
130 neue Schüler:
Anmelderekord an der

GGS Neunkirchen
Neunkirchen. Die Ganztagsge-
meinschaft sschule Neunkirchen,
GGS, hat nach eigenen Angaben
im Schuljahr 2015 /ZOLO die An-
meldezahlen in Klassenstufe s
auf 130 Neuanmeldungen gestei-
gert und einen saarländischen
Anmelderekord verzeichnet. Die
gute Schulkultur, so die Einrieh-
tung weiter, habe jetzt auch eine
unabhängige Studie des Bil-
dun gsministeriums bestätigt.

Alle Schulen werden im Rah-
men der Qualitätsentwicklung
von §eiten des Biidungsministe-
riurns im Zeitraum von fünf bis
sieben Jahren besucht und be-
wertet. Dabei erreichte die GGS
Ir[eunkirchen zuletzt Spitzenwer-
te in allen untersuchten Berei-
chen.

In einer groß angelegten Befra-
gung wurden anonyrne Fragebö-
gen an Lehrer, Schirler, Eltern
und Mitarbeiter der Schule ver-
teilt und ausgewertet. Außerdem
führte das Evaluationsteam des
Ministeriums unabhäingige Ge-
spräche mit den verschiedenen
Vertretungen der SchüLler-, Bl-
tern- und Lehrerschaft und be-
suchte die Pädagogen in ihrem
Unterricht, um sich ein Bild von
der Unterrichtsqualität an der
GG§- Neunkirchen zu machen.
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Lob für Schulkultur

Herausgekommen sind Ergeb-
nisse im so genannten Exzellenz-
bereich. Lob fand das Team des
Biidungsministeriums besonders
ftir die Qualität des llnterrichts
sowie die Schulkultur an der
Schule. Besonders erwähnt wur-
den die Lernentrvicklungsgesprä-
che, die Arbeit mit dem Logbuch
und die Einbinduns des Lernate-
liers in das Unterrichtsgesche-
hen.

Außerdem konnte die Schule in
punkto Raurngestatrtung der
Klassenräunre, der Flure sorvie
der Aufenthaltsbereiche über-
zeugen. Die Befragung der Lehre-
rinnenund Lehrerergab, dass die
Pädagogen gerne an der Schule
unterrichten. Dabei wurden die
Zusarnmenarbeit in den Teams,
der Zusammenhalt und der ge-
meinsame Bildungsauftrag als
entscheidende Faktoren angege-
ben.

Auch die Schülerinnen und
Schüler zeigten sich sehr zufrie-
den mit ihrer Schule. Hervorge-
hoben wurde von Seiten der
Schüler- und Elternschaft auch
das attraktive Angebot an Mit-
tagsfreizeiten und Arbeitsge-
meinschaflen, die gute Bezie-
hung zwischen Lehrern und
Schütern und die gute Lernatmo-
sphäre an der GGS. red


