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Die Ganztagsschule „Albert Schweitzer“ ist eine Sekundarschule (Klassenstufen 5 bis 10). 
Hier kann der Hauptschulabschluss oder der Realschulabschluss erworben werden. Es erfolgt 
eine Beschulung in gebundener Ganztagsbetreuungsform. Die Schülerinnen und Schüler 
werden von 7.30 Uhr bis 15.45 Uhr betreut. Dabei erfolgt ein steter Wechsel von 
planmäßigem Unterricht und Angeboten. Fester Bestandteil des Ganztagsbetriebes sind die 
sogenannten GTB-Stunden (Ganztagsbetreuungsstunden), in denen die Schülerinnen und 
Schüler ihre Lernaufträge erledigen. 
An unserer Schule lernen zur Zeit 419 Schülerinnen und Schüler.   
Besonderer Schwerpunkt unserer Schule ist das „Produktive Lernen“.  
Für die Bildung und Erziehung unserer Schüler tragen 43 Lehrerinnen und Lehrer, 2 
pädagogische Mitarbeiterinnen, 3 Integrationshelfer für Kinder mit geistiger Behinderung, die 
integrativ bei uns beschult werden, sowie eine Schulsozialarbeiterin die Verantwortung. 
Anbei übersenden wir, als Anlage, unser Schulprogramm, in dem alle Ziele und weitere 
wichtige Informationen zu entnehmen sind. 
Seit 2007 arbeiten wir intensiv an der Umsetzung gesundheitsfördernder Maßnahmen im 
Schulalltag. 
2008 erhielten wir den Titel „Gesunde Schule“. Diesen wollen wir in diesem Jahr erfolgreich 
verteidigen. Seit 2010 sind wir eine „Gut Drauf“ Schule.    
Gesund Ernährung, ausreichende Bewegung und Entspannung sind mittlerweile zum festen 
Bestandteil des Schulalltages geworden. Aber noch lange nicht haben wir jeden Schüler auch 
nachhaltig erreicht. Deshalb ist es wichtig, diese 3 Elemente immer wieder präsent zu 
machen. 
Dazu finden zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaften und Wahlpflichtkurse „Gesund und 
Vital“ statt. Weiterhin gibt es an unserer Schule ein vielfältiges Angebot an Ernährungs-, 
Bewegungs- und Entspannungsangeboten. 
Fester Bestandteil an unserer Schule ist die Gesundheitswoche „Gut Drauf“ sowie der aller 2 
Jahre stattfindende „Gut Drauf“-Tag. Zahlreiche Sportveranstaltungen geben den 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen.  
Die Schülerinnen und Schüler, die unsere Schülerfirma betreiben, bemühen sich ebenso, eine 
gesunde Pausenversorgung zu gewährleisten. So bieten sie beispielsweise seit ca. 2 Jahren 
Milch oder frisches Obst im Kiosk und dem Schülercafe an.  
Doch nicht nur inhaltliche Angebote zielen auf eine Wohlfühlatmosphäre ab, auch die 
Gestaltung der Unterrichtsräume und Flure soll dazu beitragen, dass sich die Schülerinnen 
und Schüler in unserer Schule wohl fühlen.  
Es versteht sich von selbst, dass wir hier auf das Engagement aller Kolleginnen und Kollegen 
angewiesen sind. Hindernisse bei der Umsetzung aller bisher geplanten Aktivitäten bzw. 
Vorhaben sehen wir vor allem in der Finanzierung (Entspannungsraum, Anschaffung von 
Sportmaterialien, Durchführung von Projekttagen, Zubereitung von Speisen....).  
Wir bemühen uns stets, auch die Eltern und verschiedene Partner mit in diese Arbeit 
einzubeziehen. In diesem Schuljahr ist es uns gelungen, die Kreiskliniken Aschersleben-
Staßfurt und die Krankenpflegeschule für eine Zusammenarbeit zu gewinnen.   
Mit dem Kiez in Güntersberge pflegen wir eine rege Zusammenarbeit und sind auch weiterhin 
auf der Suche nach Partnern, die uns bei der Umsetzung unserer Ziele unterstützen können. 
 


