
Wir gestalten eine Schule, in der sich jede Persönlichkeit individuell entwickeln kann und in der Lehren 
und verständnisintensives Lernen es ermöglichen, den gesellschaftlichen Wandel wahrzunehmen und zu bewältigen.
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Unser Leitbild

Informationen
Unsere Gemeinschaftsschule Kaulsdorf wird mit ihren umfangreichen Einzugsbereichen Kaulsdorf, 
Drognitz und Leutenberg für viele Grundschüler aus den Grundschulen Leutenberg und Kaulsdorf 

sowie aus weiteren Grundschulen des Landkreises die weiterführende Schule sein. Wie Sie 
unserem schulischen Leitbild entnehmen können, bemühen wir uns um ein interessantes und 

abwechslungsreiches Schulleben.

Wir legen Wert auf ein gutes 
Schul- und Arbeitsklima

Intensive, individuelle Hilfe 
und Beratung stehen im Mittel-

punkt unserer Arbeit.

Bei uns finden junge Menschen 
ein vielseitiges und 

differenziertes Bildungs- und 
Erziehungsangebot.

Wir pflegen vielfältige und kooperative Beziehungen zu Partnern in der Region, insbesondere 
im Hinblick auf Berufswahlvorbereitung, arbeiten eng mit den Eltern zusammen 

und öffnen unsere Schule nach außen.



Seit dem Schuljahr 2015/2016 sind wir 
„Thüringer Gemeinschaftsschule“.

Damit eröffnen wir Ihren Kindern die Möglichkeit, in der gewohnten sozialen 
Umgebung auch weiterhin gemeinsam zu lernen und wir gehen neue Wege 
des Unterrichts und der Schulorganisation. Unser Ziel ist es, den zukünftigen 

5. Klassen einen „sanften“ Übergang von der Grundschule in die 
weiterführende Schule zu ermöglichen. Die Schüler der Klassen 5 und 6 

haben die Möglichkeit, in einer Individuellen Lernzeit, die von Fachlehrern oder 
Schülern aus höheren Klassen betreut wird, sich Hausaufgaben und anderen 

schulischen Aufgaben zu widmen. Des Weiteren sind wir bemüht, interessante 
Angebote u.a. auf sportlichen und  kulturellen Gebieten am Nachmittag sowie 

ergänzende Förderung anzubieten.   

Kooperative Lernformen, Methodentraining, das Übernehmen von Ämtern 
sowie das Durchführen von traditionellen Projekten und Tests spielen im 
Schulalltag eine große Rolle, um die Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und 
das Verantwortungsbewusstsein zu fördern. Besonders im Projektunter-
richt lernen die Schüler das eigenverantwortliche und selbstständige Ler-
nen und bereiten sich so auf die Anforderungen der folgenden Schuljahre 
vor. Unser Ziel ist es alle Kinder und Jugendliche individuell zu fördern und 
ihnen die Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, die sie brauchen.

Die schrittweise Einführung der verschiedensten Arbeitsformen in allen 
Klassenstufen soll unseren Schülern u.a. einen guten Start in die Arbeitswelt 
ermöglichen und sie gut auf das Leben nach der Schule vorbereiten. Großes 

Augenmerk richten wir hierbei auf die Unterstützung bei der Berufswahl. 
Unsere vielseitige praxisorientierte Berufswahlvorbereitung bis zur Klasse 

10 wird von vielen Kooperationspartnern der Wirtschaft unterstützt. Wir sind 
stolz darauf, dass wir hierfür 2018 bereits zum vierten Mal mit dem Thüringer 

Berufswahl-Siegel ausgezeichnet wurden.

In allen Klassenstufen nutzen wir vielfältige Instrumentarien, um unsere 
Schüler zur Toleranz und zur Achtung ihrer Mitschüler und der Erwachsenen 
zu erziehen. Dazu gehören vor allem unsere Streitschlichter, der Kurs „Lion’s 

Quest – Erwachsen werden“ sowie weitere Angebote in Zusammenarbeit mit 
unserem Schulsozialarbeiter und externen Partnern.

Unsere Schule verfügt dafür über gute moderne Medien. Neben gut aus-
gestatteten und sanierten Fachräumen, unserer neuen Turnhalle und dem 
Multifunktionsraum sowie den neu gestalteten Außenanlagen arbeiten 
wir mit neuen elektronischen Medien. Ein neu gestaltetes Medienkun-
dekonzept steigert die Medienkompetenz unserer Schüler zielgerichtet. 
Selbstverständlich bestehen in Zusammenhang mit der Digitalisierung 

noch Reserven an der Schule. Gemeinsam mit dem Schulträger sind dafür 
weitere umfassende Maßnahmen geplant.

Wir wissen, dass wir mit diesem Informationsblatt keinen umfassenden 
Einblick in die vielfältige Arbeit unsere Schule geben können und bieten 
Ihnen deshalb die Möglichkeit, sich ein eigenes und genaueres Bild von 

unserer Schule zu machen. Leider ist dies unter den derzeitigen Bedingun-
gen nur eingeschränkt möglich. Bitte nehmen Sie bei Gesprächswünschen 

oder Fragen telefonisch oder per Mail mit uns Kontakt auf. Wir stehen 
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und freuen uns auch in der aktuell un-
gewöhnlichen Situation mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, Sie zu beraten 

und Ihre Fragen klären zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Astrid Querengässer

Schulleiterin

Für die Eltern und ihre Kinder

Informationsgespräche mit den Lehrern des Teams 5/6 und der Schulleitung sowie weiteren Fachlehrern 
telefonisch, nach vorheriger Terminvereinbarung

Möglichkeit eines persönlichen Beratungsgespräches in der Schule (wenn aktuell möglich und unter Einhaltung 
der geltenden Hygienevorschriften) nach telefonischer Terminabsprache
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