
 

 

  

Unser Leitbild 

Schulorganisatorisches 

Perspektiven 

 
Fit für das Leben- fit für die Zukunft 

Für unsere Schülerinnen und Schüler mit ihren 

Stärken und individuellen Bedürfnissen sowie 
ihren Schwächen und Problemen haben wir 
stets ein offenes Ohr. 

Im Unterricht holen wir unsere Schülerinnen 

und Schüler dort ab, wo sie stehen, damit jedes 
Kind individuell nach seinen Möglichkeiten und 
Begabungen gefördert und gefordert wird, um 
die Fähigkeiten, die Persönlichkeit, das Selbst-
vertrauen und den Gemeinschaftssinn zu er-
weitern. 

Teil eines Ganzen zu sein bedeutet bei uns, 

dass wir einen respektvollen, wertschätzenden 
und friedlichen  Umgang miteinander pflegen, 
damit sich alle an unserer Schule wohl und si-
cher fühlen und sich mit ihr  identifizieren kön-
nen. 
 

Für unsere Eltern haben wir immer Zeit. Ihre 

Anliegen und Sorgen nehmen wir ernst, eine 
gute Zusammenarbeit mit ihnen ist uns sehr 
wichtig. 

Über Außenkontakte bereiten wir unsere 

Schülerinnen und Schüler auf den Alltag, das 
Berufsleben und eine sinnvolle Freizeitgestal-
tungivor.   
Regeln und Normen, die alle verstehen, helfen 

uns, fürsorglich und friedlich miteinander um-
zugehen und streiten zu lernen 

 Der Unterricht findet in den Klassen 5-9 

statt. 

 Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kann am 

Ganztag mit gemeinsamen Mittagessen, 

Hausaufgabenbetreuung, AG`s teilgenom-

men werden. 

 Am Schulstandort befindet sich auch die 

Außenstelle des Hümmling-Gymnasiums. 

Vorbereitungen auf das Be-

rufsleben 

 Schulpraktika in den Klassen 8 und 9. 

 Berufsfindungstage in Klasse 8. 

 Kooperation mit der BBS in Klasse 9. 

Am Ende der Klasse 9 können die Schüler 
den Abschluss der Förderschule mit dem 
Schwerpunkt Lernen erwerben. Im An-
schluss daran besteht die Möglichkeit die 
10. Klasse der Pestalozzischule in Papen-
burg zu besuchen, um in einem zusätzlichen 
Schuljahr den Hauptschulabschluss zu er-
langen. Der überwiegende Teil der Ab-
schlussschüler besucht die Berufsbildende 
Schule in Papenburg.  
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Die Gestaltung unserer Schule und des Schulge-

ländes sowie ein breit gefächertes Pausenange-
bot sind ein gemeinsames Anliegen aller. 
Alle Beteiligten in der Schule arbeiten vertrau-

ensvoll, kollegial, hilfreich und verantwortungs-
voll zusammen. 

Schulprojekte sind uns wichtig: Feste feiern, 

Wettbewerbe, außerschulische Lernstandorte, 
Paten für jüngere Schüler u.ä. Jede Schülerin 
und jeder Schüler übernimmt damit Verantwor-
tung. 

L 
E an unserer Schule  

B 
E nach unserer Schule! 
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               Mobiler Dienst  

Emotionale und soziale Entwicklung 



 
 

 

Sie haben noch Fragen? 

Wir sind für Sie da !  
Telefonisch und persönlich 

 

Schulleitung Frau Abeln 

Telefon: 05952/ 820 
Vereinbaren Sie gerne einen Termin. 

 

Unsere Elternvertreter  

Wir stellen gerne den Kontakt her ! 

 

Weitere Informationen mit einem virtuellen 

Rundgang durch die Erich Kästner- Schule ste-

hen auf der Schulhomepage:  

http://www.ekssoegel.de 

 

 

 

Informationen aus dem 

Schnuppertag vom 05.03.2020 

Während die Eltern bei Kaffee und Kuchen viele 

Informationen erhielten und Antworten auf ihre 

Fragen, konnten ihre Kinder gemeinsam mit ih-

ren Paten am Unterricht und in Workshops 

„schnuppern.“ 

„Der Schnuppertag hat um 9 Uhr angefangen. 

Die 4. Klassen sind gekommen. Wir haben dann 

besprochen, wer wen als Paten bekommt. Dann 

haben wir denen die Schule gezeigt. Wir haben 

danach die verschiedenen Projekte gemacht. 

Dann mussten wir Abschied nehmen. Schöne 

Grüße an euch.“ (Jana, Kl. 5) 

 

„Heute war es wirklich cool. Meinem Paten 

habe ich alles gezeigt und wir hatten viel Spaß. 

Wir haben gemeinsam in der Pause gespielt, wir 

haben gelernt, wie man   Seifenblasen machen 

kann und wir haben Osterhasen gemacht. Die 

sahen gut aus. Wir haben alles gemeinsam ge-

macht.“ (Israa, Kl.6) 

 

„Ich finde, der Tag war toll. Mein Pate kann gut 

Fußball spielen. Ich wünsche mir, dass er bald 

wieder hier zur Schule kommt. Die Workshops 

fand ich auch gut.“(Jason, Kl. 5) 

 

„Ich habe einen Jungen kennengelernt. Er ist 

sehr nett und er spielt gut Fußball. Er wohnt in 

Lathen und hat gut mitgemacht.“ 

(Levi, Kl. 5)  

Erich Kästner- 

Schule  

Sögel 

Erich Kästner- Schule 

Förderschule Lernen 

Im Eickel 1, 49751 Sögel 

Telefon: 05952/ 820  Fax: 05952/ 990354 

E-Mail: ekssoegel@t-online.de 
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http://www.ekssoegel.de/

