Unsere Ausstattung
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Unterrichtet wird an unserer Schule
in den Klassenstufen 5 und 6 nach
dem Klassenraumprinzip. In unseren
modern ausgestatteten Fachräumen
für Informatik, Physik, Chemie und
Biologie sowie für Musik und Kunst
findet
der
Fachunterricht
statt.
Zeitgemäße, fest installierte und mobile
Präsentationstechnik erleichtert das
Lernen und Lehren.
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An unseren interaktiven Tafeln macht
nicht nur den Lehrern das Arbeiten
Spaß, sondern auch den Schülern.
Gemeinsam können sie dort Neues
entdecken, ihre Lernergebnisse kreativ
gestalten und lebendig präsentieren.
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MS _088@dresdner-schulen.de
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Unsere Schule

Unsere Leistungen

Unsere Schule liegt idyllisch in der
malerischen Umgebung am Pillnitzer
Elbhang. In familiärer Atmosphäre lernen
hier die Schülerinnen und Schüler nicht
nur in zweckmäßig ausgestatteten
Unterrichts- und Fachräumen, sondern
auch an einer Vielzahl von interessanten
und motivierenden außerschulischen
Lernorten.

•

inklusiv ausgerichteter Unterricht

•

erweiterte Lernangebote in
musischen, künstlerischen und
naturwissenschaftlichen Bereichen

•

vielfältige und individuelle
Förderangebote

•

Teilnahme an Wettbewerben

•

Praxisberater

Bei Exkursionen, fächerverbindenden
Projekten und Bildungsfahrten erkunden
unsere Schülerinnen und Schüler
die Lernangebote ihrer Stadt und
Umgebung. Erst durch die Verknüpfung
von Lebenswelt der Heranwachsenden
und schulischen Lerninhalten kann
nachhaltiges Lernen wirksam werden.
Dafür steht uns ein umfassendes
Netzwerk an Kooperationspartnern zur
Verfügung.

•

Das macht uns besonders
•

eine umfassende und persönliche
Berufsorientierung ab Klassenstufe 7

•

begleitende Schülerpraktika ab
Klassenstufe 8

•

professionelle Schulsozialarbeit für
Mädchen und Jungen
Schuljahreshöhepunkt ist unser
stimmungsvolles
Weihnachtskonzert mit Weihnachtsmarkt in und
an der Weinbergkirche.
Eine weitere Tradition ist unser
Schulfest, das von und mit Schülern
gestaltet wird.

Es gibt weiter viel Interessantes zu
entdecken. Informieren Sie sich selbst
und schauen Sie rein - auf unserer
Homepage:

www.88-oberschule-dresden.de

