
Zusammenarbeit mit anderen Schulen 

 

Die Schule hat keine schriftlichen Kooperationsverträge mit anderen Schulen, arbeitet aber 
ständig mit ihnen zusammen: 

 

1. Grundschulen (GS Parkschule, GS Bungerhof-Hasbergen, GS Iprump, GS Wilhelm-

Niermann, GS Käthe-Kollwitz als Grundschulen im ehemaligen Einzugsgebiet sowie mit 
allen anderen Delmenhorster Grundschulen) 

Die Eltern werden zu einem Schnuppertag u. ä. eingeladen. Dieser Schnuppertag findet 
in der Regel zeitnah zu der Herausgabe der Trendempfehlungen statt. Die Schulleitung 
stellt die noch neue Schulform OBS vor und erläutert den Eltern die Schullaufbahn ihrer 
Kinder an der OBS. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Gestaltung der Wilh.-von–der-
Heyde-OBS. 

An diesem Tag können die Kinder an Unterrichtsdemonstrationen in den „neuen“ Fä-
chern teilnehmen und die Eltern können sich in persönlichen Gesprächen mit den Lehr-
kräften informieren, weil es ihnen häufig leichter fällt in kleinen Gruppen ihre ganz per-
sönlichen Fragen zu stellen. 

Zusätzlich bieten wir den Grundschulen an, dass wir gerne zu Elterninformationsabenden 
kommen und die Oberschule vorstellen.  

Seit dem Schuljahr 2013/14 werden auch die Klassenlehrkräfte des 4. Jahrgangs und die 
Schulleitungen der o.g. Grundschulen zu Informationsgesprächen in die Schule eingela-
den. 

 

2. Schulen im Sekundarbereich I 

Es findet eine sehr gute Kooperation mit den Delmenhorster Hauptschulen, Realschulen, 
Oberschulen und auch den Gymnasien statt. Ein Grund für die reibungslose Zusammen-
arbeit ist darin zu sehen, dass sich die Schulleitungen z. T. seit Jahren kennen. Es be-
steht ein absolutes Vertrauensverhältnis. 

Sollten Schüler versuchen, sich aufgrund bestehender Probleme in der eigenen Schule 
an einer anderen Schule anzumelden, wird sofort Kontakt unter den Schulleitungen auf-
genommen. 

Die Schulleitungen treffen sich in unregelmäßigen Abständen, um einen Erfahrungsaus-
tausch durchzuführen und Absprachen für gemeinsame Probleme (Übergang nach Klas-
se 10, Abschlussverfahren …) zu treffen. 

 

 

3. Berufsbildende Schulen 

BBS I 

- Wir nutzen alle Informationsveranstaltungen der BBS I 

- Die Beratungslehrer der BBS I kommen zu uns in den Unterricht  

- Die BBS I stellt uns an unserem Berufsinformationstag Lehrkräfte schulische Ausbil-
dungsberufe zur Verfügung. 

 

BBS II 



- Wir nutzen alle Informationsveranstaltungen der BBS II 

- Die BBS II stellt uns an unserem Berufsinformationstag Lehrkräfte für Berufe, für die 
wir keine Firma gewinnen konnten. 

- Im 9. Jahrgang des Hauptschulzweiges wird eine enge Zusammenarbeit im Wahl-
pflichtkursbereich durchgeführt. Welche Bereiche dabei abgedeckt werden hängt von 
den freien Kapazitäten der BBS ab. 

- Im 9.Jahrgang des Realschulzweiges wird eine enge Zusammenarbeit im Profil 
Technik durchgeführt. 

- Ausgewählte Schüler unseres 8. Jahrgangs besuchen regelmäßig das Schnupper-
praktikum für das BVJ 

 

 

4. Förderschulzentrum 

Seitdem die Inklusion verbindlich eingeführt worden ist, arbeiten wir mit dem Förder-
schulzentrum zusammen. Diese Zusammenarbeit muss sich aber erst noch entwickeln, 
weil alle beteiligten Schulen mit der Inklusion Neuland betreten haben. Das Förderschul-
zentrum steht uns bisher aber beratend zur Seite. 

 


