
Das pädagogische Konzept der Umweltschule (Kurzfassung)

Schulvision
Wir gestalten eine Schule des Guten Lebens, deren Bildungsziel es ist, ein 
selbstbestimmtes und glückliches Leben führen zu können. Weil wir wissen, 
dass solch ein Leben nur im Einklang der natürlichen, sozialen und wirtschaftli-
chen Umwelt möglich ist, durchdringt die Idee der Nachhaltigkeit unser gesam-
tes Schulleben.

Pädagogisches Leitbild
Wir helfen unseren Schülern, ihre Lernprozesse selbst zu steuern und begleiten
diese achtsam. Unsere Pädagogen erkennen die individuellen Lernbedürfnisse 
und -potentiale ihrer Schüler und reagieren darauf.

Dazu richten sie eine anregende Umgebung ein oder öfnen diese insbesondere
für das entdeckende Lernen innerhalb der realen Umwelt unserer Schule.

Zu dieser Umwelt gehören auch die Menschen, die in ihr leben und arbeiten. 
Sie laden wir ein, den Lernprozess unserer Schüler aktiv mitzugestalten und 
selbst mit uns gemeinsam zu lernen. Unser Schulhaus ist ofen für Austausch, 
Begegnung und gegenseitige Bereicherung.

Wir nehmen alle Menschen als Subjekte wahr und treten ihnen respektvoll und 
freundlich gegenüber. An der Umweltschule kann jeder von jedem etwas lernen
und das frei von negativer Bewertung.

Unsere Werte
Nachhaltigkeit:
Wir wollen eine nachhaltige Lebensweise jetzt gemeinsam mit der künftigen 
Generation im schulischen Alltag und darüber hinaus leben. 

Verantwortung:
An der Umweltschule lernen wir Verantwortung zu übernehmen: für uns selbst, 
für andere und für die Gesellschaft, in der wir leben. 

Respekt und Vertrauen:
Wir respektieren den natürlichen Lauf der Entwicklung und vertrauen dem indi-
viduellen Lernprozess unserer Schüler.

problemlösende Kommunikation:
Wir nehmen Probleme als notwendige Herausforderungen wahr, die zu lösen 
unsere Kommunikationsfähigkeit immer weiter verfeinert. 

Kooperation: 
Wir sehen den Menschen als kooperativ aufwachsendes und lernendes Wesen, 
das zu seiner Weiterentwicklung des aufmerksamen Umgangs mit seiner Um-
welt bedarf. 
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Entwicklungsschwerpunkte
Zu Beginn stehen der Aufbau der Schule und die Entwicklung der Schulkultur 
im Vordergrund. Über einen Zeitraum von drei Jahren werden das Schulgebäu-
de und das Schulgelände im Sinne einer nachhaltigen Nutzung gestaltet. Schü-
ler, Eltern und Menschen aus der Schulumgebung sollen in den Aufbauprozess 
einbezogen werden. 

Aufgaben und Ziele der Umweltschule
Die Umweltschule ist eine inklusive Schulart der Sekundarstufe I, die den Bil-
dungs- und Erziehungsprozess der Grundschule auf der Grundlage der Ziele für
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, dem Orientierungsrahmen für
den Lernbereich Globale Entwicklung der Kultusministerkonferenz und den 
sächsischen Lehrplänen fortführt. Sie umfasst die Klassenstufen 5 bis 10. Die 
Klassenstufen sind ofen für verschiedene Altersjahrgänge.

Die Umweltschule übernimmt die Aufgabe, eine allgemeine und berufsvorberei-
tende Bildung zu vermitteln und Voraussetzungen beruficher Qualifzierung zu 
schafen, welche eine Gestaltung nachhaltiger Prozesse in allen Arbeits- und 
Lebenswelten ermöglicht. Sie bildet einen fexiblen Rahmen für individuelle Po-
tentialentfaltung und die Schafung von Grundlagen für lebenslanges Lernen. 
Als Sozialraum bietet sie verlässliche, inspirierende Bezugspersonen und päd-
agogische Begleitung für die Heranwachsenden und deren Eltern.

Die Schüler entscheiden in der Regel gemeinsam mit ihren Eltern und in Bera-
tung mit den Pädagogen, an welchen Schulabschlussprüfungen sie teilnehmen.

Gestaltung des Bildungs- und Erziehungsprozesses
Für die Umweltschule ist die Zusammenarbeit mit außerschulischen Lernorten 
in der Region von besonderer Bedeutung. Kontakte zu Betrieben, Vereinen 
oder Organisationen schafen Partner für die schulische Arbeit und öfnen den 
Lernort für die Region.

Fächerverbindendes Lernen
Das Lernen an der Umweltschule ist grundsätzlich fächerverbindend angelegt. 
Der Ausgangspunkt der pädagogischen Planung und Vorbereitung ist ein The-
ma, das z.B. von den Schülern kommt. Das Thema wird unter Anwendung von 
Fragestellungen und Verfahrensweisen verschiedener Fächer bearbeitet.
Die Planung und Vorbereitung des Lernens ist eine gemeinsame Aufgabe aller 
Pädagogen und gegebenenfalls weiterer Mitarbeiter oder externer Partner.

Lernen lernen
Die Lernzeit wird am Morgen und am Nachmittag von ein bis zwei Stunden um-
rahmt, die den Schülern zur freien Verfügung für individuelle Aktivitäten steht. 
Diese Möglichkeit der Gleitzeit soll sie darin unterstützen, ein Bewusstsein für 
persönlich günstige Arbeitszeiten zu entwickeln und die eigene Zeit gut einzu-
teilen.
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Während der Kernlernzeit besteht für alle Schüler Anwesenheitspficht. Die 
Schüler arbeiten dann an den Lernzielen aus ihrem Wochenplan.

Die Hauptfächer werden in Form von Lernbüros angeboten. Das Lernbüro ist 
ein jeweils separater Raum, in dem sich das einzelne Fach zunächst als vorbe-
reitete Umgebung präsentiert. Die Schüler arbeiten während der Lernzeit am 
Vormittag in den Lernbüros. 
Die Nebenfächer werden in Form von Projekten angeboten. Ein Projekt ist ein 
Vorhaben, das die Inhalte mehrerer Fächer verbindet. Die Schüler entdecken 
und bearbeiten Projekte während der Lernzeit am Nachmittag. 

Ganztagsangebote
An der Umweltschule gibt es Räume, die mit vielfältigem Material ausgestattet 
sind. Sie sind ofen zugänglich und halten z.B. Holz, Werkzeug, Bastelutensilien 
oder Textilien bereit. Raumverantworliche können Kurse anbieten, die zu festen
Zeiten außerhalb der Kernlernzeit stattfnden. Sie können dazu auch Kursleiter 
von außerhalb akquirieren und Kurse für alle interessierten Menschen der 
Schulgemeinschaft und direkten Umgebung öfnen.

Die Öfnungszeiten der Schule werden in jedem Schuljahr dem aktuellen Bedarf
angepasst.
Die Mittagspause umfasst zwei Stunden. Während dieser Zeit bereiten die 
Schüler abwechselnd unter pädagogischer Begleitung das Mittagessen vor. Die 
anderen Schüler bewegen sich vorzugsweise im Freien und nutzen dabei auch 
Sport- und Spielgeräte. Schüler, die sich ausruhen möchten, können sich an 
verschiedene Orte zurückziehen. Die Schulgemeinschaft isst im Anschluss zu-
sammen.

Die Umweltschule bemüht sich um ein abwechslungsreiches Freizeitangebot. In
den ersten Jahren des Bestehens der Schule wird dieses Schritt für Schritt auf-
gebaut. Dazu werden insbesondere externe Partner vorrangig aus der Umge-
bung der Schule gewonnen. Ein Schulklub wird in Zusammenarbeit mit Sozial-
pädagogen eines Trägers der Kinder- und Jugendhilfe eingerichtet. Er steht am 
Nachmittag auch Kindern und Jugendlichen ofen, die nicht die Umweltschule 
besuchen.

Medienbildung
An der Umweltschule wird ein auf dem Schulgelände freies W-Lan eingerichtet. 
Zum Zweck der Ausbildung der Medienkompetenz nutzen die Schüler eigene 
mobile Endgeräte. Über einen Zeitraum von fünf Jahren wird nach und nach 
Technik angeschaft, die zur informatorischen Bildung genutzt werden kann. In 
diesen Prozess werden die Schüler mit einbezogen. Die Umweltschule wirbt ak-
tiv um Sponsoren, wird Möglichkeiten zur Beantragung öfentlicher Gelder aus-
loten und eine Zusammenarbeit mit medienpädagogischen Stellen anstreben.

Medienbildung ist Bestandteil des fächerverbindenden Lernens. Jeder Pädagoge
übernimmt die Verantwortung, die Inhalte seines Faches auch unter dem As-
pekt der Medienbildung zu vermitteln. Im Rahmen des Ganztagsangebotes soll 
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ein medienpädagogisches Format gestaltet werden. Zur Orientierung dient der 
Kompetenzrahmen für digitale Bildung des Freistaates Sachsen, in den die Per-
spektive der Nachhaltigkeit eingearbeitet wird.

Berufsorientierung
Die Umweltschule baut Kooperationen mit regional ansässigen Unternehmen 
auf. Alle Lernangebote sind anwendungs- und praxisbezogen aufgebaut und 
bieten im Verlauf die Einladung eines berufich Tätigen oder den Besuch einer 
Arbeitsstätte an. Die Eltern übernehmen einen Teil der Berufsorientierung und 
können z.B. ihre Berufe und Arbeitsstätten in der Schule und vor Ort vorstellen.
Auch Personen aus dem Ganztagsbereich bringen ihre Erfahrungen in der Ar-
beitswelt mit ein und teilen mit den Schülern Wissen oder handwerkliches Kön-
nen. 
Die Berufsorientierung ist eine Aufgabe, die die Pädagogen gemeinsam und fä-
cherverbindend planen. Sie arbeiten in Anlehnung an das Grobkonzept für Be-
rufsorientierung an Oberschulen des Freistaates. Die Schüler werden angelei-
tet, Arbeitsstätten unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zu analysieren. 
Außerdem werden die Schüler ermuntert, sich im Rahmen eines Ehrenamts zu 
engagieren oder eine Nebentätigkeit nach Interesse aufzunehmen. Hierfür sol-
len vor allem die regionalen Möglichkeiten genutzt werden.
Vorberufiche Erfahrungen bieten die Aufgaben, die im Schulalltag anfallen und 
die demokratische Schülermitwirkung. 

Fortbildungen
Die Umweltschule beginnt ihren Betrieb mit ausgebildeten Lehrkräften, Seiten-
einsteigern, Sozialpädagogen und pädagogischen Mitarbeitern, teilweise auf 
Honorarbasis. Dazu kommen Menschen, die im Rahmen des Ganztagsangebots
ohne spezielle pädagogische Ausbildung mitwirken. Die Hauptaufgabe der 
schulinternen Fortbildung wird in den ersten Jahren darin bestehen, alle Mitar-
beiter im kompetenten Umgang und der Anwendung der Ziele, Inhalte und Me-
thoden der Bildung für nachhaltige Entwicklung auf ihren Bereich hin zu schu-
len. 

Evaluation
An der Umweltschule wird über den Zeitraum der ersten sechs Jahre ein inter-
nes Evaluationsverfahren etabliert. Dazu werden Kooperationen mit Universitä-
ten angestrebt, die durch wissenschaftliche Beratung zu einem eigenen Verfah-
ren der schulinternen Evaluation führen. Weiterhin wird das Evaluationsinstru-
ment SEfU (Schüler als Experten für Unterricht) genutzt und  eine Elternbefra-
gung regelmäßig stattfnden.

Für die externe Evaluation strebt die Umweltschule eine Zusammenarbeit mit 
dem Sächsischen Bildungsinstitut und dem Landesamt für Schule und Bildung 
an. 
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