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 Haus- und Landwirtschaftliche  
 Schulen Offenburg 

  

 Basics 

Offenburg, 10. 09. 2018 

INFOS ZUR SCHULE 

• Informationen in Hülle und Fülle gibt es auf der Homepage: www.hls-og.de  

• Unterrichtsbeginn ist immer 07:45 Uhr, wenn kein Unterricht verlegt ist. 

• Parkplätze sind Mangelware. Wer erst um 7:40 Uhr einen sucht, wird alles besetzt 
vorfinden. Wer falsch parkt, wird möglicherweise abgeschleppt. 

• Vertretungsplan: tägliche Änderungen sind ein bis drei Tage vorher auf dem 
Vertretungsplan dargestellt. Schüler und Eltern sollten sich die App auf ihre 
Smartphones laden, Link: http://hls-og.de/termine/vertretungsplan/  

• Termine zu kennen und einzuhalten ist richtig wichtig. Auf der Homepage steht der 
Schuljahreskalender und für alle Klassen auch ein gesondertes Terminblatt, z. B. 
wann Prüfungen sind. http://hls-og.de/termine/schuljahresplaner/  

• Hunger – dagegen hilft ein Besuch des Kiosks im Haus (7:00 – 11:30 Uhr) oder der 
Mensa ab 11:30 Uhr. 

• Handys dürfen in den Pausen an sein. Dennoch – wir wünschen viel direkte 
Kommunikation, wir sprechen uns direkt ins Gesicht – da spüren wir auch, wie es 
dem anderen geht. 

• Digital geht überall: in allen Räumen gibt es einen PC, eine Dokumentenkamera und 
einen Beamer. Jeder Lehrer und jeder Schüler kann auf das Internet zugreifen. 

• Probleme haben wir alle. Wenn Sie zu groß werden und sie uns zu sehr belasten, 
gibt es Hilfe bei der Beratungslehrerin http://hls-og.de/unsere-schule/beratung/ . 

• Elternsprechtag – den ersten haben wir 24. September 2018. Wenn Eltern direkt 
etwas mit einer Lehrperson besprechen wollen, sollen sie eine eMail schreiben. Die 
Lehreradressen stehen auf der Homepage http://hls-og.de/unsere-schule/die-lehrer/ . 

• Gemeinschaft ist unsere Stärke. Wir achten aufeinander, stehen füreinander ein. In 
den Klassen übernimmt jeder verschiedene Ämter, damit alle mit allem zufrieden 
sind. Für schwächere Schüler organisieren wir Stützunterricht oder 
Nachhilfeangebote. 
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Unterricht 

 Im Mittelpunkt steht die 
Persönlichkeitsentwicklung unserer 
Schüler.  

 Wir fördern unsere Schüler und bereiten sie 
bestmöglich auf ihre berufliche und 
persönliche Zukunft vor. 

 Wir leiten unsere Schüler zu 
selbstbestimmtem, sozial und ökologisch 
verantwortlichem Handeln an. 

 Der Unterricht fördert Kreativität und 
Leistungsbereitschaft. Die erworbene 
soziale und fachliche Kompetenz stärkt das 
Selbstbewusstsein. 

Schulführung 

 Die Schulleitung entwickelt das spezifische 
Profil weiter und setzt sich für profilaffine 
und gesellschaftlich erforderliche neue 
Schularten ein. 

 Die Schulleitung stimmt den Einsatz der 
schulischen Ressourcen bestmöglich mit 
allen Beteiligten ab. 

 Die Schulleitung macht allen Beteiligten die 
Vorgänge an der Schule transparent. 

 Die Schulleitung stellt bei schwierigen 
Lernsituationen mit den Beteiligten 
Zielvereinbarungen auf. 

Schul- und Klassenklima 

 Gegenseitige Wertschätzung, Offenheit und 
Toleranz prägen unser Schulklima. 

 Über den Unterricht hinaus bieten wir den 
Schülern Möglichkeiten zur persönlichen 
Entfaltung. 

 Wir verstehen uns als eine lernende 
Gemeinschaft (und nutzen die Angebote  
zur persönlichen und fachlichen 
Weiterentwicklung). 

Partnerschaften und Außenbeziehungen 

 Wir bieten unseren Schülern die 
Möglichkeit zu sozialem Engagement. 

 Unsere regelmäßig stattfindenden 
Studienfahrten sowie unsere 
internationalen Partnerschaften öffnen den 
Schülern Einblicke in andere Kulturen. 

 Wir halten Kontakt mit den 
Erziehungsberechtigten sowie mit den 
dualen Partnern, den Praktikumsbetrieben 
und Hochschulen. 


