Qualitätsbericht der Sekundarschule Gröbzig
Das Schulzentrum „ J.F. Walkhoff „ befindet sich im Süden des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
zwischen Gröbzig und Werdershausen und beherbergt neben der Sekundarschule auch die
Grundschule Gröbzig. Beide Schulen arbeiten eng zusammen, planen und organisieren
gemeinsame Events wie z.B. den Sepp-Herberger-Tag im vergangenen Schuljahr oder den
alljährlichen Weihnachtsmarkt / Tag der offenen Tür.
In die Sekundarschule Gröbzig gehen zurzeit 261 Kinder und Jugendliche, die von 29
Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden. Der größte Teil der SchülerInnen (78,5 %)
wird mit dem Schulbus aus den umliegenden Ortschaften zum Schulzentrum befördert.
Das Schulgebäude ist ein Neubau und wurde 1994 eingeweiht.
Großzügige Flure, helle Klassenzimmer, moderne Sanitäranlagen sowie ein
behindertengerechter Ausbau mit Fahrstuhl erfüllen alle Anforderungen modernen Lehrens
und Lernens und bilden die Grundlage zum Wohlfühlen.
Erste bauliche und technische Mängel, werden immer mehr unter Berücksichtigung
ökonomischer und ökologischer Aspekte beseitigt und erneuert z.B. der Einsatz von
Energiesparlampen oder die schrittweise Umstellung auf wassersparende Armaturen sowie
der Ersatz alter Computertechnik.
Die ruhige Lage unseres Schulzentrums ermöglicht den Schülern ein Lernen in entspannter
und lebensnaher Atmosphäre. Der Außenbereich der Schule ist den Freizeit- und
Erholungsbedürfnissen der Schüler angepasst. Ein großzügig angelegter Schulhof mit
Sitzgelegenheiten und Grünanlagen werden ergänzt durch ausgedehnte Rasenflächen zum
Spielen und Toben sowie zwei Sportplätzen und einer Laufbahn, die für den Schulsport und
die Pausengestaltung genutzt werden können. Für die sinnvolle Pausenbetätigung stehen zwei
fest installierte Tischtennisplatten und eine Streetballanlage zur Verfügung, außerdem können
zahlreiche Sportgeräte ausgeliehen werden. Zur Entwicklung ökologischer Kompetenzen und
eines anschaulichen, praxisbezogenen Unterrichts bieten sich der angelegte Schulwald, das
vor der Schule befindliche Landschaftsschutzgebiet mit dem Naturlehrpfad sowie die
angrenzende Fuhneaue direkt an.
Seit vielen Jahren steht der Sport an unserer Schule im Mittelpunkt des Schulalltages. In den Jahren
2003 bis 2007 hat unsere Schule an einem internationalen Comenius-Projekt auf dem Gebiet
des Sports teilgenommen. Unter dem Motto „Commit to get fit!“ wurden mit Schülergruppen
und Lehrern aus Großbritannien, Irland, Portugal, Italien und Finnland verschiedene
Fitnesstest erprobt und Stoffeinheiten zu diesem Thema erstellt.
Bewegung und Gesundheit werden an unserer Schule ganz groß geschrieben. Viele sportliche
Höhepunkte sind seit Jahren schon zur Tradition geworden bzw. sind fest im Schulprogramm
verankert, wie z.B.: der jährliche Herbstcrosslauf der 5. und 6. Klassen im Gröbziger
Stadtpark, das alljährliche Skilager, das Sportfest, der Spieltag, sportliche Turniere zum Tag
der offenen Tür oder zum Weihnachtsmarkt, die jährliche Durchführung einer
Gesundheitswoche, in der die verschiedensten Fachbereiche ihren Beitrag leisten, seit 2007
die Beteiligung am Sportprojekt „Sport against force“, die regelmäßige Teilnahme am
Bundeswettbewerb „ Jugend trainiert für Olympia“ und die Fortführung des seit 2005
bestehenden Pausensports.

Wir sind an unserer Schule ständig bestrebt, das Gesundheitsbewusstsein bei den Schülern zu
wecken und zu fördern. Nicht nur im Unterricht wird darauf regelmäßig Bezug genommen
z.B. in den Fächern: Biologie, Sport, Chemie und Hauswirtschaft, sondern ist auch fester
Bestandteil zahlreicher außerunterrichtlicher Initiativen. Schüler engagieren sich z.B. in der
Anti-Rauchergruppe oder bei den Streitschlichtern. Auch wenn wir diese Probleme noch nicht
hundertprozentig gelöst haben, können sich unsere Erfolge auf diesem Gebiet sehen lassen.
Projekte gegen Gewalt, für gesunde Ernährung und Lebensweise, Stressbewältigung und
sinnvolle Freizeitgestaltung ergänzen diese Bandbreite.
Unsere Sekundarschule lenkt gegenwärtig ihr Augenmerk auf ein gesundes Schulessen.
Weiterhin soll das Angebot von gesunden Speisen und Getränken während der Pausen
erweitert werden, dazu kann seit diesem Schuljahr das eingerichtete Schülercafe genutzt
werden. Als offene Ganztagsschule hat sich das Spektrum an Arbeitsgemeinschaften und
Kursen erweitert und bietet den Schülern eine große Auswahl an Betätigungsfeldern.
Motiviertes Lernen ist nicht nur abhängig von Lerninhalten und Methodenvielfalt, sondern
auch von einem angenehmen Umfeld. Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit im
Schulgelände, die AG „Grüner Daumen“ übernimmt die Pflege der Grünpflanzen im
Schulgebäude und gestaltet Teile des Außenbereiches. In Hauswirtschaft werden die Schüler
zur Mülltrennung angehalten. Unser Ziel wird es sein, dieses wieder auf andere schulische
Bereiche auszudehnen. Um die zukünftige Farbgestaltung der Flure und Klassenräume
kümmert sich die AG „Künstlerisches Gestalten“. Die Ausstellung von Schülerarbeiten in
den Fluren ist genauso zur Selbstverständlichkeit geworden wie unserer Traditionsgalerie. In
der AG „ Färbergarten“ werden aus selbstgezogenen Pflanzen auf altherkömmliche Art
Farben gewonnen und weiterverarbeitet.
Seit diesem Schuljahr beteiligt sich unsere Schule an einem weiteren Comenius-Projekt.
Unter dem Thema. „Ein Schluck Wasser bitte“ werden die Schüler an ökologische und
umweltrelevante Fragen herangeführt. Es stellt einen Beitrag zum umweltbewussten Handeln
und zur Achtung jeglichen Lebens dar. Dieses Projekt ergänzt bereits bestehende
Bestrebungen zum Energiesparen und den sinnvollen Umgang mit Ressourcen.
Viele unserer schulischen Aktivitäten sind nur durch die konsequente Zusammenarbeit von
Schülern, Eltern und Lehrern möglich. Bei der Planung von Schulvorhaben werden stets
Schüler und Eltern in Form von Beratungen einbezogen. Mehrere Projekte sind auf Initiativen
des Schüler- und Elternrates entstanden und werden durch diese am Leben gehalten. Bei
zahlreichen Klassen- und Schulveranstaltungen kann man mit der Unterstützung der Eltern
rechnen, zum Beispiel bei Klassenfahrten, Tag der offenen Tür, Weihnachtsmarkt, Projekten
etc.
Die neu gegründete Schülerfirma und unsere Schülerzeitung „Fuchs“ dokumentieren und
veröffentlichen unser aktives Schulleben.
In der Sekundarschule Gröbzig werden wir bestehende Traditionen pflegen und neue Ideen
schrittweise umsetzen. Unsere Vorhaben orientieren sich auf ein freudvolles, motiviertes
Lernen in einem gesunden Umfeld.

