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elSeit dem Schuljahr 2003/2004 arbeiten wir zielgerichtet mit einem Schulprogramm.

Dieses ist in ständiger Überarbeitung und spiegelt die bisherige Entwicklung und
gegenwärt ige Entwicklungsarbeit  an unserem Gymnasium wider.

Schulinterne Evaluation hilft uns, die Inhalte des Schulprogramms jährlich zu
bewerten und zu aktualisieren, also neben den langfristigen Leitzielen der Schule für
jedes Schuljahr konkrete Ziele und Maßnahmen zu deren Umsetzung festzulegen.

Unser Schulprogramm ist eine Dokumentation unserer Vorstellungen von curricularen,
pädagogischen, organisatorischen, personellen und finanziellen Fragen. In ihm ist
festgeschrieben, wie wir Vorhaben erreichen, überprüfen und bewerten können.
Die Arbeit mit Qualitätsmanagement kennzeichnet die Arbeit der Qualitätsteams
des Gymnasiums. Planen, umsetzen, prüfen und verbessern  �  dieser Kreislauf, der
mittlerweile für viele Prozesse und Maßnahmen greift, zeigt, dass unser Schulprogramm
kein fertiges Produkt sein kann und nie ein Endprodukt sein wird.

Der Anspruch des Lehrerkollegiums besteht darin, die Schülerinnen und Schüler
des Hansa-Gymnasiums individuell entsprechend ihrer Persönlichkeit zu fördern
und auf  ihr weiteres Leben und die Anforderungen der Gesellschaft bestmöglich
vorzubereiten. Unsere Profilierung soll diesen Anspruch unterstützen.
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dDas Hansa-Gymnasium Stralsund gehört zu den ältesten Schulen der Region. Direkt
an der Sundpromenade am Rande der Weltkulturerbe-Altstadt entstand der heute
denkmalgeschützte Backsteinbau.

�Es mögen größere und prächtigere Schulhäuser�, so der Oberbürgermeister Gronow
bei der Einweihung des Lyzeums im Dezember 1913, �in Preußen genug vorhanden
sein, aber in einer Beziehung ist dieses Schulhaus unerreichbar. Wenn Sie � an
einem klaren Sommer- oder Wintertag durch die Fenster hinausblicken, vor sich den
Sund, belebt mit Booten und Schiffen, gegenüber die Insel Rügen, links die Insel
Ummanz, darüber hinaus in dämmeriger Ferne Hiddensee, und dahinter das freie
Meer, und wenn Sie den Turm besteigen und rückwärts ihre Blicke wenden über die
Stadt, und zu Ihren Füßen das Johanniskloster sehen und dahinter das Rathaus mit
seiner stolzen Fassade und die Kirchen der Stadt, und das alles umkränzt von einem
Kranz von Seen, dann müssen Sie bekennen, eine schönere Lage kann kein Schulhaus
in unserm Vaterland haben.�

Das Gymnasium ist verkehrsgünstig gelegen; in seiner Nachbarschaft sind Theater,
Ozeaneum, Meeres- und kulturhistorisches Museum, die Stadtbibliothek und das
Stadtarchiv.

In der Historie der Schule gab es viele wichtige Daten. Seit 1925 �Hansaschule am
Sunde�, im zweiten Weltkrieg Besetzung von Schulräumen durch die Luftschutzleitung
der Ortspolizeibehörde, dann Luftwaffenschule und später Krankensammelstelle
und Typhus-Krankenhaus, ab 1. Oktober 1945 wieder Mädchenschule, ab 1947
Knaben- und Mädchenoberschule.
Danach war die Hansa-Schule bis zur Wende die Erweiterte Oberschule.

Zum Schuljahr 1991/92 wurde durch Beschluss der Stralsunder Bürgerschaft aus
der EOS ein dreizügiges Gymnasium, in dem seitdem ca. 500 Schülerinnen und
Schüler von einem Stammkollegium von 45 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet
werden. Deshalb war es in der Vergangenheit auch notwendig, weitere
Unterrichtsräume zu schaffen.

Im Schuljahr 2000/2001 wurde der Altbau saniert und rekonstruiert und durch
einen Erweiterungsbau, in dem moderne Fachräume geschaffen wurden, ergänzt.



Am 20. Oktober 2001 begann der Schulbetrieb nach 20-monatiger Bauzeit wieder
am Fährwall 19. In der Verbindung mit dem modernen Erweiterungsbau ist ein
harmonisches Ensemble entstanden, in dem es gelang, das Ambiente des
denkmalgeschützten alten Backsteinbaus zu erhalten und dieses durch einen modernen
Fachtrakt für die Naturwissenschaften zu verbinden.

Seit Juli 2001 ist das dreizügige Gymnasium Ganztagsschule mit verpflichtenden
und offenen Lernangeboten. Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit,
neben dem Unterricht weiterführende Angebote zum Lernen und für Freizeitaktivitäten
zu nutzen. Seit dem Schuljahr 2009/10 verstehen wir uns als gebundene
Ganztagsschule.

Als Projektschule im Modellvorhaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern �Mehr
Selbstständigkeit an Schulen� reagierten wir seit August 2004 drei Schuljahre lang
durch eine gezielte und erfolgreiche Veränderung von Unterrichtsorganisation und
Unterrichtsgestaltung auf  die gewachsenen Anforderungen an Bildung und Erziehung.
Schon im  Juni 2007 wurde das Hansa-Gymnasium eine von 20 Schulen in
Mecklenburg-Vorpommern mit dem Titel �Selbstständige Schule�. Mitgliedern des
Lehrerkollegiums und der Schulleitung wurde in den Folgejahren die Aufgabe
übertragen, die Fortbildung anderer Schulen auf  dem Weg in die Selbstständigkeit
mitzugestalten, unsere guten Erfahrungen einzubringen, praktische Möglichkeiten
der Gestaltung von Selbstständigkeit aufzuzeigen sowie Anregungen zur
Schulentwicklung zu geben.

Unterstützt wird die Entwicklung unseres Gymnasiums durch das bestehende
Medienkonzept an der Schule, das Schülern und Lehrern den Zugriff  auf  traditionelle
und neue Medien ermöglicht und den Ganztagsschulbetrieb modern gestaltet.
Das Hansa-Gymnasium arbeitet als anerkannte Multimediaschule mit Beraterfunktion
im Bundesprojekt �Freie Lernorte � Raum für mehr� im Rahmen von �Schulen ans
Netz�. Durch dieses Projekt, das im Sommer 2008 endete, rückten selbstgesteuertes
und selbstverantwortetes Lernen und Lehren immer mehr in den Mittelpunkt der
Unter r ichtsprozesse.  Das Medienkonzept  wird for tgeschr ieben.
Als �Comenius-Projektschule� halten wir seit 5 Jahren internationale Kontakte zu
Schulen in Europa und begannen im Oktober 2007 mit unseren Partnerschulen in
Frankreich und Österreich für weitere 3 Schuljahre an dem gemeinsamen Thema
�Papier als Gesellschaftsträger� zu arbeiten.
Für die Aktivitäten im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit wurde das Engagement
der Schüler und Lehrer im Oktober 2007 erstmals mit der Verleihung des Titels
�Umweltschule in Europa/ Internationale Agenda 21-Schule� geehrt. Der Titel
wurde dem Gymnasium 2009 erneut zuerkannt.

Eine externe Evaluation zur Schulgesundheit im Frühjahr 2008 hatte zum Ergebnis,
dass unsere Schule als erste Schule des Landes Mecklenburg-Vorpommern das
Zertifikat �Gesunde Schule� erhielt.

Gute Schule zu gestalten bedeutet für uns, in einer modernen und

gesunden Ganztagsschule an unterschiedlichen Lernorten mit

hoher Selbstständigkeit gemeinsam erfolgreich zu lernen und zu

arbeiten.
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zu einem Lern- und Lebensort für Schüler,

Lehrer und Eltern.

Leitziele

andeln in Selbstverantwortung
Wir bringen uns engagiert und verantwortungsbewusst ein und gestalten Schule
nach unseren Vorstellungen.

ttraktives Lernen auf  hohem Niveau
Wir entwickeln Unterricht in hoher Qualität weiter durch die Anwendung

 effizienter Lehr- und Lernverfahren und die Einbeziehung neuer Medien.

ormen und Werte für Gegenwart und Zukunft
Wir achten unsere Bedürfnisse genauso wie die Bedürfnisse anderer für ein

 harmonisches Schulklima.

chülerpersönlichkeiten stärken
Wir unterstützen unsere Schüler sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden,

 diese zu nutzen und weiterzuentwickeln.

ufeinander zugehen mit Engagement und Toleranz
Wir schätzen und pflegen die Kooperation mit allen an Schule Beteiligten

 und öffnen unsere Schule über die Region hinaus.
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Leitsätze

H Wir bringen uns engagiert und verantwortungsbewusst ein und gestalten
 Schule nach unseren Vorstellungen.

o Wir unterstützen unsere Schüler beim Finden eigener Entwicklungsziele.
o Wir haben ein gemeinsames Fortbildungskonzept, das wir jährlich

 reflektieren und fortschreiben.
o Wir übernehmen der Entwicklung unserer Gemeinschaft dienliche

 Aufgaben.
o Wir haben ein Kooperationskonzept für die kontinuierliche

 Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Eltern und Schülern, das flexibel
 an die Schulentwicklung angepasst wird.

A Wir entwickeln Unterricht in hoher Qualität weiter durch die Anwendung
 effizienter Lehr- und Lernverfahren und die Einbeziehung neuer Medien.

o Wir arbeiten mit pädagogisch und fachlich abgestimmten Plänen in einer 
schöpferischen Lernatmosphäre.

o Wir setzen vielfältige Methoden und Sozialformen des Lernens ein.
o Wir legen Wert auf  wissenschaftlich orientierten Unterricht zur Erlangung

der Hochschulreife.
o Wir fördern ganzheitliches und individuelles Lernen zur Stärkung von

 Handlungskompetenzen der Schüler.
o Wir arbeiten mit regionalen Partnern zusammen.

N Wir achten unsere Bedürfnisse genauso wie die Bedürfnisse anderer für
ein harmonisches Schulklima.
o Wir sorgen für eine geordnete und schützende Lernumgebung.
o Wir halten gemeinsam vereinbarte Regeln ein.
o Wir gehen angemessen und gewaltfrei mit Konflikten um.
o Wir bewahren und leben Traditionen.

S Wir unterstützen unsere Schüler sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu 
werden, diese zu nutzen und weiterzuentwickeln.
o Wir verstehen Leistungsorientierung als Herausforderung.
o Wir sensibilisieren unsere Schüler für ein soziales und natürliches Umfeld.
o Wir unterstützen die Ausprägung des Selbstbewusstseins und des 

Selbstwertgefühls unserer Schüler.
o Wir fördern eine gesunde Lebensweise.

A Wir schätzen und pflegen die Kooperation mit allen an Schule Beteiligten
 und öffnen unsere Schule über die Region hinaus

o Wir identifizieren uns mit unserer Schule durch ein abwechslungsreiches, 
kulturelles und sportliches Leben und die Präsenz in der Öffentlichkeit.

o Wir zeigen Akzeptanz und Toleranz gegenüber Lebensgewohnheiten,
 Denk- und Lebensstilen anderer.

o Wir stärken die Teamfähigkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl im
 Kollegium.

o Wir arbeiten mit berufsorientierenden Einrichtungen sowie dem Schulträger
zusammen.
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11>> Wir setzen verstärkt kooperative Lern- und Unterrichtsformen ein.

o Teilnehmer der Fortbildungsreihe werden als Multiplikatoren in den 
Fachkonferenzen wirksam

o Fortbildung "Kooperative Lernformen"; Grundmodule 1-3 als Angebot
für weitere Kollegen

o in loser Folge fachbezogene Fortbildungen (Kollegen für Kollegen)

>> Wir führen das System der kollegialen Unterrichtsreflexion (KUR)
erweitert fort.

o bestehende Hospitationsgruppen setzen die Unterrichtsreflexion fort
o Fortbildung für neue Teilnehmer im September 2010
o Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern und Multiplikation ins Kollegium

>> Wir entwickeln differenzierte Aufgabenstellungen für den Unterricht,
die Wochenplanarbeit und für Hausaufgaben und erproben deren
Umsetzung. 

o Fortbildung des Kollegiums und Arbeit in Fachgruppen zum Thema 
"Differenzierte Aufgaben/ Aufgabenkultur" auf  der SchiLF am
23. November 2010

o differenzierte Aufgaben als ein Schwerpunkt der Arbeit in den Fachkonferenzen

>> Wir erarbeiten und erproben ein Konzept zur individuellen Förderung 
und überprüfen dessen Wirksamkeit.

o Erstellen eines neuen Beobachtungsbogens für die Bereiche Arbeits- und
Sozialverhalten und Kompetenzen der Schüler in der Vorbereitungswoche
zum Schuljahr

o Einsatz der Beobachtungsbögen in Vorbereitung auf  die Elterngespräche 
ab November 2010

o Entwurf  eines Konzeptes zur individuellen Förderung auf  der SchiLF am 
22. November 2010

o Testlauf  mit Beginn des 2. Schulhabjahres
o schulinterne Evaluation zum Ende des Schuljahres
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>> Wir setzen das beschlossene Hausaufgabenkonzept konesquent um.

o Umsetzung des erarbeiteten Konzepts in allen Klassenstufen
o schulinterne Evaluation zum Ende des ersten Schulhalbjahres
o Auswertung der Evaluationsergebnisse in den Jahrgangsteams und

Festlegung geeigneter Maßnahmen zur vollständigen Umsetzung


