
Liebe Kinder! Diese Seite 
ist für euch! 
 
 

Hier erfahrt ihr, was euch an 
Fächern und Projekten an 
unserer Schule erwartet und wie 
zum Beispiel euer Stundenplan 
aussieht.  

Wir haben für euch kleine  
Filme vorbereitet.   

 

Viel Spaß bei der 
Entdeckungsreise.  



         Liebe Kinder 

 Hier seht ihr den Schulleiter, Herrn Siemund, und die Koordinatorin für die 
Unterstufe, Frau Laage. Wir begrüßen euch ganz herzlich und laden euch zu einer 
Entdeckungsreise und Präsentation ein, die nicht nur informiert, sondern auch etwas 
von der Stimmung und unserer Arbeit an der Schule am Meer zeigen soll.  

 Die Fünft- und Sechstklässler haben extra für euch kleine Erklär-Filme gedreht. Ihr 
findet sie unter einem Extra-Button. Viel Spaß dabei!    

 Wir hoffen, euch bald hier bei uns persönlich kennenzulernen!   

 Bis dahin sagen wir alles Gute!    

 

 

 



  
Das Wichtigste vorweg:  
Wir sind Gemeinschafts-
schule  UND  Gymnasium in 
einem Gebäude. Das hat 
viele Vorteile.   
    
Deshalb kommen viele 
Kinder auch aus anderen 
Gemeinden zu uns.  Wir sind 
eine 

          „Bunte       

               Mischung“ 



Übergang in  
die 5. Klasse:  
Wir verstehen es als unsere Aufgabe, aus 
einer bunten Mischung von Kindern  ein 
starkes Team zu bilden. 
Mit den Paten 

Mit Teamtraining  

Mit  dem Programm „Die Großen helfen den Kleinen“  



Das sind eure Paten.  
Sie begleiten euch zu 
Ausflügen und sind für 
euch da.   

 

Wenn die Schule im Sommer beginnt, 
lernt ihr sie gleich in der ersten Woche 
bei den Einführungsspielen kennen. 

Danach  beginnt das Teamtraining mit 
den Schulsozialarbeiterinnen einmal 
pro Woche.   

So fühlt sich jeder von euch schnell der 
Gruppe zugehörig! 

 

 



Und das sind eure 
Schulsozialarbeiterinnen 

Zu ihnen könnt ihr kommen, wenn es   

Streit gibt, den ihr selbst nicht lösen 
könnt.  

Die Regeln aus der Grundschule kennt 
ihr schon:  „Behandle jeden so, wie du 
selbst auch behandelt werden 
möchtest“.   



Gemeinsam 
stark: 
„Ich fühle mich 
im ganzen 
Jahrgang 
zuhause.“   



Schnupper mal 

Echtes  Schnuppern in 
der Schule können wir 
euch im Moment nicht 
bieten, auch wenn es 
schön wäre.   

Stattdessen haben wir für 
euch einen Rundgang mit 
Kurzfilmen vorbereitet.  

Viel Spaß dabei!  



Filme..Filme..Filme 
 
Wenn du dir ein 
Bild machen 
möchtest : Hier 
findest du 1- 2 
minütige Filme, die 
die Kinder selbst 
gedreht haben. 
Klicke auf den link 
für das 2 minütige 
Video. 

 Ich möchte gerne mal die Schule kennenlernen  

    Rundgang durch die Schule mit Zoey  

     Klicke auf diesen Link. ( Erstellt von Zoey aus der 6d und Leif aus der Q1b) 

  Ich möchte gerne mal den Theaterunterricht einer               

     fünften Klasse  sehen: Klicke auf diesen link für das 1-      

      minütige Video.   (Unterricht bei Frau  Tiedemann) 

------------------------------------------------------------------------------------  

 Ich möchte gerne mal ein Nawi-Experiment  sehen  

    Klicke auf diesen link (Erstellt von Frau Heinrich und Frau Dr. Keil) 

  Ich möchte gerne mal den Nawi-Unterricht einer sechsten        

    Klasse sehen : 

    Klicke auf diesen link für das 1-minütige Video. 

     (Unterricht bei Frau Dr. Poremba in der Stammgruppe)  

 

WICHTIG:  

Die Videos befinden sich auf einem sicheren Schulserver. Sollte euer Browser vor 
Sicherheitsrisiken warnen, klickt auf "erweitert" und dann "Risiko akzeptieren und 
fortfahren". 

 
   

https://daten.sam-buesum.de/share.cgi?ssid=671956e652584f2c80be0455589fb549&ep=&fid=671956e652584f2c80be0455589fb549&open=normal
https://daten.sam-buesum.de/share.cgi?ssid=671956e652584f2c80be0455589fb549&ep=&fid=671956e652584f2c80be0455589fb549&open=normal
https://daten.sam-buesum.de/share.cgi?ssid=0f7fbJl&ep=&fid=0f7fbJl&open=normal
https://daten.sam-buesum.de/share.cgi?ssid=0mJnflE
https://daten.sam-buesum.de/share.cgi?ssid=0HBvwNE


 
 
 
 
Und so könnte dein 
Stundenplan in der 
5.Klasse aussehen.  
 
 
In M,D, E wird im 
Klassenverband 
unterrichtet.  
 
In den anderen 
Fächern im 
Stammgruppen-
verband.  
 

 
 
 
  

 

Montag 
 

Dienstag 
 

 

Mittwoch 
 

Donnerstag 
 
Freitag 

Mathematik Englisch NaWi Deutsch Mathematik 

Mathematik Englisch NaWi Deutsch Mathematik 

Geographie Deutsch Englisch Technik/ 
Werken 

Darstellendes
Spiel (DSP) 

Geographie Deutsch Geschichte 
 

Technik/ 
Werken 

(DSP) 

Sport NaWi Mathematik Englisch Deutsch 

Sport Teamtraining/ 
SLS 

Englisch Musik 

2 . HJ. 
RELIGION 
/PHILOSOPHIE 



 
Hier seht ihr den 
Mathematik-Unterricht 
der 5. Klasse im August 
2020. 
 
Die Schüler knobeln 
gerade an einer Aufgabe 
 



MODERNER  
NAWI-
UNTERRICHT 
Unser Motto: 
Fragen-
Forschen-
Finden 



Wenn du mehr 
über unseren 
NaWi-
Unterricht 
erfahren willst, 
gehe zu den 
Erklär-Videos.    
 



Medien: 
Bei uns an der SAM 
wirst du fit  im Umgang 
mit dem Computer 
gemacht.  
 
Mithilfe unserer 
Lernplattform 
„itslearning“ kannst du 
problemlos auch von 
zuhause aus Aufgaben 
bearbeiten. 
Das ist superpraktisch!      
 

 
 
 



In Klasse 5 und 6 lernst 
du Deutsch, 
Mathematik und 
Englisch im 
Klassenverband. 
 
Aber ganz bestimmte 
Fächer hast du in den 
Stammgruppen. Schau 
sie dir rechts  an. 
Du bist also in  bei uns 
in einer Klasse und 
einer Stammgruppe 

NaWi 

Weltkunde 

Sport/Schwimmen 

Musik 

Werken 

Darstellendes Spiel 

Religion/Philosophie 
 



„Ich habe mich 
gleich zurecht 
gefunden, denn 
das ist hier gar 
nicht schwer.  



Mit Freude 
Lernen 

Wir wünschen uns, dass ihr euch an unserer 
Schule so fühlt, dass ihr gut lernen könnt.   

Bis bald vielleicht!  


