
Herzlich willkommenHerzlich willkommen





Mein Name ist Susi, die strahlende Sonnenblume.

Ich möchte dir heute die Esther-Bejarano-Gesamtschule vorstellen 
und erklären, welche interessanten Dinge man da erleben kann.
Die Schule hat mir nämlich besonders gut gefallen.

   Komm mit – ich zeige dir warum!   Komm mit – ich zeige dir warum!



Die Esther-Bejarano-Gesamtschule kann man zu Fuß, mit dem Fahrrad 
oder mit dem Bus erreichen.

Viele Kinder gehen auf die Gesamtschule, die meisten sind zwischen
10 und 18 Jahren alt. Das liegt daran, dass ich dort sogar das
Abitur erreichen und danach an einer Hochschule studieren kann.
Die Schule ist größer als die Grundschule und es gibt viele 
verschiedene Fächer und Aktivitäten. Es gibt zwei Schulhöfe und eine 
große Mensa.



Die Esther-Bejarano-Gesamtschule ist eine Schule für alle Kinder.
Das finde ich toll.
Und sie haben sogar ein Schul-Motto:

Spaß und Freude am Lernen, zusammen mit vielen anderen Kindern, 
das ist doch wunderbar. Alle halten zusammen und respektieren sich 
so wie sie sind!

             Gemeinsam erinnern — Zukunft gestalten              Gemeinsam erinnern — Zukunft gestalten 



Spannend finde ich auch die neuen Fächer und die Lernzeiten, in de-
nen ich mit einem Lehrer oder einer Lehrerin für die einzelnen Fächer 
Aufgaben erledigen und üben kann. Am Nachmittag kann ich sogar 
eine der vielen interessanten Arbeitsgemeinschaften besuchen.

Tag
Uhrzeit

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

7:40 - 
8:45 Sport Mathe Musik Englisch

Religion/
Praktische 

Philosophie

8:50 - 
9:55 Deutsch Englisch Mathe

Gesell-
schafts-

lehre
Sport

Pause • Pause • Pause • Pause • Pause • Pause • Pause • Pause 

10:20 - 
11:25 Kunst Musik Arbeits-

lehre Deutsch Deutsch

11:30 - 
12:35

Natur-
wissen-
schaften

Religion/
Praktische 

Philosophie

Arbeits-
lehre Lernzeit Lernzeit

Pause • Pause • Pause • Pause • Pause • Pause • Pause • Pause 

13:25 - 
14:30 Deutsch Englisch Kunst

14:35 - 
15:40 AG

Schau mal, so sieht mein Stundenplan aus:Schau mal, so sieht mein Stundenplan aus:



In den Pausen kann ich in die Mensa gehen und etwas Leckeres essen. 
Der Saal ist ganz modern und sehr schön. Da kann ich gemütlich sit-
zen und mit meinen Freunden reden. 
Danach gehen wir meistens auf den Schulhof an die Kletterwand, 
spielen Tischtennis, Fußball oder Basketball, leihen uns Spiele aus, 
gehen in die Turnhalle oder in die Bücherei.

Es gibt viele Ansprechpartner hier in der Schule – zum Beispiel meine
zwei Klassenlehrer:innen, unsere Sozialpädaoginnen und unsere Ver-
bindungslehrer:innen. Sie sind Ansprechpartner:innen bei allen All-
tagsfragen an der Schule.

Für schwierige Situationen, die an der Schule auch auftreten können, 
gibt es die Buddys als Streitschlichter:innen. Mit ihnen findet man ge-
meinsame Lösungen und kommt miteinander ins Gespräch. Wenn ich 
einmal Nachhilfe in einem Fach benötige, helfen mir die Buddys aus 
der Gruppe „Schüler:innen helfen Schüler:innen“.



 
Die Klassenfahrten finden in der 5., 6., 8. und 10. Klasse und der gym-
nasialen Oberstufe statt.

In der 5.Klasse steht die erste Klassenfahrt unter dem Motto „Wir wer-
den eine Gemeinschaft“. Hier hast du viel Spaß mit den Kindern dei-
ner neuen Klasse und ihr lernt euch besser kennen.

In der 6. Klasse fährst du ins Schullandheim auf die schöne Nordsee-
insel Spiekeroog. Im Unterricht hast du bis dahin schon viel rund um 
das Wattenmeer und die ostfriesische Insel gelernt und kannst zusam-
men mit deinen Schulkamerad:innen alles nun selbst erleben und ent-
decken.

In der 5. Klasse besuchst du außerdem die Freilichtbühne Freuden-
berg und nimmst am Berufetag teil. Hier „schnupperst“ du einen Tag 
lang in einen Beruf, z.B. den deiner Eltern hinein.

Daneben gibt es zahlreiche Wettbewerbe, Sportveranstaltungen und 
Wandertage.

Das sind alles sehr spannende Erlebnisse.

              Fahrten und Arbeitsgemeinschaften               Fahrten und Arbeitsgemeinschaften 





Und natürlich sind meine Freunde da!
Mit ihnen kann ich lachen und lernen, spielen und diskutieren. 
Gemeinschaft ist eben besonders wichtig an der Esther-Bejarano Ge-
samtschule und das finde ich toll.

Also, komm doch zu uns. Wir freuen uns sehr, dich hier zu sehen.

Susi Sonnenblume

                    Ganz liebe Grüße und bis bald!                    Ganz liebe Grüße und bis bald!




