
enrichment

In unserem pädagogischen Leitbild gehen wir davon aus, dass alle unsere Schüler 

persönliche Stärken und Schwächen haben. Wir bemühen uns ihnen zu helfen, ihre 

Stärken sichtbar werden zu lassen und sie weiter zu entwickeln und ihren Schwächen 

mit Einsatz und Zutrauen zu begegnen.

Mit unserer neuen Lernkultur verstärken wir das individuelle und selbstverantwortliche 

Lernen. Wir meinen, dass wir das bestmögliche Ergebnis nicht durch Gleichschritt im

Unterricht erzielen können.

Wir bekennen uns also ausdrücklich zu einer in ihrem Leistungsvermögen oft sehr

heterogenen Schülerschaft: es gibt diejenigen unter unseren Schülern, die an 

bestimmten Stellen Hilfe benötigen, um den Anschluss zu halten, aber es gibt ebenso 

diejenigen, die wir nur schwer „füttern“ können, die immer schon fertig sind, wenn andere 

gerade anfangen, die nach mehr „lechzen“.

Seit dem Schuljahr 1999/2000 gibt es in Schleswig-Holstein – ausgehend vom Kreis

Pinneberg – ein Förderprogramm für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler, 

genannt enrichment. Enrichment sucht nach besonders begabten und interessierten 

Schülern, die sich über die schulische Ausbildung hinaus geistig und intellektuell

entwickeln möchten. Sie werden von der Klassenkonferenz vorgeschlagen und 

können in Abstimmung mit den Eltern entscheiden, ob sie an enrichment-Angeboten 

teilnehmen möchten. Das gesamte Anmeldeverfahren läuft online; zusätzliche Kosten 

belaufen sich pro Jahr auf ca. 30 Euro.

Seit einigen Jahren nehmen SchülerInnen unserer Schule an von ihnen ausgewählten

Angeboten teil. Sie verpflichten sich für jeweils ein Jahr und können – so sie im

Programm bleiben – im nächsten Jahr ein neues Angebot wählen. Sie werden in 

kleinen Kursen unterrichtet (max.14

Schüler pro Kurs) und zwar klassen- und schulübergreifend; der Unterricht mündet in

Wettbewerbe oder Präsentationen. Die Kursinhalte sind kognitiv-intellektuell und 

fächerübergreifend ausgerichtet. Sie fordern Denkvermögen, Sprachverständnis, Merk-

und Problemlösefähigkeit. Methodisch sind sie in besonderem Maße auf entdeckendes

Lernen, Eigenständigkeit und Kreativität ausgerichtet. Es geht um Freiheit in den 



Lernwegen, Projektorientiertheit und eben auch um unkonventionelle Lernwege.

Enrichment bietet unseren besonders leistungsstarken SchülerInnen neue 

Herausforderungen. Für weitere Informationen: http://enrichment.lernnetz.de

http://enrichment.lernnetz.de

