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Unsere Bausteine 

für individualisiertes Lernen 
 
• Binnendifferenzierung 

 
• Wochenpläne/Arbeitspläne 

 

• Individuelles Lernen (Fö/Fo-Unterricht) 
 

• Legasthenieförderung (LRS) 
 

• Niemanden zurücklassen – Lesen macht stark 
 

• Niemanden zurücklassen — Mathe macht stark 
 

• Deutsch als Zweitsprache – (DaZ) 

 

 
 
 
 

Außerschulische Teilnahmen 
 

• Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels für 
den 6. Jahrgang 

 

• Ferienleseclub (FLC) 
 

• Big Challenge (Englisch-Wettbewerb) 
 

• Anatol (Mathematikwettbewerb) 
 

• Känguru-Wettbewerb (Mathematik) 
 

• Enrichment Programm 

 

Wir sind eine Gemeinschaftsschule mit 
gebundenem Ganztag bis zur 10. Klasse 
 
Unsere Schule ist vom 5. bis zum 10. Jahrgang als 

„gebundene“ Ganztagsschule organisiert, das heißt, 
innerhalb des Stundenplans sind bis zu vier Stunden in der 
Woche für Angebote vorgesehen, in denen die 
Schülerinnen und Schüler unter der Anleitung von 

Fachkräften ihren Interessen nachgehen oder etwas 
Neues ausprobieren können, zum Beispiel Zeichnen, 
Mangas, Sportangebote, Informatik, Textiles Gestalten, 
Kochen, Musik und vieles mehr. 

 

  Bilden, erziehen, beraten, beurteilen: Teilhaben.   

 
Unsere Schule verstehen wir als ein umfassendes 

Erziehungs- und Bildungsangebot, das sowohl der 
Entwicklung der fachlichen als auch der sozialen und 
individuellen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen 
dient. 

 
Bei uns kann jeder im eigenen Tempo und mit eigenen 
Zielen seinen Abschluss machen - bis hin zum Abitur! 

 
An der BvS arbeiten eine Menge Menschen Hand in Hand 
und wollen zusammen die Schule zu einem Ort des 

Miteinander Lebens und Lernens machen. 

 Wir sind für euch da!  
 

Bertha-von-Suttner Gemeinschaftsschule mit Oberstufe 
und gebundenem Ganztag 

Dösselbuschberg 40 | 21502 Geesthacht 
04152/136914-0 

Bertha von Suttner 
 

 
 

  

 

 
             
     

 
 

         GEMEINSCHAFTSSCHULE             

   MIT OBERSTUFE IN GEESTHACHT 
 
 
 
 

 
Nach Lieben ist Helfen 

das schönste Zeitwort der Welt 
Bertha von Suttner 
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Wir sind Perspektivschule – Was ist das? 

Perspektivschulen haben besondere Herausforderungen zu 

meistern. Sie fördern in herausforderndem Umfeld    

anspruchsvolle Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler, 

sie gestalten eine ansprechende schulische Umgebung und 

sie achten ganz besonders darauf, Bildungs- und damit 

Chancengleichheit zu sichern. 

Die Bertha-von-Sutt- 

ner-Schule gehört zu 

den ersten Schulen des 

Landes Schleswig-Hol- 

stein, die für das Pers- 

pektivschul-Programm 

ausgewählt worden 

sind. 

 

Und welche Ziele verfolgen wir damit? 

Weil es uns vor allem ein wichtiges Anliegen ist, dass sich 

alle wohlfühlen, entwickeln wir unsere Schule ständig 

weiter und gehen auch neue Wege.  

Zugleich sehen wir darin aber auch eine entscheidende 

Voraussetzung für eine gute Lehr- und Lernatmosphäre, die 

sich in unterrichtlichen Zusammenhängen genauso zeigt 

wie in Lernzeiten. 

 

Dies sind Stunden, in denen 

Schülerinnen und Schüler 

für sich, mit anderen und 

zusätzlicher Unterstützung 

selbständig und selbst- 

bestimmt arbeiten können. 

Ein Bild im „Forum“ des 

Altbaus zeigt unser Schul- 

motto: Alle Schülerinnen 

und Schüler sowie 

Beschäftigte der Schule 

haben zum „Tag der 

Demokratie“ (9. November 

2019) jeweils eine 10x10 cm 

große Leinwand bemalt, aus 

der sich in der 

Zusammenstellung aller 

Quadrate der Schriftzug 

„Wir sind die Zukunft.“ 

entwickelt – eine Aussage mit einer großen, optimistischen 

Wirkung, der man sich nur schwerlich entziehen kann. 

 

Schulleben und Besonderheiten 

Unser Neubau und das damit verbundene Zusammenwach- 

sen aller Klassenstufen stärkt die Gemeinschaft und das WIR-

Gefühl. Falls es aber doch einmal schwierig wird, stehen 

euch unsere Streitschlichter mit Rat und Tat zur Seite.

 

Als Fremdsprachen werden im 

Rahmen des Wahlpflichtunter- 

richts Latein und Französisch 

angeboten. In der Oberstufe 

stehen drei Profile mit vier 

Profil gebenden Fächern zur 

Wahl: Ästhetisches Profil 

(Kunst), Gesellschaftswissen- 

schaftliches Profil (Geschichte 

oder Geographie), MINT Profil 

(Biologie). 

 
Regelmäßige Klassenreisen in den Jahrgängen 6/10 und 13 

stärken das soziale Miteinander. Es gibt noch so Vieles mehr 

bei uns. Werde ein Teil vom WIR an der BvS! 

 

Digitalisierung an der BvS 

Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern folgende 

digitale Möglichkeiten, um den Unterricht modern und 

interaktiv zu gestalten: 

• WLAN in der gesamten Schule 

• Beamer in allen Klassenräumen im Altbau 

• Cleverboards in Fachräumen im Altbau 

• Cleverboards im Neubau 

• IPad-Wagen 

• Lernplattform 

Unser Schulsanitätsdienst ist eine ausgebildete Gruppe von 

Schülerinnen und Schülern der Klassen 9-13. 

Eine Besonderheit unserer Schule ist der Trainingsraum: Ein 

Rückzugsort für eine Auszeit in ruhiger Atmosphäre mit 

Unterstützung zur Reflexion.  

Flexibel zum ESA: In unseren FLEX-Klassen erhalten 

langsame Lernende die Möglichkeit, durch intensive 

Betreuung ihren ESA zu erreichen. Dabei ist die 

Berufsvorbereitung ein wichtiger Bestandteil, sodass der 

Übergang vom Abschluss zu Ausbildung und Job unterstützt 

wird. 
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