
 
Wie bereiten wir unsere Schülerinnen und Schüler 

für die Zeit nach der WSV vor? 
 

Zahlreiche begleitende Maßnahmen ab Klasse 7 sol-

len unseren Schülerinnen und Schülern helfen, ihren 

Weg auch außerhalb von Schule zu finden.  Bereits in 

der Klasse 8 nehmen unsere Schülerinnen und Schü-

ler an einer Potentialanalyse teil, durch die sie einiges 

über ihre Stärken erfahren.  
 

Praktika, Berufsfindungstage und regelmäßige Berufs-

beratungen ermöglichen es den Schülern, mehr über 

ihre Fähigkeiten zu erfahren und in ihrer Berufspla-

nung umzusetzen.  
 

Durch unsere Kooperation mit dem Weser-
Gymnasium gibt es die Möglichkeit, die Schullaufbahn 

in Vlotho auch bis zum Abitur fortzusetzen.  
 
 

Wie werden die Eltern in das Schulleben unserer 

WSV eingebunden? 
 

Der Förderverein unserer Schule ist auf Initiative unse-

rer Elternschaft ins Leben gerufen worden. Dieser ist 

an vielen Stellen eine wertvolle Hilfe und Bereicherung 

für unser Schulleben.  Unsere Cafeteria mit dem ge-

sunden Frühstück ist zu einem festen Bestandteil un-

seres Schullebens geworden.  
 

Aktuell unterstützt uns der Förderverein bei der Neu-

gestaltung unseres Schulhofes. Dies ist ein Projekt, 

das von  unseren Schülerinnen und Schülern angesto-

ßen wurde. Hier schließt sich aus unserer Sicht der 

Kreis zwischen Schüler, Eltern und uns als Schule.   
 

 
 
 
 
 
 
 

„Unsere Schule zu gestalten, bleibt 

unser gemeinsames Ziel!“ 
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            Wir freuen uns auf Sie und euch! 



 

 
Wie sieht die individuelle Förderung an unse-

rer WSV aus? 
 
 

Individuelle Förderung als pädagogisches 
Grundprinzip ist im Unterricht der Weser-
Sekundarschule systematisch verankert, um der 
Vielfalt der Schülerinnen und Schüler, ihren Ta-
lenten und Begabungen gerecht zu werden.  
 
Durch ein längeres gemeinsames Lernen, Diffe-
renzierungsangebote, durch freie Lernzeiten 
aber auch durch unterschiedliche Wahlpflichtan-
gebote und die Einrichtung von Grund- und Er-
weiterungskursen  ab der 7. Klasse werden un-
sere Schülerinnen und Schüler individuell nach 
ihren Fähigkeiten gefördert und gefordert. 
 
  

In der Mittagspause darf es auch wissenschaft-

lich werden! 
 
Welche Schulabschlüsse können unsere 
Schülerinnen und Schüler an unserer WSV 
erreichen? 
 
 

Wir vergeben alle Schulabschlüsse, die zum 

Ende der Klasse 10 erreicht werden können. 

Hierzu gehört neben dem Hauptschulabschluss 

auch der mittlere Schulabschluss und der mittle-

re Schulabschluss mit Q-Vermerk, der zum Be-

such der gymnasialen Oberstufe berechtigt.  

 
Was ist der gebundenen Ganztag an unserer 

WSV? 
 
Im gebundenen Ganztag bleibt Ihr Kind montags, 
mittwochs und donnerstags auch am Nachmittag 
bis 15.40 Uhr in der Schule. Der Ganztag ist ge-
prägt von regulärem Unterricht, individuellen 
Lernzeiten, Förderstunden und Arbeitsgemein-
schaften.  
  
In der Mittagspause besteht die Möglichkeit eine 
warme Mahlzeit einzunehmen und im Anschluss 
an unseren Übermittag - Angeboten teilzuneh-
men.  Hier sind sportliche Aktivitäten, wie Klet-
tern oder Ballspiele genauso möglich, wie sich 
mit einem „schönen Buch“  in unserer Schülerbü-
cherei zurück zu ziehen oder sich in einzelnen 
Jahrgängen an MINT-Projekten zu beteiligen. 

Unser Kletterparcours als alternatives Bewe-

gungsangebot  in den Pausen! 
 
Am Nachmittag findet regulärer Fachunterricht 
statt. An einem Nachmittag in der Woche  bieten 
wir ebenfalls Arbeitsgemeinschaften an. 
 
Unsere Schülerinnen und Schüler werden  
befähigt, ihre Aufgaben möglichst selbstständig, 
in Partnerarbeit oder in Teams zu erledigen. Vie-
le Aufgaben können bereits in der Schule erledigt 
werden. 
 
 

 
Fragen und Antworten zur  Weser -Sekundarschule 

 

Wofür steht unsere WSV? 
 
Die Weser-Sekundarschule Vlotho bietet ein um-
fassendes und wohnortnahes Schulangebot der 
Sekundarstufe I für alle Kinder in Vlotho und der 
näheren Umgebung. Sie ist eine Schule des län-
geren gemeinsamen Lernens und vergibt alle 
Schulabschlüsse der  Sekundarstufe I.  
 

Die Weser-Sekundarschule nimmt die Schülerin-
nen und Schüler in Klasse 5 auf. In den Jahr-
gangsstufen 5 und 6 findet der Unterricht gemein-
sam im Klassenverband statt. Wichtige  Ziele   in  
diesen   Jahrgangsstufen  sind: Soziales Lernen, 
Lernen lernen, das Methodentraining und das 
Weiterführen der digitalen Ausbildung an den 
iPads im Rahmen des neu eingeführten Faches 
Informatik.   

Jedes Kind ist einmalig und bedarf einer individu-

ellen Begleitung und Unterstützung! 
 
 
Welche Chancen bietet unsere WSV? 
 
 

Die Weser-Sekundarschule bietet ein differenzier-
tes und qualitativ hochwertiges Schulangebot. 
 

So wie die Stadt Vlotho ein „Ort der Vielfalt“ ist, ist 

die Weser-Sekundarschule eine „Schule der Viel-

falt“, die Kinder mit unterschiedlichsten Fähigkei-
ten, Neigungen und Begabungen aufnimmt und 

durch Einbeziehung verschiedenster Lernumge-

bungen gezielt weiter entwickelt. 


