinsamen Leben und Arbeiten 

anstreben, ist es, die Schülerinnen 

und Schüler zur Mündigkeit zu 

führen und ihnen eine aktive 

Teilnahme am gesellschaftlichen 

Leben zu ermöglichen.

Kommunikation
Nicht nur über neue Medien, auch in 

allen anderen Bereichen pflegen wir 

die Kommunikation und achten auf 

angemessene Wortwahl.

loben
Wir schätzen die Menschen in 

unserem schulischen Umfeld sehr - 

wir loben, wenn gute Leistungen 

belohnt werden können und 

motivieren uns damit, unser 

Zusammenleben positiv zu 

gestalten.

Logbuch
Im Logbuch dokumentieren wir 

den Arbeitsfortschritt und die 

Ergebnisse der Arbeit im 

Unterricht. Es ist zentraler 

Bestandteil der Arbeit an 

unserer Schule.

Vertrauen
Wir sehen gegenseitiges 

Vertrauen und Offenheit als 

Grundlage des Schullebens - in 

allen Bereichen.

Ehrlichkeit

Eine Tugend, auf die wir 

besonders viel Wert 

legen.

fordern
Schulisches Arbeiten ist 

nicht nur fördern - wir 

fordern unsere 

Schülerinnen und Schüler 

und verbessern sie somit 

in ihren Stärken.

Tablet
Die Grundlage der Arbeit im 

Lernbüro und in vielen anderen 

Unterrichtsszenerien ist der Tablet-

PC.  Durch seine vielfältigen 

Möglichkeiten schaffen wir neue 

Lernwege, die dem Geist der Zeit 

entsprechen.

lebendig
Wir sorgen für „frischen 

Wind“ durch Offenheit 

und Innovation, Projekte 

und neue Konzepte.

Neugierde

Durch moderne 

Unterrichtsformen und 

innovative Konzepte wecken 

und erhalten wir die 

Neugierde der Schülerinnen 

und Schüler.

Tutoren
Wir betreuen und unterstützen unsere 

Schülerinnen und Schüler als Tutorenteam, 

sind Ansprechpartner und Vertrauensperson, 

wir begleiten sie im Schulalltag und 

unterstützen sie.

Zukunft
Wir verwenden neue Medien, 

bieten neue Sprachen und 

bereiten unsere Schülerinnen 

und Schüler auf die 

Oberstufe und das 

Berufsleben vor.

Persönlichkeit
Jeder von uns ist anders - wir 

legen Wert auf die 

Persönlichkeitsentwicklung und 

die Bildung von 

Selbstbewusstsein aller 

Schülerinnen und Schüler.

fördern
Wir legen Wert auf die 

individuelle Förderung der 

Einzelnen im Lernbüro. Durch 

Lernpfade und 

differenzierende Aufgaben 

sorgen wir für den 

Lernfortschritt aller.

gemeinsam
Wir sind als große 

Schulgemeinschaft ein 

Team -  wir leben und 

lernen miteinander.

Kompetenzen
Wir richten uns nach den 

Vorgaben der Kerncurricula und 

ergänzen sie durch Bereiche 

unserer Lebensumwelt - bei uns 

stehen Sozialkompetenz, 

Medienkompetenz und fachliche 

Kompetenz im Vordergrund.

Offenheit
Wir heißen jeden 

Willkommen - in vielen 

Projekten leben wir das 

Miteinander.

Vielfalt
Wir sind „Schule ohne 

Rassismus“, sind offen 

für neue Ideen, Kulturen 

und Methoden.

Innovation
Wir setzen mit der 

Arbeit am Tablet-PC, den 

Lernbüros und der 

Teamarbeit mit Tutoren 

neue Maßstäbe der 

schulischen Arbeit.

Selbstständigkeit
Wir entscheiden selbst 

durch die Wahl des 

Lernbüros und des 

Lernpfades über unsere 

Arbeit und dokumentieren 

Ziele und Ergebnisse in 

unserem Logbuch.

lernen
Wir lernen im eigenen 

Tempo und auf einem 

selbstgewählten Niveau.

Inklusion
Wir geben jedem die 

Unterstützung, die er benötigt. 

Jeder hat spezielle Bedürfnisse 

und wird durch Differenzierung in 

das Schulleben einbezogen, 

gefördert und gefordert.

Selbststeuerung
Wir organisieren unseren Schultag 

eigenständig mit dem Logbuch, im 

Feedbackgespräch begleiten unsere 

Tutoren unser Leben und Lernen an der 

Schule.

Selbstbeurteilung
Durch wöchentliche Feedbackgespräche, 

Bilanzierungsgespräche und Zertifikate erhalten 

wir regelmäßige Gelegenheit zur Beurteilung 

unserer Arbeit. Auch das Logbuch hat dabei 

eine zentrale Aufgabe und ist Grundlage 

wöchentlicher und halbjährlicher 

Zielvereinbarungen.

Team
Wir halten zusammen und helfen 

uns gegenseitig. Alle Beteiligten 

unterstützen und beraten sich in 

schulischen Dingen und Dingen 

des täglichen Lebens.

Motivation
Grundlage des Lebens und Arbeitens an 

einer Schule sollte die Motivation aller 

sein. Wir schaffen den Rahmen, damit 

Schülerinnen und Schüler, Eltern und 

Lehrende motiviert am Schulleben mit all 

seinen Facetten teilhaben können.

Verantwortung

Wir übernehmen 

Verantwortung für 

uns selbst, für 

einander und die 

Gemeinschaft sowie 

für unseren 

Lebensraum und die 

Umwelt.

Ganztag

Wir empfinden die Schule als Lebensraum, in dem neben 

Unterricht auch das gemeinsame Mittagessen, die 

Werkstätten und ein breit gefächertes Angebot an 

Arbeitsgemeinschaften und Freizeitangeboten stehen.

Wir lernen gemeinsam in 

offenen Lernbüros, in denen 

jeder nach seinen Stärken 

und Vorlieben arbeiten kann.

Lernbüro Engagement
Alle am Schulleben beteiligten 

Personen und Einrichtungen, 

wie Elternverein oder die 

Schülerversammlung 

engagieren sich im Schulleben.

zusammen
Bei vielen Veranstaltungen, Ausflügen und 

der wöchentlichen Versammlung fördern wir 

das Zusammenleben in der 

Schulgemeinschaft und den Zusammenhalt.
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