
Ihr Kontakt zu uns
Teamschule Drensteinfurt
Sendenhorster Straße 15; 48317 Drensteinfurt
Telefon: 02508-993480; Telefax: 02508-9934820
E-Mail: 197178@schule.nrw.de  
oder teamschule@drensteinfurt.info
www.teamschule.drensteinfurt.de

Sekretariat: 
Sylvia Gottmann 

Schulleitung:  
Anja Sachsenhausen

Eltern über die  Teamschule (Auszüge):„Die positive Ausstrahlung von 
Lehrern und Schülern ist uns 

schon oft besonders aufgefallen.”„Die räumliche Ausstattung  
der Schule ist toll!”„Das konsequente Handeln von 

LehrerInnen und Schulleitung 
hat unser Vertrauen in die Team- 
schule verstärkt und bestätigt.”

Teamschul-Alltag
Ganztagsschule: Die Teamschule ist eine Ganztagsschu-

le. Am Montag, Mittwoch und Donnerstag findet Unter-
richt bis 15.50 Uhr statt, am Dienstag und Freitag endet 
die Schule nach sechs Unterrichtsstunden um 13.20 Uhr.

Mensa: An vier Stationen können sich die SchülerInnen 
Montags, Mittwochs und Donnerstags entscheiden, wie 
sie ihr Essen zusammenstellen möchten: ■ Salatbar: 
unterschiedliche, frische Salate und Gemüse ■ Nudelbar: 
zwei Nudelsorten und zwei Soßen ■ Stammessen: jeden 
Tag ein anderes Gericht ■ Nachtischbar: verschiedene 
Desserts und frisches Obst ■ Für alle SchülerInnen steht 
kostenlos Wasser zur Verfügung. 

Freizeitangebote: ■ Fußball ■ Ratzenclub – Lesen 
und Schmökern ■ Schülerclub ■ Technikwerkstatt  
■ Portugiesisch ■ Stadt-Land-Quatsch ■ Ballspiele ■ 
Schulgarten ■ Skiprojekt ■ Infopoint Beruf ■ Radio-AG 
bei Radio WAF ■ weitere stets wechselnde Angebote

Weitere Projekte und AG‘s:  
■ Medienscouts ■ Streitschlichter ■ Schule ohne Rassis-
mus ■ Interkultureller Garten

Mögliche Abschlüsse
      an der Teamschule:
1. Qualifizierte Fachoberschulreife – Mittlerer Schul-

abschluss mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe. Nach dem Besuch der Oberstufe eines   
Gymnasiums kann das Abitur erreicht werden 

2. Fachoberschulreife – Mittlerer Schulabschluss
3. Qualifizierter Hauptschulabschluss – Hauptschul- 

abschluss nach Klasse 10

Unser Angebot für Sie: Hospitanz 
Sehr gerne bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, unseren 
Unterricht und Schulalltag live mitzuerleben:  
Begleiten Sie uns – mit oder ohne Ihr Kind – im Rahmen 
einer Hospitanz einen ganzen Tag im Unterricht, schnuppern 
Sie Teamschul-Atmosphäre, machen Sie sich ein persönliches 
Bild, sprechen Sie mit SchülerInnen aller Jahrgangsstufen und 
stellen Sie LehrerInnen und Schulleitung alle Ihre Fragen. 
 Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!

Sekundarschule Drensteinfurt

 Herzlich  
Willkommen



  
Herzlich Willkommen,  
liebe Eltern und SchülerInnen!

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unsere Schule 
interessieren und geben Ihnen gerne im Folgendem 
einen kurzen Überblick.

Eine gute Schule kann nur eine lernende Schule 
sein. Deshalb legen wir besonderes Gewicht auf das, 
was sich bewährt hat, hinterfragen Eingefahrenes und 
sind pädagogisch auf der Höhe der Zeit. Dabei steht 
der Anspruch an die Qualität der Abschlüsse, die an 
unserer Schule erworben werden können (vom Haupt-
schulabschluss bis zur Qualifikation zur gymnasialen 
Oberstufe), im Mittelpunkt. Wir stehen dafür ein, un-
seren SchülerInnen den individuell höchst möglichen 
Schulabschluss zu ermöglichen. Dabei bleiben wir aber 
„Anwalt der Kinder“. 

Zudem legen wir größten Wert auf die Berufsorien- 
tierung. Ziel muss es sein jedes Kind mitzunehmen 
und auf das Leben nach der Schule vorzubereiten 
– und dieser Weg soll selbstbewusst, zielstrebig und 
optimistisch beschritten werden. Wichtig dabei ist uns 
der enge Kontakt zwischen Schule und Elternhaus, um 
gemeinsam den besten Weg zu gewährleisten.

Für diejenigen, deren Leistungswille über den Unter-
richtsalltag hinausweist, bieten wir diverse Möglichkei-
ten, zum Beispiel die der individuellen Projektarbeiten 
(Forderprojekte, Engagement in unterschiedlichsten 
schulischen Gruppen, halbjährliche Möglichkeit Ergeb-
nisse öffentlich zu präsentieren, u.a.).

Liebe Eltern, ich hoffe, dass Sie auf den nächsten 
Seiten ganz viele der Informationen finden, die Sie 
suchen. Falls Fragen offen bleiben, sprechen Sie uns an 
– persönlich, telefonisch, per Mail oder nutzen Sie unser 
Hospitationsangebot. Sie sind herzlich willkommen!

         Anja 
Sachsenhausen,

Schulleitung

Digitalisierung
Die digitale Revolution verändert die Arbeitswelt und hat 

das Potential jeden Bereich unseres Lebens tiefgreifend  
zu verändern. Wir stellen uns der Aufgabe, Ihre Kinder 
darauf vorzubereiten, indem wir unsere Lernangebote 
der digitalen Welt anpassen und aktuelle Apps sowie 
klassische Office Software im Unterricht nutzen. 

Seit 2016 startet, mit großer Nachfrage, in jedem neuen 
Jahrgang eine iPad-Klasse, in dem SchülerInnen mit ei-
genen Geräten arbeiten. 
Darüber hinaus arbeiten 
alle anderen Klassen 
ebenfalls mit schul-
eigenen iPads. Die 
Lehrkräfte besuchen 
regelmäßig professi-
onelle Weiterbildun-
gen für die An-
wendung digitaler 
Lehrmethoden und 
neuer Lerninhalte.

Berufsorientierung
Der Übergang in den Beruf ist ein bedeutender Einschnitt 

im Leben vieler Jugendlicher. Uns ist es ein besonderes Anlie-
gen, unsere SchülerInnen darauf vorzubereiten und sie dabei 
zu unterstützen.

Zu unseren Unterstützungsangeboten gehören:
■ Bewerbungscamp ■ Potentialanalyse ■ Ausbildungs-
messe in der Teamschule ■ Berufsfelderkundung ■ mehrere 
Praktika ■ Schulforum ■ Besuch des BIZ ■ Berufsinformati-
onsmesse ■ Berufsberatung ■ Kooperation mit zahlreichen 
Firmen ■ Schüler treffen Azubis

Lernen selbständig zu lernen
SegeL-Stunden (selbstgesteuertes Lernen) haben an der 

Teamschule einen zentralen Stellenwert. Es sind Unterrichts-
stunden, in denen die SchülerInnen mit Beratung der Lehrer- 
Innen im eigenen Tempo, auf verschiedenen Leis-
tungs-Niveaus, selbstständig in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik lernen, üben und wiederholen.

Gymnasiale Standards
In Erweiterungskursen der Fächer Deutsch, Mathe, Englisch 

und Physik werden leistungsstarke SchülerInnen auf 
den Übergang in die gymnasiale Oberstufe vorberei-
tet und zusätzlich gefordert. Neben den Erweiterungs-
kursen bieten wir die Fremdsprachen Französisch als zweite 
und Italienisch als dritte Fremdsprache an. 

Darüber hinaus können besonders leistungsstarke Schüler-
Innen an unserem Bildungsangebot für besonders 
Begabte teilnehmen und werden begleitet in das wissen-
schaftliche Arbeiten eingeführt.

Individualisierung
Im Zentrum unserer Arbeit steht die individuelle För-

derung aller SchülerInnen, damit sie ihre Potentiale und 
Begabungen erkennen, ausprobieren und zur Entfal-
tung bringen können. Dies zeigt sich in unseren Profilen, 
Projekten und unserem Wahlpflichtunterricht.

Es ist uns wichtig, dass unsere SchülerInnen diesen Weg 
selbstbewusst und selbstbestimmt beschreiten, damit 
sie ihre Ziele nach der Schule, im Übergang in den Beruf oder 
in andere Bildungsangebote erfolgreich bestreiten.
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Eltern über die  Teamschule (Auszüge):„Es wird sich gekümmert,  
dass wirklich jeder SchülerIn 
einen Abschluss bekommt!“„Das ganze Lehrerteam ist mit 

Herz und Seele bei der Arbeit.”„Die Stärken und Fähigkeiten 
aller SchülerInnen rauszukitzeln, 

ist hier keine hohle Phrase  
sondern gelebte Realität!“
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