
 

Finde deinen Weg 

Miteinander stark 

Leben lernen 

 

  

 

 

 

 

Liebe Viertklässler, sehr geehrte Eltern, 

in diesem Jahr entfällt die Reise durch die weiterführenden 
Schulen; keine Info-Abende, keine Tage, an denen die 
Schulen die Tür öffnen, um sich vorzustellen. Wir möchten 
dich und Sie deshalb auf diesem Weg informieren, was die 
Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg, kurz Gemsmo, zu 
bieten hat und worin sie sich von anderen weiterführenden 
Schulen unterscheidet. 

Wir sind eine kleine Gemeinschaftsschule, in der ein sehr 
persönlicher Kontakt gepflegt wird. Man kennt sich! Dies 
wird als große Stärke der Schule durch Eltern, Schülerinnen 
und Schüler und Lehrkräfte empfunden. 

 

 

INTERESSE? 

Sollten wir dein und Ihr Interesse geweckt haben, möchten 
wir auf unsere Homepage hinweisen: www.gemsmo.de und 
stehen telefonisch unter 04122 - 85940 für Fragen und 
Beratung zur Verfügung. Sobald konkrete Aussagen in Kiel 
über die Schul-Anmeldung getroffen werden, stellen wir die 
Informationen auf unsere Homepage. 

Viele Grüße sendet 

Knud Avé-Lallemant, Schulleiter 

KONTAKT 

Telefon: 0 41 22 – 85 94 – 0 

Email: sekretariat@gemsmo.de 

Webseite: www.gemsmo.de 

  



 

"Finde deinen Weg", "Miteinander stark" und "Leben 
lernen" – das sind die Leitsätze der Gemsmo. Lernen ist 
ein individueller Prozess und wir schaffen dafür einen 
ermutigenden Rahmen. Von der fünften Klasse bis zum 
Abschluss sollen alle Schülerinnen und Schüler 
entsprechend ihren Stärken gefördert werden und 
eigene Lernstrategien und Arbeitsweisen entwickeln; das 
bedeutet für uns "Finde deinen Weg". Miteinander und 
voneinander lernen und schöne Dinge entdecken und 
erleben, heißt für uns "miteinander stark" zu sein. 
Unsere Schülerinnen und Schüler "lernen fürs Leben". 
Dies geschieht durch "lebenspraktische" Kurse, wie 
Technik und Hauswirtschaft/Verbraucherbildung, aber 
auch durch eine feste Informatik-Stunde oder den 
verstärkten Fokus auf die Berufsorientierung. 

WIR BAUEN NEU 
Die Gemsmo bekommt ein neues Schulgebäude. Wir 
befinden uns in einer intensiven Planungsphase und 
hoffen auf einen Baubeginn im nächsten Schuljahr. Das 
neue Gebäude wird auf unserem Schulgelände so 
errichtet, dass das alte Gebäude erst einmal stehen 
bleiben kann, der Schulhof nur geringfügig verkleinert 
werden muss und der Schulbetrieb wie gewohnt 
weiterläuft. Ist der Neubau fertig, ziehen wir um. 

 WIR WERDEN DIGITALER 
Durch die Bedingungen der Pandemie und unser 
Vorhaben, das Lernen individueller zu gestalten, 
benötigt jede Schülerin und jeder Schüler ein digitales 
Endgerät für die tägliche Arbeit in der Schule und für 
zu Hause. Wir machen sehr gute Erfahrungen mit 
einheitlichen Endgeräten. Schülerinnen und Schüler 
helfen sich gegenseitig bei technischen Fragen, und wir 
als Schule können den Support leisten. Das für den 
Schulbetrieb entwickelte Gerät (ein Tablet mit Stift und 
gleichzeitig ein stabiler Laptop) wird während der 
gesamten Schulzeit täglich genutzt und wir sind gerne 
bereit, bei einem Kauf dieses Gerätes beratend zur 
Seite zu stehen. 

WIR SIND OFFEN 
Die Gemsmo ist eine offene Ganztagsschule. Das 
bedeutet, dass der Unterricht in der Zeit von 7.45 bis 
14.00 Uhr stattfindet, dass in der Schule ein 
Mittagessen angeboten wird und dass am Nachmittag 
eine Betreuung mit AG-Angeboten bis 16.00 Uhr 
stattfindet. So kann der Bedarf an Betreuung 
individuell angepasst werden. 

  

 


