Christian Bischoff

Ziele zu erreichen ,
um glücklich zu sein ,
sondern glücklich Ziele zu erreichen .

Es geht im Leben nicht darum

... Natur und Kultur erleben und entdecken?

... nachhaltig Verantwortung für deinen Lebens- und
Erfahrungsraum übernehmen?

... dein Mittagessen und die Pausen gemeinschaftlich
verbringen?

... im Schulgarten eigene Produkte anbauen und ernten?

... mit einem gemeinsamen Frühstück deinen Schultag
beginnen?

... den Schulalltag mitgestalten?

Möchtest du …
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Nette

Niers

Meerendonker Strasse

Bescheinigung und namentliche Erwähnung
auf der Homepage nach Wunsch.

Spendenkonto:
DE75 3206 1384 5305 2040 15
Volksbank an der Niers

Freie Realschule Niederrhein Service e.V.
Freie Realschule Niederrhein e.V.
Fenja Cieslik, 1. Vorsitzende

Susanne Lambertz, Schulleiterin

info@weitsicht.schule
www.weitsicht.schule

+49 (0)2836 - 34 69 96 0

Schoelkensdyck 1
47669 Wachtendonk

We!tsicht - Freie Realschule Wachtendonk
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Du willst Zukunft. Geh mit Weitsicht.

Übernimm du
Verantwortung
für dein Glück

Du willst Zukunft. Geh mit Weitsicht.

... lebenspraktisch lernen und handeln?
... bis zu deinem Schulabschluss unterschiedliche

... deine eigenen Interessen entwickeln?

... Vertrauen zu dir selbst und anderen haben?

aus “Pippi Langstrumpf” von Astrid Lindgren

noch nie vorher versucht,
also bin ich mir sicher,
dass ich es schaﬀe .

Das habe ich

Du willst Zukunft.

... Individualität und Vielfalt als Bereicherung
kennenlernen?

... eine respektvolle Feedbackkultur miterleben?

... dein Handeln reflektieren?

Janusz Korczak

habe ich zwei Empfindungen :
Zuneigung für das, was es heute ist und
Achtung vor dem, was es werden kann .

Wenn ich mich mit einem Kind beschäftige ,

- Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)
mit Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe
- Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)
- Hauptschulabschluss nach der 10. Klasse

Folgende Abschlüsse können erreicht werden:

Berufe kennenlernen?

... forschend lernen und dein direktes Umfeld und die
Umwelt entdecken?

... Teil der Schulgemeinschaft sein, in der Achtsamkeit
und Wertschätzung gelebt werden?

... selbstständig und eigenverantwortlich handeln?

... Lerninhalte deiner Bildung mitbestimmen?

Möchtest du …

... aktiv und eigenverantwortlich lernen?

... Ziele formulieren und verfolgen?

... deinen Lernprozess selbstständig gestalten?

... mit Freude und Neugierde lernen?

Möchtest du …

... im Rahmen von vielfältigen Berufsfelderkundungen
und Praktika eine Zukunftsperspektive entwickeln?

... im Klassenrat Konfliktlösungsstrategien
demokratisch entwickeln und mittragen?

... dich orientieren und Verantwortung übernehmen?

... deine Stärken kennenlernen?

... deinen Körper wahrnehmen?

... dich alleine und in der Gemeinschaft bewegen
und Spaß haben?

Möchtest du …

Geh mit Weitsicht.

Alfred Adler

mit den Augen eines
anderen zu sehen ,
mit den Ohren eines
anderen zu hören ,
mit dem Herzen eines
anderen zu fühlen .

Gemeinschaftsgefühl ist,

