Mittelschule
Siegsdorf

Schulfest, Wintersport-, Schwimm-, Eislauftag,
Skilager, Sprachreise, Besinnungstage,
Bundesjugendspiele, Umwelt AG, Erste Hilfe AG,
Projekte mit der Grundschule

Mit

neue Mehrfachturnhalle mit Sportplatz,
hauseigene Langlaufloipe, Schwimmbad,
Stützpunktschule für Eisschnelllauf,
Teilnahme an sportlichen Wettbewerben,
bewegter Unterricht ....

Klassenleiterprinzip = Schulqualität,
Jugendsozialarbeit, Ganztagsbetreuung, Schule ohne Rassismu

AG Schulhausgestaltung, Projekte zur
Gestaltung der Außenanlagen, Ostermarkt,
Tag der offenen Tür, ...

Betriebserkundungen und Praktika
Bewerbungstraining
Berufsprojekte und AGs
Berufseignung durch BOZ-Fächer
Tastschreiblehrgang für die 5. und 6. Klassen

Experimentieren im PCB-Lehrsaal
Informatikunterricht ab der 5. Jahrgangsstufe
Robotik (LEGO Mindstorms und Microcontrollern)

Mit
Damit wir dieses Ziel erreichen, lernen unsere Schülerinnen und Schüler

miteinander,
... mit Kopf,

Mit verschiedensten Medien und Materialien, offenen Unterrichtsformen,
vielfältigen Unterrichtsgängen, schulischen und außerschulischen Erfahrungen
werden das Interesse und die Neugier der Schülerinnen und Schüler geweckt

... Herz,

Das bedeutet mit Freude lernen - die Basis erfolgreichen Lernens. Deshalb ist uns
motiviertes Lehren und Lernen wichtig. Durch das Klassenleiterprinzip gelingt es
unseren Lehrerinnen und Lehrern auf besondere Weise die Interessen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Schüler zu erkennen, diese zu fördern sowie zu bestärken.
Dabei versuchen wir stets ein problemlösendes Denken zu unterstützen und
kreative Lösungswege zu würdigen. Besonders wichtig ist uns, die individuelle
berufliche Orientierung jedes einzelnen Schülers voranzutreiben – „Wer weiß, was
er will und wohin der Weg führen soll, hat ein Ziel vor Augen und lernt leichter!“
Lernen mit Herz heißt, sich aufeinander verlassen zu können, miteinander und
voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Zu einem
freundlichen und wertschätzenden Miteinander gehören für uns auch die
Erziehung zu einem sensiblen und kontrollierten Umgang mit Medien sowie das
Aufzeigen gewaltfreier Konfliktlösungen.

... Hand und Fuss!

Unsere Schüler lernen, die Ärmel hochzukrempeln und anzupacken. Dazu
ermöglichen wir den Schülern frühzeitig theoretische und praktische Erfahrungen
im beruflichen Umfeld zu sammeln. Sie gehen unterstützt von fachlich und
pädagogisch versierten Lehrkräften, motiviert an Aufgaben heran und erfahren,
dass sie auch bei Schwierigkeiten nicht gleich aufgeben müssen und miteinander
vieles schaffen können.
Wir nehmen unsere Schüler an die Hand. Schritt für Schritt begleiten wir sie auf
ihrem Weg zur Selbstständigkeit. Sie sollen wissen, wo sie stehen und wohin sie
gehen wollen.

Mit
Umgeben von viel Grün lädt der große, ansprechend gestaltete Schulhof zum Bewegen und
Erholen in den Pausen ein. An der Gestaltung des Schulgebäudes sowie der Außenanlagen sind
unsere Schüler in Form verschiedenster AGs und Projekten beteiligt Zahlreiche Feste und
Veranstaltungen begleiten das Schuljahr, an denen unsere Schüler tatkräftig mitwirken.

• praxis- und projektorientiertes Arbeiten bereits ab der 5. Jahrgangsstufe
• Individuelle interessensorientierte Fächerwahl nach der 7. Jahrgangsstufe:
Technik, Ernährung und Soziales, Wirtschaft und Kommunikation
• enge Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit
• Unterstützung durch Berufseinstiegsbegleiter
• jahrelange bewährte Kooperation mit den Siegsdorfer Firmen

Durch eine optimale Infrastruktur könne wir einen sehr
vielseitigen Sportunterricht anbieten.
Davon zeugen auch zahlreiche erfolgreiche Teilnahmen an
Schulsportwettkämpfen und unsere stets gut besuchten
Sport AGs (Fitness, Tanz, Parcous, Eislauf, ...).
Ein Skilager, der Schulschwimmtag sowie Fahrten zum
Bowlderzentrum, Skifahren und Eislaufen komplettieren
unser sportliches Angbot.
Darüber hinaus kooperieren wir als Stützpunktschule für
Eisschnelllauf mit der Max Aicher Arena in Inzell.

• Klassenzimmer mit hochwertiger digitaler Ausstattung
• Technikraum mit 3D-Drucker und CNC-Fräse,
CAD-Programm
• moderne Küche
• PCB-Raum mit Experimentiertischen für Schüler
• Informatikunterricht: Calliope-Mini, Arduino Microcontroller,
• Tastschreiblehrgang für die 5./6. Klassen
• Buchführung

Mit

„Der Mittlere Schulabschluss öffnete mir die Tür zur Fachakademie für Soziales und damit zu meinem
Traumberuf als Erzieherin. Jetzt kann ich meine positiven Erfahrungen selbst an Kinder
weitergeben."
NADINE H., ABSCHLUSS 2019
„Ich selbst durfte erfahren, dass die Mittelschule keine Einbahnstraße ist, sondern neue Wege
eröffnet. Seit meinem Abschluss 2019 besuche ich die FOS und stehe nun vor meinem Fachabitur.
Danach bietet sich mir ein weites Feld voller neuer Möglichkeiten. Ich freu mich drauf.“
KATE S.
„Ich bin sehr froh an der MS Siegsdorf gewesen zu sein, denn neben tollen Klassenfahrten, Ausflügen
und Gruppenarbeiten konnte man sich immer auf die Schule verlassen. Bei jeder Art von Problemen
waren Lehrer und Sozialpädagogen für einen da."
AILEEN, ABSCHLUSS 2018
„Der Mittlere Schulabschluss gab mir das Basiswissen zu meiner beruflichen Karriere. Meine
Ausbildungen zum „Groß- und Außenhandelskaufmann“, zum „Handelsfachwirt“ und schließlich zum
„Ausbilder der Ausbilder“ an der IHK bildeten die Grundbausteine um ein Master-Studium
Wirtschaftswesen erfolgreich abzuschließen. Jetzt bin ich wieder in meinem Ausbildungsbetrieb
tätig, allerdings, in der Führungsebene...“
FLORIAN, ABSCHLUSS 2008

Montag bis Donnerstag findet
von 13:00 – 16:00 Uhr die offene
Ganztagsbetreuung statt.
Diese bietet ein Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung
sowie Sport- und Freizeitangebote an.
Zwei Sozialpädagogen von KoniS sind als
Jugendsozialarbeiter an der Siegsdorfer
Schule tätig. Sie stehen Lehrern, Schülern
und Eltern mit Rat und Tat zur Seite.

