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Wenn Lehrer fragen: Warum soll ich an dieser

Schule unterrichten?

Weil ich die Schülerinnen und Schüler individuell

optimal in ihrem Lernen unterstützen kann; weil ich

die Schülerinnen und Schüler vielleicht in andere

Hände, aber nicht an ein anderes pädagogisches

Konzept abgebe. Weil ich nach Grundsätzen

unterrichte, die für jede Schulstufe gelten sollen.

Wenn Eltern fragen: Warum soll ich mein Kind an

dieser Schule anmelden?

Weil unser Kind in der Gemeinde zur Schule geht, in

der wir wohnen; weil es mit seinen Freunden in der

gleichen Schule unterrichtet wird; weil es in einer

pädagogisch kontinuierlichen Beschulung Vielfalt

und Gemeinschaft gleichermaßen erfährt.

Wenn Politiker fragen: Warum soll ich mich für

diese Schule engagieren?

Weil dieses Modell Lösungsmöglichkeiten im Zuge

des demografischen Wandels bietet und auch

zukünftig ein weiterführendes Schulangebot im

ländlichen Bereich aufrecht erhält, idealerweise in

bereits vorhandenen Schulräumen.

Zum Wohle ihrer Kinder entscheiden sich Eltern für Wohn-
orte, die ein qualitativ hochwertiges Schulangebot vorhal-ten. 
Liegt dies nicht vor, droht eine überproportionale 
Überalterung. Da Realschulen in Niedersachsen mindestens 
zweizügig, Gymnasien dreizügig und Gesamtschulen fünfzü-
gig geführt werden müssen, drohen künftig insbesondere in 
der Fläche viele Schließungen. Hauptschulen sind bereits 
erheblich gefährdet. Durch eine gemeinsame, wohnortnahe 
Beschulung von Klasse 1 bis 10 bleibt das 'Leben auf dem 
Lande' für Eltern schulpflichtiger Kinder weiterhin attraktiv, 
einer 'Landflucht' wird vorgebeugt.

Junge Lehrerinnen und Lehrer werden  durch die 
pädagogische Attraktivität des Modells dazu motiviert, auf 
dem Lande zu unterrichten.

Das Jesteburger Modell folgt den positiven Vorgaben der 
OECD, indem die Kinder vor Ort eine längere gemeinsame 
Bildungsbiographie erleben . Soziale Bindungen und lokale 
Identifikation werden gefördert.



Unsere Ausgangslage
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• hier werden – wie in jeder Grundschule – alle 

Kinder gemeinsam ausgebildet, 

• Hier wird in jahrgangsübergreifenden Klassen 

eine „Schule der unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten“ angeboten, 

• Hier wird in vielen Klassen die individuelle 

Leistung über Lernberichte gewürdigt. 

• Hier gibt es eine „Expertendatei“, die lokales 

Know-How in und um den Unterricht einbindet. 

Dieses Gute setzen wir fort – im Jesteburger 

Modell!

Das Jesteburger Modell existiert in seinen

Wurzeln bereits in der Grundschule

Jesteburg:

Das Jesteburger Modell will in der Kontinuität dieser vorbildlichen pädagogischen, didaktischen und

schulorganisatorischen Arbeit die Schülerinnen und Schüler in ihrem Kompetenzaufbau begleiten und in der zu

entwickelnden Sekundarstufe I (bis zur 10.Klasse) auf folgende besondere Merkmale setzen.



Unsere Ziele

Jesteburger
Modell

In Jesteburg entsteht eine Schule, die jedem Kind seinen optimalen

Schulabschluss ermöglicht. Das erreichen wir dadurch, dass alle

Schülerinnen und Schüler

> ein durchgängiges pädagogisches Konzept von Klasse 1-10     

erfahren

> prinzipiell in heterogenen Lerngruppen leistungsorientiert 

unterrichtet werden

> in ihrer Kompetenzentwicklung konsequent und systematisch 

gefördert und herausgefordert werden

Eine ganz besondere Bedeutung hat dabei die Anbindung der

Schule an lokale Unternehmen, Vereine, Institutionen und

Einzelpersonen.

Aus der Etablierung des Jesteburger Modells ergibt sich eine Schulform, die ideal die Herausforderungen des

demographischen Wandels beantwortet und Schule vor Ort auch da nachhaltig möglich macht, wo heute durch

rückläufige Schülerzahlen Schulstandorte gefährdet sind. So kann in vielen Gemeinden aus einer mehrzügigen

Grundschule mittelfristig eine langzügige Grund- und Sekundarschule werden.

Wir wollen vor Ort in einer bewussten Verbundenheit mit der Samtgemeinde und ihren Kompetenzträgern im besten

Sinne des Wortes ‚Dorfschule‘ sein.



Wissenschaftliche Kooperation
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Der Ausbau einer derartigen Modellschule benötigt wissenschaftliche Mitarbeit. So lässt sich eine wissenschaftlich

fundierte Konzeptentwicklung und kontinuierliche Evaluation auf Schüler-, Lehrer- und Organisationsebene

sicherstellen. Gleichzeitig eröffnet die Modellschule der Wissenschaft eine optimale Möglichkeit der Arbeit im Feld:

Modelle des Kompetenzerwerbs lassen sich prüfen und fortentwickeln; zukünftige Lehrerinnen und Lehrer können

Handlungskompetenzen im Umgang mit Heterogenität in kooperativen Lehrsituationen reflektiert erwerben.

Die Leuphana Universität  unterstützt 

• das für die Region nachhaltig ausgerichtete Modell,

• die zukunftsweisende jahrgangsübergreifende und fächergreifende  

Ausrichtung und   

• das qualitativ hochwertige didaktisch-methodisch Vorhaben durch eine 

wissenschaftliche Begleitung in Forschung und Lehre .

Es entsteht eine hervorragende WIN-WIN-Situation für alle Partner: den 

Landkreis, das Land, die Universität und die Schule selbst.

• Die Schule profitiert von der nachhaltigen und professionellen Kooperation; das Modell gewinnt durch die

Zusammenarbeit mit der Universität eine wesentlich stärkere Strahlkraft.

• Die Leuphana erhält durch die enge Kooperation ein wesentliches Entwicklungspotenzial: Die Arbeit mit dem

Jesteburger Modell führt zu einer Optimierung der Lehrerausbildung und einer beispielhaften Verzahnung von

Lehre und Praxis.

• Landkreis und Land können unter idealen Rahmenbedingungen Erfahrungen mit einer neuen Schulform

machen und gewinnen Perspektiven für den Erhalt von Schulstandorten im ländlichen Raum.



Nächste Schritte
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• Nach der bereits geleisteten Vorarbeit von Grundschule, Schulinitiative, Universität und Gemeinde kann eine

Umsetzung des Jesteburger Modells bis zum Beginn des Schuljahres 2011/2012 erfolgen.

• Die vorhandenen Räume der ehemaligen OS bzw. aktuellen Realschul-Außenstelle können nach der

Konsolidierung der Realschule in Hittfeld sofort für die Modellschule genutzt werden. Im Zuge des Aufwachsens

ergibt sich ab dem Schuljahr 2014/2015 die Notwendigkeit eines An- oder Neubaus für die Folgestufen.

• Über Planungsschritte und die Bereitstellung notwendiger Ressourcen sind mit den Verantwortlichen vor Ort und

den Entscheidungsträgern in Kreis und Land konkrete Verhandlungen aufzunehmen.

• Ein Profilkonzept in Richtung ‚Lesende Schule‘ (als Fortsetzung des Grundschulkonzepts) und/oder

‚Schwerpunktschule Kunst‘ (in engem Zusammenwirken mit der Kunststätte Bossard) wird erstellt.

• Details können nach unserem Verständnis erst von Schulleitung und Kollegium im Rahmen der Schulentwicklung

spezifiziert werden.

Jesteburger Schulinitiative

http://schulkonzept.wordpress.com/
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