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Der Schulname
Heinrich Albertz wird am 22. Januar 1915 in Breslau geboren. Nach dem Theologiestudium wird er
Mitglied der Bekennenden Kirche, daraufhin mehrmals verhaftet.
Nach dem 2. Weltkrieg kommt Albertz nach Celle, betätigt sich als "Flüchtlingspfarrer" und kümmert
sich um die Integration der Menschen, die ihre Heimat verloren haben. Zusätzlich zu seinem politischen Engagement übernimmt er von 1949 bis 1965 den Bundesvorsitz der Arbeiterwohlfahrt
(AWO), der ihn auch manchmal nach Salzgitter führt.
Nachdem er 1948 Minister für Flüchtlingswesen und Soziales in Niedersachsen wird, geht Albertz
1955 nach Berlin, wird 1959 unter Willy Brandt Chef der Senatskanzlei und schließlich 1961 Innensenator. Als einer der engsten Berater von Willy Brandt gilt er als einer der Väter der Entspannungspolitik. Mit der Wahl zum Regierenden Bürgermeister Berlins im Jahre 1966 geht Heinrich
Albertz‘ politische Karriere zu Ende. Der Tod des Studenten Benno Ohnesorg bei einer SchahDemonstration führt zu einem totalen Bruch mit seiner bisherigen politischen Tätigkeit.
Heinrich Albertz tritt 1967 zurück und geht von 1970 bis 1979 als Pastor in die Gemeinde BerlinSchlachtensee. In den folgenden Jahren setzt er sich insbesondere für die Friedensbewegung ein,
sucht den ständigen Dialog mit der Jugend, die bei seinen Auftritten und Vorträgen – nicht nur
auf Kirchentagen – große Säle füllt.
Immer wieder gerät er als unbequemer Zeitgenosse, mit dem 1. Gebot als Leitsatz, in die Schlagzeilen, wenn er sich etwa als
Geisel bei der Lorenz-Entführung zur Verfügung stellt oder mit inhaftierten RAF-Häftlingen Gespräche führt. Für ihn steht immer der Mensch im Vordergrund und es wird „warm in der Kirche, wenn Heinrich Albertz predigt, und die Hörer bekommen
nicht nur etwas zu denken, sondern auch zu spüren“ .2
Man kann nicht tiefer fallen als
Am 18. Mai 1993 stirbt Heinrich Albertz in einem Altenheim der AWO in Bremen.
in die Hände Gottes.
Heinrich Albertz3

Schuleröffnung am 24.08.08
Seit nunmehr fast einem Jahr
hat Salzgitter, die kinder- und
familienfreundliche Lernstadt,
eine evangelische Grundschule in freier Trägerschaft:
die Heinrich-Albertz-Schule.
In dem Gebäude der ehemaligen Grundschule im Ortsteil
Watenstedt feierte sie am 24.
August 2008 ihre Eröffnung.

Das Anmeldeverfahren
Sollten Sie interessiert sein, Ihr Kind an
der Heinrich-Albertz-Schule anzumelden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
• Anmeldeformulare gibt es auf der
Schulhomepage zum Herunterladen oder sind im Sekretariat der
Schule erhältlich.
• Melden Sie Ihr Kind zügig an, da
bereits Anmeldungen bis zum Jahr
2014 vorliegen.
• Die Zahl der Anmeldungen übersteigt bisher die Zahl der zur Verfügung stehenden Schulplätze. Daher
findet in der ersten Dezemberwoche – nachdem ein Gespräch mit
allen betroffenen Eltern in der Schule geführt worden ist – das Losver-

fahren für das jeweils kommende
Schuljahr statt. In der zweiten Dezemberwoche erhalten Sie in jedem
Fall eine Nachricht.
• Wettbewerbsvorteile haben nur
Geschwisterkinder und in gewissem Rahmen Kinder, bei denen
mindestens ein Elternteil Mitglied
der evangelischen Kirche ist.
• Eine Abmeldung von religiösen
Themen im Unterricht (ist schon
aufgrund des Schulcurriculums
nicht denkbar) oder Gottesdiensten, Andachten, Tagesgebeten etc.
ist nicht möglich.
• Das Mittagessen in der Schule, die
als teiloffene Ganztagsschule geführt wird, ist verpflichtend.

Im Vergleich zu anderen Schulen in
privater Trägerschaft ist das Schulgeld
der Heinrich-Albertz-Schule sehr gering. Bei entsprechendem Nachweis
kann es teilweise oder ganz erlassen
werden. Um dies weiterhin zu gewährleisten, müssen alle Eltern aktiv
in der Schule mitwirken.
Die Heinrich-Albertz-Schule ist eine
Angebotsschule und unterliegt damit
nicht den Schuleinzugsbereichen der
Stadt Salzgitter.
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Das Schullogo
Neben dem Schriftzug "Heinrich-Albertz-Schule"
und dem Zusatz "Evangelische Grundschule, Salzgitter" ist auf unserem Schullogo ein Friedenskreuz
abgebildet.
Es wurde von Ulrich Walter vom Pädagogischen Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen entworfen und uns zur Nutzung in unserem Logo zur Verfügung gestellt. Vielen Dank.

Literaturnachweise:
1 Dorothee Braun/Judith Schmischke: Kinder individuell fördern, Cornelsen
Scriptor, Berlin 2008, S. 11 ff.
2 Nähe ist zugelassen. Manfred Karnetzki in: Heinrich Albertz. Jacques Schuster,
Berlin 1997, S. 13
3 Wir dürfen nicht schweigen. Heinrich Albertz. Kindler 1993, S. 191

Kontakt:

Gerd Meiborg
Gerd Meiborg
Susanne Bisson
g.meiborg@gmx.de
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Die Schule im Internet:

www.evgs.de

Im Anderen
das Geschöpf Gottes
sehen

Seitdem besuchen 14 Kinder
die Lerngruppe Blau, in der
jahrgangsgemischt unterrichtet wird. Wenn in diesem

Sommer sieben und im darauf folgenden Jahr weitere
sechs Schulanfänger in diese
Gruppe kommen, beherbergt
sie die Klassenstufen 1 bis 4.
So soll es auch in jeder weiteren Gruppe dieser Schule
sein, denn diese Mischung
kommt dem natürlichen Lernen entgegen und entfaltet
gewaltige
Motivationsschübe, wie
bereits jetzt
festgestellt
werden kann.
Neben dem
ausgeprägten
christlichen
Profil evangelischer
Prägung, das seinen Ausdruck
nicht nur in
den Montagmorgen- und Wochenabschlussandachten, sondern
insbesondere im Schulcurriculum, dem ‚Calbechter Plan’,

findet, ist es der Slogan der
Schule „Im Anderen das Geschöpf Gottes sehen“, der sie
in kürzester Zeit bei Eltern
sehr beliebt gemacht hat. Jedes Kind als Geschöpf Gottes
zu sehen, es so zu nehmen
wie es ist, mit seinen Stärken
und Schwächen und ihm die
optimale Bildung zu ermöglichen - daher auch die deutlich reformpädagogischen
Elemente dieser Schule kommt den Wünschen vieler
Eltern entgegen.
Bereits jetzt gibt es Wartelisten; die Anmeldungen reichen bis 2014 und mit voraussichtlich 35-40 Anmeldungen für das Schuljahr 2010/
2011 (z.Zt. liegen bereits 22
vor) gehört die HeinrichAlbertz-Schule dann bereits
zu den größeren Grundschulen der Stadt.
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Kooperationspartner
Die Heinrich-Albertz-Schule
ist in ein kleines Netz von
Kooperationspartnern eingebunden, da von Beginn
an die Überzeugung bestand, dass bestimmte Inhalte besser und kompetenter
von Fachleuten vermittelt
werden können, als dies
eine Schule mit nur begrenzten Bordmitteln kann.

So gestaltet die Evangelische Familienbildungsstätte
den Bereich Sport und Bewegung, übernimmt im
kommenden Schuljahr das
Sozialtraining und macht
ein Angebot im Bereich
Kunst.

Zusammenspiel von Naturwissenschaft und Religion.

Die AWO Junioruniversität
ist mit den so genannten
‚Forscherwochen’ in jedem
Schuljahr an sechs Themen
beteiligt, in denen insbesondere naturwissenschaftliche
Inhalte eine Rolle spielen.
Reizvoll ist hier auch das

Einen weiteren schulischen
Schwerpunkt, der im Laufe
der nächsten Zeit auch zum
Profil der Schule gehören
soll, gestaltet die Musikschule der Stadt Salzgitter. Stichworte dazu sind: musikalische Grundbildung, Instru-

mentenkarussell, Schulorchester und Ensemblegruppen.
Zur Zeit laufen außerdem
Verhandlungen mit der
Volkshochschule über den
Einsatz von ‚Native Speakers’ im Rahmen des Englischunterrichts, der in der
Heinrich-Albertz-Schule bereits im ersten Lernjahr einsetzt.
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Der Calbechter Plan

Selbstorganisiertes Lernen (SOL)

Da s S c h u l c u r r i c u l u m d e r H e i n r i c h - A l b e rt z - S c h u l e

Ein systemisches Unterrichtsprinzip

Kernstück der Heinrich-Albertz-Schule
ist der Calbechter Plan, in dem die Themen für den ‚Vernetzten Unterricht’
beschrieben werden. Ausgerichtet
sind sie am Kerncurriculum Evangelische Religion für Grundschulen in Niedersachsen und beziehen die Inhalte
der Fächer Sachkunde, Kunst, Werken
und Deutsch mit ein. Die insgesamt 18
Themen (s. Kasten) wiederholen sich
in jedem Jahr und orientieren sich am
Jahresrhythmus und am Kirchenjahr.
Die Themen des Calbechter Plans
• Das bin ich
• Leben in der Gemeinschaft
• Herbst
• Martin Luther
• Die Elemente
• Frieden
• Advent
• Weihnachten
• Neujahr
• Winter
• Die Kirche im Dorf
• Sterben und Tod
• Ostern
• Frühling
• Sinne
• Opa, Oma, Papa, Mama und ich
• Sommer
• Religionen

Damit kommen sie der
zyklischen Zeitwahrnehmung der Kinder entgegen, enthalten aber durch
Feste wie Weihnachten,
Ostern oder Geburtstage
auch lineare Zeitelemente, z.B. wird der Mensch
mit jedem Geburtstag ein
Jahr älter. Zugleich helfen
diese Feste auch, den für
Kinder noch unüberschaubaren Zeitraum
eines (Kalender-)Jahres zu
gliedern.
Inhaltlich greifen die Themen die Leitfragen des Kerncurriculums Evangelische Religion auf:

• Nach dem Menschen fragen.
• Nach Gott fragen.
• Nach Jesus Christus fragen.

• Nach der Verantwortung des Menschen in der Welt fragen.
• Nach Glauben und Kirche fragen.
• Nach Religionen fragen.

Durch die Aufbereitung der Themen
mit Elementen des ‚Selbstorganisierten
Lernens’ (SOL) kommen die prozessbezogenen Kompetenzen ins Spiel, die
im Kerncurriculum Evangelische Religion mit:
• Wahrnehmen/Beschreiben
• Verstehen/Deuten

Kommunizieren/Teilhaben
Gestalten/Handeln
beschrieben werden und eine Schnittmenge mit den in den anderen Fächern ausgewiesenen Kompetenzen
aufzeigen.
•
•

Jedes Thema ist so aufbereitet, dass es
dem Kind unterschiedliche Zugänge
und Schwerpunktbildungen ermöglicht und durch den jährlich wiederkehrenden Zyklus Möglichkeiten der
Wiederholung, der Vertiefung oder
der Fortführung bietet.
In die Themen sind die sog. ‚Rucksacktage’ (das Aufsuchen außerschulischer Lernorte), die Events (sieben sind
es in jedem Jahr) und handwerklichtechnische Angebote eingearbeitet.

Pädagogik des ganzen Tages
O rg a n i s at i o n a l s t e i l o f f e n e G a n z tag s s c h u l e
Zeit
ab 07:30 Uhr
ab 08:15 Uhr

Montag

ab 11:15 Uhr
ab 11:40 Uhr

Freie Stillarbeit

15:00 Uhr

Donnerstag

Freitag

Offener Anfang
Freie Stillarbeit

Freie Stillarbeit

Freie Stillarbeit

Freie Stillarbeit

Gemeinsames Frühstück und Bewegungspause
Fachspezifisches Arbeiten Fachspezifisches Arbeiten Fachspezifisches Arbeiten Fachspezifisches Arbeiten Fachspezifisches Arbeiten
Musische Angebote
Musische Angebote
Musische Angebote
Musische Angebote
Musische Angebote
Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaften
Bewegungspause
Vernetzter Unterricht

ab 12:45 Uhr
ab 14:00 Uhr

Mittwoch

08:00 Uhr Andacht

ab 09:20 Uhr
ab 10:00 Uhr

Dienstag

Vernetzter Unterricht

Vernetzter Unterricht

Vernetzter Unterricht

Mittagspause und Mittagessen
Nachmittagsangebote
(teilweise verpflichtend)

Nachmittagsangebote
Nachmittagsangebote
(teilweise verpflichtend)
(teilweise verpflichtend)
Schulschluss (keine Hausaufgaben)

Nachmittagsangebote
(teilweise verpflichtend)

Vernetzter Unterricht

Wochenabschluss
Schulschluss

Das Unterrichtsprinzip des Selbstorganisierten Lernens (SOL) zeichnet sich
durch folgende Eigenschaften aus:
• Es knüpft an den Vorkenntnissen
der Kinder an, da nur so Lernen
erfolgreich sein kann.
• Es berücksichtigt die unterschiedlichen Interessen der Kinder, da Menschen nur lernen, wenn sie sich davon etwas versprechen.
• Es gibt gleich zu Beginn einen Überblick über das gesamte Thema oder
den Lerninhalt, so erfahren die Kinder, ‚wohin die Reise geht’.
• Es lässt viele Zugangsmöglichkeiten
zu, denn so können Lerninhalte mit
den individuellen Lernlandkarten im
Gehirn verankert werden.
• Es ermöglicht einen strukturierten
und systematischen Wechsel von
Plenums-, Gruppen,- Partner und
Einzelarbeit (Sandwichprinzip),
denn Strukturen geben Sicherheit
und Lernen findet in sozialen Bezügen statt.
• Es hat einen überaus hohen kommunikativen Anteil und erfordert
hohe Eigenaktivität.
• Es zeigt jedem Kind, dass es wichtig
ist und Erfolg hat, denn nichts motiviert mehr als positive Verstärkung
und die Gewissheit, dass man gebraucht wird.
• Es kann bei jedem Thema, jedem
Unterrichtsinhalt und in jedem Fach
angewandt werden.
• Es ist mehr als nur Methode.
Zu Beginn eines jeden Themas werden
die Vorkenntnisse der Kinder, ihre Interessen und erste Fragestellungen
ermittelt. Dies geschieht mithilfe des
Brainstormings, der Kartenabfrage, der
Placemat-Methode oder ähnlicher Verfahren.
Nach einem ersten Sortieren (Clustern) erstellt die
Lehrkraft auf Grundlage
dieser Erkenntnisse den
Advance Organizer, der
aus vier Elementen –
Begriffen, Bildern, Botschaften und Beziehungen – besteht. Durch den
Advance Organizer erhalten die Kinder mittels
eines etwa 5-minütigen
Lehrervortrags
einen
Überblick über das gesamte Thema. Anschließend begeben sich die
Kinder in die Stammgrup-

pen, deren Besetzung auf dem Zufallsprinzip beruht und drei Kinder je Gruppe umfasst. Alle Stammgruppen erhalten identische Arbeitsaufträge, die so
gestaltet sind, dass sie unterschiedliche
Fähigkeiten und Fertigkeiten erfordern. Nach dem stillen Lesen muss

Schwierigkeitsniveau abgestuft sind.
Nach dem Prinzip des Gruppenpuzzles
ordnet sich jeweils ein Mitglied einer
jeden Stammgruppe einer Expertengruppe zu. Später kehren die Experten
in ihre Stammgruppen zurück und
berichten dort von den Ergebnissen.

„Heute besteht Einigkeit darüber, dass Lernen ein individuelles, aktives und sinnstiftendes Geschehen ist und kein passives Aufnehmen von Informationen, das allein
durch Lehren bewirkt wird.“
„Kinder brauchen zum Lernen Herausforderungen und authentische Fragestellungen. Sie brauchen ein echtes Interesse. Dazu gehört auch, dass ihnen deutlich wird,
wozu sie etwas lernen sollen und was sie mit dem Gelernten im alltäglichen Leben
anfangen können. Alles dies findet dann optimal statt, wenn Lernen in einer Atmosphäre des positiven Miteinanders geschieht.“
„Damit wird für den Unterricht zweierlei deutlich: Zum einen ist das eigene Tun
(Eigenaktivität) unerlässlich für das Gelingen von Lernprozessen. Und zum anderen
helfen vielfältige Herangehensweisen (auch in Form sinnvoller Übungen) beim Verankern von Lerninhalten im Gedächtnis.“
„Aufgrund der Wechselwirkung von Reifen und Lernen erhalten Kinder in der Interaktion mit sich und der Umwelt genau das, was sie benötigen, um von einfachen
zu komplexen Strukturen zu gelangen. Dies bedeutet,
• dass es kritische Perioden für das Lernen bestimmter Dinge gibt und somit auch
bestimmte Inhalte möglichst früh gefördert werden müssen,
• dass Lernen in sozialen Bezügen stattfindet und dabei optimal aufgrund guter
Beispiele und Vorgaben geschieht (Jüngere lernen am Modell von Älteren),
• dass es kein eigentliches Nichtverstehen gibt, sondern ein individuelles Konstruieren von Bedeutung auf der jeweiligen Entwicklungsstufe.“ 1
jede Gruppe zunächst sicher stellen,
dass alle Aufträge verstanden wurden
und sich auf einen Sprecher einigen.
Dann geht es an die Arbeit.
Im Verlauf der Arbeit werden Expertengruppen eingerichtet, die drei
Schwerpunktthemen bearbeiten müssen, die für die erfolgreiche Abwicklung der geforderten Arbeiten der
Stammgruppe zwingend und nach

Die Ergebnisse der Stammgruppen
werden schließlich entweder vor dem
Plenum auf Lernpostern o.ä. präsentiert oder mithilfe anderer Methoden
wie beispielsweise dem Lernkarussell
den anderen Kindern vorgestellt.
In Einzelarbeit werden von der Lehrkraft bereitgestellte Schlüsselbegriffe
und Kernaussagen ausgeschnitten,
sortiert und aufgeklebt, mit Kommentaren oder Beziehungspfeilen ergänzt
und so zu individuell strukturierten
Lernlandkarten zusammengestellt.
Vorletzter Arbeitsschritt ist das Erstellen einer individuellen Lernkartei. In
Partnerarbeit werden Frage- und Antwortkarten dieser Kartei überprüft.
Zum Abschluss kommt der Organizer,
der während der gesamten Bearbeitungszeit des Themas im Gruppenraum aushängt, wieder ins Spiel. Die
Lehrkraft fasst erneut in einem Lehrervortrag alles zusammen und letzte
Fragen werden im Plenum geklärt.

Advance Organizer zum Thema „Elemente“

