
Gestalten/Darstellendes Spiel
An unserer Schule bieten wir die Fächer 
Gestalten und Darstellendes Spiel an. Beide 
Fächer schulen das theatrale Ausdrucksver-
mögen der Schülerinnen und Schüler und 
setzen weitere Schwerpunkte beispielsweise 
im textilen oder medialen Gestalten. Ab Jahr-
gang 7 kann Gestalten als vierstündiges Fach 
innerhalb des Wahlpflichtunterrichts gewählt 
werden.
Das Konzept unserer Schule wird durch das Fach Gestalten in besonderer Weise unterstützt, da die zahl-
reichen Gruppenarbeitsphasen und die regelmäßigen Bühnenpräsentationen zu einer Stärkung der 
Sozialkompetenz und des Selbstbewusstseins führen. Der Theaterunterricht kann in der Oberstufe im Fach 
„Darstellendes Spiel“ fortgeführt werden.

Legasthenie/Einzelförderung
Legastheniker kommen häufig mit recht geringem Selbstbewusstsein und wenig Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten an unsere Schule. Das Hauptanliegen der Förderarbeit ist daher die Stabilisierung der Schüler-
persönlichkeit. Im Vordergrund stehen die persönliche Betreuung der Schülerinnen und Schüler sowie das 
Beraten und Informieren der Eltern. Darüber hinaus findet eine ganzheitliche Förderung des Lernens (kognitiv, 
motorisch, emotional) durch ein breit angelegtes Wahrnehmungs- und Funktionstraining statt. Hierzu 

gehören z. B. Entspannungsübungen, Übungen zur 
Körperwahrnehmung, ein motorisches Training, ein 
Training zur Wahrnehmung von Schall und eines, in 
dem die Stärken der Legastheniker zur Überbrü-
ckung ihrer Schwächen gezielt eingesetzt werden.
Außerdem bieten wir unseren Schülerinnen und 
Schülern in den Jahrgängen 5 und 6 Förderstunden 
in Deutsch und in den Jahrgängen 7 bis 9 Förder-
stunden in Mathematik an. Zusätzlich gibt es ein
breites Unterstützungs- und Förderangebot 
während der Mittagsfreizeit.

Berufsorientierung
Es ist uns wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler nach ihrer Schulzeit einen Beruf finden, der ihren 
Interessen, Neigungen und Kompetenzen entspricht. Deshalb nehmen die Schülerinnen und Schüler der 
7. Klassen am Stärken-Parcours teil, der in Zusammenarbeit des Landes Schleswig-Holstein und der Bun-
desagentur für Arbeit durchgeführt wird. Weitere Angebote zur beruflichen Orientierung und Lebenspla-
nung schließen sich an. Darüber hinaus durchlaufen unsere Schülerinnen und Schüler jeweils zweiwöchige 
Betriebs-Praktika in den Jahrgängen 8 und 9. Hinzu kommen regelmäßige Beratungsstunden durch die 
Berufsberatung in der Schule. Da die Klassenleitungen mit ihren Klassen in der Regel von der  5. bis zur 
10. Klasse durchgehend zusammenarbeiten, kennen sie ihre Schülerinnen und Schüler gut und haben eine 
vertrauensvolle Beziehung zu ihnen. Das ermöglicht eine gute Beratung und Begleitung bei der Berufswahl. 
Zeit dafür findet sich u.a. bei der Berufsorientierung im Fach POL in den Jahrgängen 8 bis 10. Darüber hinaus 
ist die Teilnahme an den örtlichen Berufsmessen (Nordjob, Lehrstellenrallye etc.) für uns selbstverständlich.
Neben dem BO-Seminar (Berufliche Orientierung) im 11. Jahrgang absolvieren unsere Schülerinnen und 
Schüler im 12. Jahrgang ein zweiwöchiges Wirtschaftspraktikum, in dem sie sich mit den Eigenschaften und 
Besonderheiten eines Wirtschaftsun-
ternehmens auseinandersetzen. Dieses 
Praktikum wird im WiPo-Fachunter-
richt vor- und nachbereitet. Weiterhin 
führen wir in diesem Jahrgang ein 
Assessmentcenter-Training durch. Stu-
dienfeldbezogene Tests im 13. Jahr-
gang ergänzendie Berufs- und Studien-
platzorientierung. Im Abiturjahrgang 
befassen sich unsere Schülerin-
nen und Schüler im Rahmen einer 
Vorhabenwoche ausführlich mit 
Studienangboten an Universitä-
ten oder Fachhochschulen. Auch 
für die Oberstufe werden regel-
mäßige Beratungsstunden durch die 
Bundesagentur für Arbeit angeboten. 

Eine Schule für alle
Unsere Schule ist eine inklusive Schule, an der wir 
jedes Kind willkommen heißen und in der unsere 
Schülerinnen und Schüler lernen, sich in ihrer Ver-
schiedenheit wahrzunehmen, zu akzeptieren und 
sich beim gemeinsamen Lernen zu unterstützen. 
Wir fördern die Talente und Kompetenzen unse-
rer Schülerinnen und Schüler und begleiten 
ihre persönliche Entwicklung auf ihrem Weg zu 
selbstständigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, damit sie den bestmöglichen Schulabschluss er-
reichen können und den unterschiedlichsten Lebens- und Arbeitsanforderungen in der Zukunft gewachsen sind. 
Damit dies gelingen kann, ist es uns wichtig, dass alle in einer angstfreien Atmosphäre lernen können, indem 
wir ein Klima gegenseitiger Achtung und Wertschätzung schaffen. Wir folgen dem Prinzip „Fördern und 
Fordern statt Auslesen“. Deshalb bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern angemessene und anspruchs-
volle Herausforderungen an, die auf einem vielfältigen und differenzierten Bildungsangebot auf der Grund-
lage diagnostizierter Bedürfnisse basieren. 
Um den individuellen Lernfortschritt zurückmelden zu können, gibt es halbjährliche Lernentwicklungs-
gespräche bzw. Zeugnisgespräche sowie zusätzliche, individuelle Lernberatungen. In den Jahrgängen 5 bis 
7 gibt es an Stelle von Notenzeugnissen ausführliche Lernentwicklungsberichte und kompetenzorientierte 
Rückmeldungen in den einzelnen Fächern. Dies alles gelingt, weil Zusammenarbeit auf allen Ebenen gelebt 
wird und wir uns füreinander Zeit nehmen.

Der Jahrgang bildet ein Team 
Jeder Jahrgang besteht aus 4 Klassen mit ca. 100 Schülerinnen und Schülern, die ein eigenes Jahrgangs-
haus bewohnen. Jeweils zwei Klassenlehrkräfte sind gleichberechtigt die Klassenleitung einer Klasse. Alle 
Klassenleitungen eines Jahrgangs bilden das Jahrgangsteam und haben ihr Lehrerzimmer im Jahrgangshaus. 
Dieses Team trifft die Absprachen für den Jahrgang, leistet den Hauptanteil des Unterrichts und organisiert die 
Vorhabenwochen und andere Aktivitäten des Jahrgangs.

Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern in allen 
Jahrgängen von 5 bis 13 systematisch und gezielt viele 
Unterrichtssituationen, die das selbstständige, prob-
lem- und teamorientierte Lernen ermöglichen.

Studienzeit
Unsere Schülerinnen und Schüler haben 3 bis 4  Stunden 
Studienzeit pro Woche, in denen sie ihr eigenes Lernen
gestalten. Dies bedeutet, dass sie selbstbestimmt 
an ihren Stärken und Schwächen sowie an selbst 
gewählten Aufgaben arbeiten. Mitschülerinnen und 
Mitschüler können während dieser Stunden als „Experten“ befragt werden. Auch die Lehrkräfte stehen in diesen 
Stunden als Berater zur Verfügung. Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung der 
Studienzeit durch individuelle Rückmeldungen zum Leistungsstand.

POL (Projektorientiertes Lernen)
Weitere spezielle Stunden, in denen das „Lernen lernen“ im Mittelpunkt steht, nennen wir POL-Stunden. An 
ausgewählten und aktuellen Inhalten werden u.a. die Lern- und Arbeitsformen trainiert, die für ein erfolg-
reiches, selbstständiges und gemeinsames Lernen benötigt werden. Alle Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gänge 5 bis 10 haben zwei Stunden POL. In der Oberstufe wird das Fach im Rahmen von Seminar fortgeführt. 

Vorhaben/freie Projekte
In drei Vorhabenwochen pro Jahr ist für die gesamte Schule zur gleichen Zeit der Fachunterricht aufgehoben. 
Jeder Jahrgang  bestimmt die Themen für seine Vorhaben, die sich damit gezielt an den unterrichtlichen Inhal-
ten, der außerschulischen Wirklichkeit und vor allem den Interessen der Schülerinnen und Schüler orientieren. 
Sie lernen nachhaltig die Planung, Durchführung und Präsentation von Projekten.
Die Themenvielfalt reicht vom „Leben im alten Rom“  bis zu Umweltfragen im „Ostseeraum“, von „Sucht-
prävention“ bis zu „Lebensplanung“. 

Individuelle Lernangebote
Jede Schülerin und jeder Schüler wird bei uns individuell gefördert. Wir schaffen eine Lernatmosphäre, in der 
alle nach ihrem individuellen Leistungsvermögen mit angemessenen Lernangeboten gefördert und gefordert 
werden. Wir unterstützen so das lange gemeinsame Lernen. 

Diff erenzierung 
… nach Leistung
In Englisch (7. bis 9. Jahrgang) werden die Schüle-
rinnen und Schüler entsprechend ihres Leistungsver-
mögens auf zwei Anspruchsebenen unterrichtet. Die 
thematische Arbeit in den Grund- und Erweiterungs-
kursen ist vergleichbar, wobei Erweiterungskurse 
einzelne Aspekte vertiefen. Ein Kurswechsel ist zu 
jedem Halbjahr möglich.

Für den Schulabschluss ist es nicht entscheidend, welchen 
Kurs man belegt hat.

… nach Interesse 
Ab Jahrgang 7 bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern vier unterschiedliche Wahlpflichtfächer als Wahl-
pflichtkurs I an, die vierstündig unterrichtet werden. Neben den Sprachen Französisch und Dänisch halten wir 
auch Angebote in Gestalten und Technik vor. Sowohl die Eltern als auch die Schülerinnen und Schüler werden 

im 6. Jahrgang eingehend informiert, 
damit sie gemeinsam die richtige Wahl 
für die kommenden Jahre treffen. 
Im 9. und 10. Jahrgang haben die Schü-
lerinnen und Schüler jährlich die Wahl 
zwischen zahlreichen zweistündigen 
Projektkursen im Wahlpflichtkurs II. Bei-
spiele aus den letzten Jahren sind: Video-
schnitt, Gießkeramik, Segeln, Lernen 
durch Engagement, Sport und Gesund-
heit, Theaterwerkstatt, Ernährungslehre 
oder Kunstprojekte.

An unserer Schule ist jedes Kind, unabhängig 
von Herkunft, Elternhaus oder Religionszuge-
hörigkeit, ob mit oder ohne Handicap, mit guten 
oder schlechten Bildungsvoraussetzungen will-
kommen.  

Leitbild der FNS

Wir wollen die Schülerinnen und Schü-
ler auf ihrem Weg zu selbstständigen 
und eigenverantwortlichen Persönlich-
keiten begleiten, damit sie ihr Lernen 
und somit ihr Leben mehr und mehr 
selbst in die Hand nehmen.

Leitbild der FNS

Miteinander 
Alle Klassen der Jahrgänge 5 bis 8 haben wöchentlich eine Stunde Klassenrat. In dieser Stunde werden mit der 
Klassenleitung zusammen Themen diskutiert, die die jeweilige Klasse betreffen. Der Klassenrat wird von den 
Schülerinnen und Schülern geleitet und fördert so die Klassengemeinschaft, das soziale Miteinander sowie das 
Verantwortungsgefühl der Schülerinnen und Schüler. Dies äußert sich auch in einer aktiven Schülervertretung.
Bei Problemen finden die Schülerinnen und Schüler Unterstützung bei Beratungslehrkräften, der Schulsozial-
arbeit oder den Verbindungslehrkräften.
Für Eltern gibt es an unserer Schule vielfältige Möglichkeiten der Mitsprache. Die Jahrgangsvertreter/innen 
der Eltern treffen sich monatlich mit der Schulleitung, Mitglieder des Schulelternbeirates arbeiten in den 
Fachkonferenzen mit. Außerdem können sich Eltern im AG-Bereich oder beim Förderverein beteiligen. Grund-
sätzlich gilt: Alle Arbeitsgruppen zur Schulentwicklung an unserer Schule sind zur Mitarbeit für Eltern und 
Schülerinnen und Schüler offen. 



Aufnahme
… zu Beginn von Jahrgang 5
Unsere Schule ist offen für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschulen der Stadt und des Kreises. Die 
Vergabe der 104 Plätze erfolgt unmittelbar nach Ende des offiziellen Anmeldezeitraumes Anfang März eines 
jeden Jahres.

… in den 11. Jahrgang der Oberstufe
Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs der Gemein-
schaftsschulen und Gymnasien können sich bis zum 20. 
Februar eines jeden Jahres mit dem Halbjahreszeugnis 
der Klassenstufe 10 bewerben. Sie erhalten eine schrift-
liche Mitteilung über die Möglichkeit einer Aufnahme in 
unseren 11. Jahrgang bis Anfang März.

Aufnahmeanträge für sämtliche Jahrgänge finden Sie auf 
unserer Homepage.

Unsere Schule ist die einzige gebundene Ganz-
tagsschule in Flensburg. Das bedeutet, dass alle 
Schülerinnen und Schüler am Montag, Mitt-
woch und Donnerstag am Vormittag und am 
Nachmittag bis 15.15 Uhr unterrichtet werden. 
In der Mittagspause – bei uns Mittagsfreizeit 
genannt – werden ein Mittagessen und zahl-
reiche Arbeitsgemeinschaften angeboten. Am 
Dienstag und Freitag endet der Schultag in der 
Regel spätestens um 13.10 Uhr.

Mittagessen
An unserer Schule haben alle die Möglichkeit, während des Mittagessens eine Pause einzulegen und Kraft 
zu tanken für den Nachmittag. Das Mittagessen steht allen offen. Die Firma MUS Mittagessen und Schul-
verpflegung beliefert unsere Schule von Montag bis Donnerstag mit Menus eines abwechslungsreichen 
Speiseplans. Regelmäßig servieren wir Bio-zertifizierte und regionale Lebensmittel. Die Abrechnung mit 
den Eltern erfolgt über die Firma Mensamax. Bereits existierende Benutzerkonten der Grundschulen können 
umgemeldet werden. Eine vollständige Kostenübernahme des Mittagessens durch Mittel des Bildungs- und 
Teilhabepaketes ist möglich. Wir unterstützen Sie bei der Antragstellung. 

Wir nehmen unsere Schülerinnen und Schüler mit 
ihren Talenten und Kompetenzen, ihren Stärken und 
ihren Schwächen wahr. Wir alle begleiten sie in ihrer 
ganz persönlichen Entwicklung. Leistung wertzu-
schätzen und zu fördern auf allen Bildungsniveaus ist 
ein zentrales Anliegen.

Leitbild der FNS

www.fns.f lensburg.de

Als gebundene Ganztagsschule stärken wir 
die Kinder und Jugendlichen. Wir sind an-
spruchsvoller, ansprechender und kreativer 
Lern-, Lebens- und Entfaltungsraum und 
entlasten die Familien.

Leitbild der FNS

Bildungswege bleiben off en
Unsere Klassen, die sich im 5. Jahrgang zusammenfinden, bleiben für die gesamte Dauer der Schulzeit 
zusammen und unsere Schülerinnen und Schüler erhalten die Chance, den für sie bestmöglichen Schul-
abschluss zu machen. Wir halten die Bildungswege so lange wie möglich offen, indem an unserer Schule 
sämtliche, an allgemeinbildenden Schulen möglichen Abschlüsse erworben werden können.
• Der Erste Allgemeinbildende Schulabschluss 

(ESA) am Ende des 9. Jahrgangs.
• Der Mittlere Schulabschluss (MSA) am Ende 

des 10. Jahrgangs.
• Die Fachhochschulreife (schulischer Teil) am 

Ende des 12. Jahrgangs.
• Die Allgemeine Hochschulreife am Ende des 

13. Jahrgangs.

   

Profi le in der Oberstufe
Nach der 10. Klasse wechseln unsere Schülerinnen und Schüler bei entsprechendem Leistungsbild direkt, 
d.h. ohne Schulwechsel, in die Oberstufe. Dabei können sie sich je nach Interesse oder Neigung für einen 
Schwerpunkt entscheiden. Wir bieten drei Profile an, die selbstverständlich auch Schülerinnen oder Schülern 
von anderen Schulen offen stehen:
• das gesellschaftswissenschaftliche Profil mit dem Profilfach Geographie
• das gesellschaftswissenschaftliche Profil mit dem Profilfach Geschichte
• das naturwissenschaftliche Profil mit dem Profilfach Biologie
• das sprachliche Profil mit dem Profilfach Englisch

Fortführung unseres pädagogischen Konzeptes
In den einzelnen Profilen werden unsere Schülerinnen und Schüler im Klassenverband unterrichtet und von 
jeweils einer Klassenlehrkraft intensiv betreut. Individuelle Lernberatungen spielen dabei eine zentrale 
Rolle.

Profi lseminar
Das Profilseminar unterstützt die thematische Ausrichtung des Pro-
fils und das Profilfach, indem dort methodische Grundlagen zum 
wissenschaftlichen Arbeiten gelegt werden. Zeitweise werden im 
Profilseminar fächerübergreifende Projekte von unseren Schülerin-
nen und Schülern durchgeführt und präsentiert.

Projektarbeit
Die Projektarbeit wird bei uns in der Oberstufe fortgeführt und zeigt 
sich z.B. in Projekten während des Fachunterrichts und in den drei 
Vorhabenwochen, die jedes Schuljahr zu verschiedenen Themen stattfinden. Im 12. Jahrgang werden 
unsere Projekte sogar „real“: Unsere Schülerinnen und Schüler suchen für ihre Projektideen außerschuli-
sche Auftraggeber, mit denen sie ihre Projekte auch tatsächlich innerhalb eines Schuljahres umsetzen. So 
wurden in der Vergangenheit z.B. Schulhöfe anderer Schulen oder Jugendräume gestaltet, Exponate für 
Ausstellungen erstellt, Konzepte zur Trauerarbeit mit Kindern entwickelt und erprobt u.v.m.

Studienzeit
Die Studienzeit (vier Schulstunden pro Woche) steht unseren Schülerinnen und Schülern der Oberstufe 
zur intensiven Auseinandersetzung mit individuellen Themen zur Verfügung. Dabei werden sie von ihren 
Klassenlehrkräften beraten, auch in Bezug auf den aktuellen Leistungsstand und die Zeit nach dem Schul-
abschluss. Entsprechende Möglichkeiten zur Berufs- und Studienplatzorientierung bieten wir unseren 
Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Formen an.

Arbeitsgemeinschaften
Da wir an einer ganzheitlichen Bildung interessiert sind, bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern 
ein abwechslungsreiches AG-Angebot während der Mittagsfreizeit an. An unserer Schule nehmen alle 
Schülerinnen und Schüler bis einschließlich des 8. Jahrgangs an mindestens einer AG teil. Gewählt wird zu 
Beginn jeden Halbjahres aus einem reichhaltigen Angebot künstlerischer, sportlicher, spielerischer oder 
handwerklicher Art. Ergänzt wird das Angebot durch offene individuelle Lernangebote mit förderndem oder 
forderndem Charakter. 
Ein Großteil der AGen wird von Schülerinnen und Schülern unserer Schule angeboten, die sich in einem Kurs 
zum AG-Leiter qualifizieren können. Aber auch Eltern, Lehrkräfte und externe Fachkräfte bieten AGen an.

Wenn Sie unser AG-Angebot bereichern möchten, wenden Sie sich bitte an den Koordinator des Ganztages.
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Fridtjof-Nansen-Schule 
G E M E I N S C H A F T S S C H U L E  M I T  O B E R S T U F E

Elbestraße 20  .  24943 Flensburg

Tel: 0461 852009  .  Fax: 0461 851660

E-Mail: fridtjof-nansen-schule.flensburg@schule.landsh.de

www.fns.flensburg.de


