
Die Erlenbachschule - eine Mittelstufenschule  

Wir stellen uns vor – 7 

Schwerpunkt „Selbstständigkeit und Verantwortung“ 

 

 

 

Wir fördern die Selbstständigkeit unserer Schüler:  
Neben den fachlichen Schwerpunkten und dem selbstständigen Lernen in den Fächern gehört die 
Förderung der Selbstständigkeit unserer SchülerInnen für uns an der EBS zum Erwachsenwerden 
dazu. Hierzu ermöglichen wir ihnen zum Beispiel: 

 eine Schülerlotsenausbildung durch die Polizei Hessen. Als verantwortungsvolles Mitglied der 
Schulgemeinde tragen SchülerInnen so dazu bei, dass alle sicher über die Straße kommen; 

 die eigenständige Leitung unseres Schülerkiosk „Saftladen“. Hier können die Abschluss- 
klassen eigenes Geld erwirtschaften, ihre Verantwortung und Teamfähigkeit steigern; den 
eigenverantwortlichen Umgang mit Lebensmitteln erlernen und mit Mitschülern als Kunden 
Kritikfähigkeit lernen, wenn mal etwas nicht so klappt wie geplant. 

 

Schüler gestalten Schule: 

 In unserer ganztägigen Berufsorientierung ermöglichen wir immer wieder, dass die 
SchülerInnen selbst ihre Schule gestalten, z.B. durch den Bau von Sitzmöbeln, dem 
Gestalten von Wänden oder der Herstellung von Flyern. 

 Auch die Erasmus AG gestaltet durch ihr internationales Netzwerk mit Partnerschulen die 
Schulkultur mit und wir freuen uns schon sehr auf unseren ersten Austausch. 

 Durch die Zusammenarbeit von verschiedenen Fächern entstehen Projekte rund um das 
Schulleben, wie z.B. der Bau von Wildbienenhotels, die Anlage eines Blühstreifens, der Bau 
von Bänken oder die farbige Gestaltung des Schulhofes. 

 Unser großer Schulgarten wird von den SchülerInnen gepflegt und im Anschluss auch 
abgeerntet, so wird Nachhaltigkeit unmittelbar erlebbar. 

 

Mitbestimmung und demokratische Erziehung: 

 Der Kern der Mitbestimmung und demokratischen Basiserziehung findet in den 
wöchentlichen Klassenlehrerstunden statt, hier arbeiten wir mit dem Landesprogramm 
Klassenrat. 

 Die SchülerInnen entscheiden, welche Themen sie in den wöchentlichen Sitzungen beraten 
und lernen so mehr über Organisation, Problembewältigung und das Zusammenleben in 
der Klasse. 

 Durch regelmäßige Treffen der Schülervertretung (derzeit als online Veranstaltungen) 
werden Schülerinteressen ernst genommen, besprochen und weiterbearbeitet. 

 Wir unterstützen die Teilnahmen an außerschulischen Wettbewerben, denn dort 

präsentieren und engagieren sich unsere SchülerInnen über das Schulgelände hinaus. 
 

 
Ihr Ansprechpartner für den Schwerpunkt „Selbstständigkeit und Verantwortung“: Rebekka Neuser (06431 – 54753) 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: https://erlenbachschule-elz.de 

Selbstständigkeit fördern Eigenverantwortliches Handeln unterstützen 


