
Die SLG ist für die Zukunft gut gerüstet!  
Der Neubau wurde im Januar fertiggestellt. 
 
Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule ist eine Schule für alle. Gemeinsam lernen, 
leben und gestalten. Jedem seine Chance. Das ist unser Motto. Wir verstehen Schule 
als Lern- und Lebensort. 
 
Wir vermitteln fachliches Wissen sowie überfachliche Kompetenzen, vernetzen 
Wissens-bereiche, fördern soziale Verantwortung und stärken die Persönlichkeit 
unserer Schüler*innen. Wir verstehen Erziehung in erster Linie als Bindungsarbeit. 
Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre und ein freundlicher Umgangston sind uns 
ein besonderes Anliegen. 

In der Unterstufe begleiten wir den Weg 
von der Grundschule auf die 
weiterführende Schule durch eine 
Doppelbesetzung in der Klassenleitung, 
greifen im Fachunterricht mit unseren 
kooperativen Lernformen die in der 
Grundschule erworbenen Lernstrategien 
auf und fördern gezielt, z.B. im Bereich 
Diagnose und Förderung der Recht-
schreib- und Lesekompetenz. Eine 
besondere Eigenart ist die morgendliche 
SELMA-Stunde, in der die Schülerinnen 
und Schüler lernen, Verantwortung für ihr 
eigenes Lernen zu übernehmen. Unser 
kürzlich erstellter Neubau ermöglicht 
differenziertes Lernen und individuelle 
Lernförderung. Ein gemeinsamer 
Mittagstisch vervollständigt das 
Unterrichtsangebot. Ab der 7. 
Jahrgangsstufe wird die Fächerpalette 

durch den Wahlpflichtbereich I erweitert. Die Schüler*innen können dann eine 2. 
Fremdsprache (Französisch/Spanisch) oder Fächer wie Wirtschaftslehrer, Technik, 
oder Gestalten wählen. Für den Übergang in die Oberstufe ist die 2. Fremdsprache 
nicht dringend erforderlich. Ab der 9. Jahrgangsstufe kommen mit dem 
Wahlpflichtbereich II weitere Neigungsfächer wie z. B. Darstellendes Spiel, Informatik 
oder Praxis Naturwissenschaften dazu. 

Unsere Oberstufe, zu der auch viele Schüler*innen aus umliegenden Schulen zu uns 
kommen, ist gekennzeichnet durch ein breites und vielfältiges Kursangebot. Intensiv 
beraten wir unsere Schüler*innen bei der Wahl ihrer Kurse aus dem 
naturwissenschaftlichen, gesellschaftlichen, künstlerischen und sportlichen Bereich. 



Die individuelle Förderung ist für uns ein zentrales Anliegen. In zahlreichen 
Kursangeboten der Offenen Ganztagsschule, Klassenfahrten, Enrichment und 
Vorhabenwochen geben wir den Begabungen unserer Schüler*innen Raum und 
stärken sie. 

Als Gemeinschaftsschule mit Oberstufe ist es uns wichtig, die schulischen Laufbahnen 
so aufzubereiten und zu begleiten, dass jeder seine Leistungsziele erreicht. Unser 
großer Vorteil besteht darin, dass wir Schullaufbahnen bzw. Übergänge individuell 
gestalten und alle Abschlüsse anbieten können. 

Von Anfang an wollen wir an unserer Schule die Verantwortung der Kinder und 
Jugendlichen für sich und andere ausbilden. Wir greifen gerne Lern- und 
Leistungspotentiale auf, unterstützen die aktive Rolle der Lernenden und stärken ihr 
Selbstwertgefühl. Unser roter Faden für eine schulische Laufbahn ist die 
Eigenverantwortung für sich, seine Mitmenschen und die Umwelt zu übernehmen. 

In Zeiten von Corona fühlen wir uns besonders verpflichtet, Präsenzunterricht im 
Rahmen der Hygienevorschriften zu ermöglichen und daneben über unseren 
schuleigenen Server auch das Distanzlernen zu üben. Eine entsprechende digitale 
Ausstattung ist gegeben. 

Dr. Wolfgang Jakobi   
Schulleiter 
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