Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
wir würden uns freuen, euch und Sie in unserer Schulgemeinschaft begrüßen zu dürfen.
Im kommenden Schuljahr 2021/2022 starten wir zum ersten Mal mit einer fünften Klasse, in
der bis zu fünf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgenommen und
zieldifferent unterrichtet werden können. Vielleicht haben Sie Vorbehalte, Ihr Kind mit
besonderem Förderbedarf gerade an ein Gymnasium zu schicken. Im Bereich der Inklusion
haben wir tatsächlich noch wenig Erfahrung. Die Motivation ist aber hoch, in den nächsten
Jahren mit Ihnen und euch zu lernen und auch in diesem Bereich stark zu werden.
Das Klassenlehrerteam in eurer/Ihrer Klasse besteht aus drei Lehrkräften, die sich für diese
Klassenleitung gemeldet haben und sich intensiv auf den Start im nächsten Schuljahr
vorbereiten, indem sie an Fortbildungen teilnehmen und in den Austausch mit anderen
Schulen treten.
Beim Ankommen unserer neuen Fünftklässler lassen wir den Kindern Zeit, die neuen
Mitschüler*innen, das Gebäude und vielen neuen Lehrkräfte kennenzulernen. Die Bildung
einer Klassengemeinschaft, in der jeder den anderen akzeptiert und wir füreinander da sind,
ist uns sehr wichtig, weil diese Gruppe die nächsten sieben Jahre zusammenbleibt. Unsere
Schulgemeinschaft engagiert sich für Vielfalt und Toleranz, wir sind „Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“.
Mit unserem Leitspruch unserer Namensgeberin Kurfürstin Sophie “Nichts ist gut, was nicht
bescheiden ist.” stellen wir uns gegen Überheblichkeit und für Demut und pflegen eine
Solidarität in unserer Schulgemeinschaft.
Wo befindet sich die Sophienschule?
Die Sophienschule ist ein Gymnasium im
Zooviertel. Im Frühjahr 2021 ziehen wir mit der
gesamten Schulgemeinschaft in einen Neubau in
der Schackstraße/Ecke Lüerstraße. Wir freuen
uns auf die vielen neuen Möglichkeiten, die uns
dieses Gebäude bietet.

Sophienschule

Wie viele Schüler*innen gehen zur
Sophienschule?
Wir sind ein fünfzügiges
Gymnasium, es gibt
also in jedem Jahrgang fünf Klassen. Insgesamt gehen über 1200
Kinder zur Sophienschule.

Welche besonderen Angebote gibt es an der Sophienschule?
Wir haben zahlreiche Arbeitsgemeinschaften im musisch-künstlerischen
und auch im naturwissenschaftlichen Bereich.
Ganz besonders wichtig ist uns der Kontakt zwischen den jüngeren
Schüler*innen und den älteren Schüler*innen. An einem
Nachmittag in der Woche bieten daher zum Beispiel Schüler*innen
des 12. Jahrgangs Arbeitsgemeinschaften für die Kinder der 5., 6.
und 7. Jahrgangs an. Zusätzlich geben die Älteren den Jüngeren im
Rahmen des Angebots „Schüler fördern Schüler“ regelmäßig Nachhilfe.
Zum 1.3.2021 erhalten wir zudem einen Schulsozialarbeiter, der zusätzlich zu unseren
Lehrkräften
gerne als Ansprechpartner bereitsteht.
Sollte es in einer Klasse einmal Unstimmigkeiten untereinander geben,
können sich die Beteiligten an unsere ausgebildeten Streitschlichter
wenden, diese haben schon bei vielen kleinen Streitigkeiten
erfolgreich vermittelt.
Wir haben auch einen Schulhund: Odin. Er ist kinderlieb und
hilfsbereit, er liebt die Arbeit und Beschäftigung und kann sogar in einem vollen
Klassenzimmer zur Ruhe kommen. Wir fragen aber vor dem Einsatz in einer Klasse alle
Beteiligten, ob Sie damit einverstanden sind.
Wie ist die räumliche Ausstattung?
Unser neues Gebäude ist sehr offen, hell und vollständig barrierefrei, durch die
Schallschutzausstattungen herrscht eine ruhige Atmosphäre. Die
besonderen Schallschutzmaßnahmen sind auch für unsere Schüler*innen
mit Förderbedarf Hören sehr hilfreich.
Alle Klassenräume und Fachräume sind neu ausgestattet. Wir haben in
jedem Jahrgang Differenzierungsräume, in denen auch kleinere Gruppen
arbeiten können. Diese Räume sind genau wie die anderen Klassenräume
mit digitalen Tafeln ausgestattet und sind direkt vom Klassenraum aus
erreichbar.
Im Ganztagsbereich haben wir einen Ruheraum, einen Bewegungsraum und eine Küche, in
der die Alltagskompetenz bezüglich Haushaltsführung gefördert werden kann. Mittagessen
wird täglich in der Mensa ausgegeben. Wir verfügen wir über einen Pflegeraum und einen
Therapieraum, der für Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie genutzt werden könnte.
Zahlreiche weitere allgemeine Informationen zur Sophienschule erhalten Sie auf unserer
Homepage:
www.sophienschule.de

