HL
Hermann Lietz-Schule Spiekeroog

Unser Leitbild

Hermann Lietz-Schule Spiekeroog

Unser Leitbild

Persönlichkeitsbildung.
Freude am Lernen.
Aufbruch in Beruf und Gesellschaft.
1928 inmitten einer malerischen Dünenlandschaft gegründet, steht die Hermann Lietz-Schule Spiekeroog in der Tradition der klassischen Reformpädagogik. Und stellt sich dabei modernen Herausforderungen mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche auf ein verantwortungsbewusstes Leben in der Gesellschaft
vorzubereiten.
Dieses Leitbild richtet sich an alle Teilhaber unseres Alltags: Schüler, Mitarbeiter und Eltern. Es dient als
Grundlage für die Alltagsentscheidungen an der Hermann Lietz-Schule Spiekeroog. Wir laden Sie und
Euch dazu ein, das Selbstverständnis unseres gemeinsamen Handelns kennen zu lernen.
Für das Kollegium, Florian Fock
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Persönlichkeitsbildung
Gemeinschaft leben und Individualität ermöglichen
Für das Zusammenleben im Internat bedarf es nicht
nur klarer Regeln, sondern auch gemeinsamer Werte. Wir streben ein ausgewogenes Maß zwischen Gemeinschaft und persönlichen Freiräumen an. Gemeinschaftserleben findet als gesamte Heimgemeinschaft,
aber auch als Klassengemeinschaft, im Freundeskreis
oder mit den Zimmerpartnern statt. Besonders viel
Zeit verbringen wir in den Familiengruppen zusammen. Auch die privaten Familien von Mitarbeitern und
Schülern sind Teil der Gemeinschaft. Höhepunkt sind
die von allen gemeinsam gestalteten Feste am Elternwochenende, zu Weihnachten oder beim Abitur.

Wir haben Spaß zusammen, keiner muss alleine sein.
Wir haben aber auch Räume zum Alleinsein. Das Gefühl der Zugehörigkeit darf an der Hermann LietzSchule Spiekeroog nicht zur Ausgrenzung der Anderen führen. Die Mitarbeiter sind in ihrem solidarischen
Handeln untereinander Vorbilder für die Schüler. Wir
begegnen einander und den Schülern auf Augenhöhe, ohne dabei die Rechte und Pflichten der Erwachsenen im Umgang mit Schülern aus den Augen zu
verlieren. Sowohl eigene als auch fremde Ressourcen
werden sorgsam gepflegt. Dazu gehört auch die Gesundheit: Wir schaffen Ruheräume und nehmen Rücksicht aufeinander. Wir ziehen an einem Strang und
stehen hinter unseren gemeinsamen Regeln.
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Hingucken statt Weggucken: Verantwortung leben
Gemeinschaft leben heißt auch: Verantwortung übernehmen. Dafür arbeiten Klassensprecher, Schülervertretung und Leitung eng zusammen. Verbale und körperliche Aggressionen, auch wenn sie unterschwellig
ablaufen, werden bei uns nicht geduldet. Wir haben
ein professionelles diagnostisches System, in dem
eine psychologische Fachkraft, Lehrer/Erzieher, Eltern
sowie Internats- und Schulleitung zusammenarbeiten, so dass sie so früh wie möglich auf Störungen
aufmerksam werden. Täglich findet eine kurze Dienstbesprechung statt, auf der Auffälligkeiten aus dem
Alltag sofort besprochen werden.
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Eine ganzheitliche Persönlichkeitsbildung...
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Konflikte gemeinsam regeln
Das Spannungsfeld zwischen Gemeinschaft und Individualität bringt Konflikte mit sich. Wir übergehen sie
nicht, sondern regeln sie gemeinsam. Dabei gestehen
wir einander unterschiedliche Bedürfnisse zu, die einen Ausgleich erfordern. Wir erwarten dass persönliche Grenzen geachtet und respektiert werden. Wir hören einander zu, entwickeln Standpunkte und suchen
im Gespräch nach Kompromissen. Wir schenken einander Vertrauen und können auch verzeihen. Wir nehmen uns Zeit für die Konfliktlösung und unterstützen
uns dabei. Konfliktfähigkeit ist unser gemeinsames
Anliegen. Dafür bauen wir eine von außen moderierte
kollegiale Supervision auf.

...setzt Energien zum Lernen frei.
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Freude am Lernen
Freisetzung kreativer Potentiale
Viele Talente schlummern verborgen in den Schülern.
Bei uns finden sie Freiräume für ihre kreative Entfaltung. Neben zahlreichen Arbeitsgemeinschaften, in
denen Sport, Kunst, Musik und Forschung betrieben
wird, bleibt Platz für eigene Aktivitäten. Im offenen
Kunstreff können z.B. eigene Projekte verfolgt werden,
der offene Sporttreff lädt zur Bewegung ein. Die wöchentlichen Veranstaltungen „Kapelle“ und „Familienabende“ verstehen und nutzen wir als Anregung für
die Schülerinnen und Schüler, Freizeit abwechslungsreich und aktiv mitzugestalten. Ob Mediengestaltung
oder Bandmusik – wir fördern besondere Fähigkeiten
und ermutigen die Teilnahme an Sportturnieren, Regatten und Wettbewerben, wie bei der Pfingstregatta
oder dem sommerlichen Schlagballturnier.

6

Individuelle Förderung und Vergleichbarkeit
Kreativität und individuelle Stärken brauchen auch im
Unterricht Freiräume. Daher haben bei uns jahrgangsübergreifende und projektartige Arbeiten einen festen Platz im Curriculum. Im Deutschunterricht der 10.
Klasse wird ein Jahrbuch erstellt, im Fach Naturwissenschaften in den Jahrgängen 5-7 praktischer Gartenbau und biologisches Wissen miteinander vernetzt. Im
Fach Englisch gibt es die Möglichkeit, entsprechend
des Lernstands ein Cambridge-Zertifikat zu erwerben.
So können wir – bei Umsetzung der staatlichen Vorgaben – Stärken fördern und Schwächen gezielt begegnen, ohne sinnlosen Leistungsdruck zu erzeugen.
Die Leistungsentwicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler wird nicht nur durch Noten, sondern auch über regelmäßige Entwicklungsberichte
und –gespräche dokumentiert. Durch die sorgfältige
Rückmeldung der Stärken und Schwächen sowie der
Fortschritte ist eine individuelle Schullaufbahnberatung möglich. Auch für die Weiterentwicklung von
unserem Unterricht sowie dem Heim- und Schulalltag
spielen Rückmeldungen aller Teilhaber eine wichtige
Rolle. Für die regelmäßige Evaluation lassen wir uns
von externen Beratern unterstützen.
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Aufbruch in Beruf und Gesellschaft
Berufsorientierung
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Persönlichkeitsbildung und Lernbereitschaft bilden
die Voraussetzung für eine Orientierung in Beruf und
Gesellschaft. In den Gilden der Hermann Lietz-Schule
Spiekeroog werden praktische Erfahrungen und Kompetenzen erlangt. Dabei geht es um einfache Arbeitsorganisation wie bei der „Praktischen Arbeit“ oder
beim Küchentag, aber auch um Verlässlichkeit, Kooperation und Anwendung von Fachwissen in der Praxis
wie in der Museumsgilde, die das Umweltzentrum mit
unterhält. Schließlich können die Schülerinnen und
Schüler ihre Fähigkeiten in einer selbstgeleiteten Gilde wie der „Beathausgilde“ unter Beweis stellen, in der
sie ein kleines Unternehmen eigenständig führen. Darüber sollen durch Vorträge, Berufsberater und Praktika Einblicke in die Arbeitswelt geschaffen werden. Ein
Netzwerk ehemaliger Schüler, die „Altbürger“, wird
dafür aufgebaut.
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Entscheiden und Gestalten
Schüler beteiligen sich über die Schülervertretung,
als Klassensprecher oder in den Familiengruppen an
Entscheidungen des Alltags und übernehmen Verantwortung. Wir diskutieren miteinander, nicht gegeneinander. Wir ermöglichen in einer Familiengruppe
und in einer Gilde älteren Schülern, weitgehende Eigenständigkeit zu leben und unterstützen sie dabei.
Bei der Gestaltung des Heimalltags, sei es Regelwerke, Freizeitgestaltung oder kulturelle Veranstaltungen
werden Schüler beteiligt. Schüler sollen zu selbstbewussten Teilhabern der Gesellschaft werden, lernen
aber auch, sich zurück zu nehmen, andere vorzulassen und zu unterstützen.

Orientierung
in der Welt...
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„Entdecke, was in dir steckt...“
High Seas High School
Dieses außergewöhnliche Schulprojekt wurde an der
Hermann Lietz-Schule Spiekeroog entwickelt. Beim
jährlich stattfindenden Segeltörn brechen einige
Hermann Lietz-Schüler der 10. Klasse zusammen mit
Schülern anderer Schulen für sechs Monate zu einer
Reise auf, die für alle Beteiligten eine große Herausforderung darstellt. Sie bietet Einblicke in die Seefahrt
und in andere Kulturräume. Hier werden unsere reformpädagogischen Überzeugungen auf eine besonders intensive Art umgesetzt.
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Wittbülten
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Die Schulgemeinschaft liegt inmitten von Dünen,
Salzwiesen und kleinen Wäldchen und wird von einem
schuleigenen Deich vor den winterlichen Sturmfluten
geschützt. So wird das Leben in der Natur unmittelbar
erfahrbar: Beim Deichbau, bei der Schafpflege oder
beim Strandspaziergang. Reiten, Segeln, Fahrrad
fahren: Die Hektik des Alltags aus Verkehr und
Gedränge bleibt am Festland.
Im „Nationalpark Wattenmeer“ und im Weltnaturerbe
zu leben heißt für uns nicht nur, die Weite von Strand,
Meer und Sternenhimmel zu genießen, sondern
auch Natur und Klima zu schützen. In dem von der
Hermann Lietz-Schule Spiekeroog aufgebauten
„Umweltzentrum Wittbülten“ wird nachhaltige
Umweltbildungsarbeit und Umweltforschung mit
Schülern, Wissenschaftlern und Touristen geleistet.

Mittendrin...
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Hermann Lietz-Schule Spiekeroog
Staatlich anerkanntes Internatsgymnasium in freier Trägerschaft
Hellerpad 2
26474 Spiekeroog
Telefon: +49 4976 9100-0
Telefax: +49 4976 9100-91
E-Mail: spiekeroog@hl-schule.de
Internet: www.hl-schule.de
V.i.S.d.P.: Florian Fock, November 2010
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