Jedes Schuljahr findet bei uns an Stelle einer Klassenfahrt
eine ca. 5-tägige Schulfahrt statt. Alle Lehrer und Schüler
der Kl. 5-9 fahren in dieser Zeit gemeinsam an ein von den
Schülern ausgesuchtes Ziel. Neben Freude, Spaß und
Aktivitäten dienen diese Tage auch schulischen Projekten.

Unsere Werkschule in Naundorf bei Oschatz gibt es seit 2007.
Nach einem Trägerwechsel ist der Werkschulverein jetzt
Träger der Schule.
Wir sind eine kleine, freie, solidarisch gewachsene und familiäre Oberschule. Seit 2010 haben wir die staatliche Anerkennung.
Der Unterricht findet nach dem sächsischen Lehr- und Unterrichtsplan statt.
Im Sommer 2013 schafften unsere ersten Schulabgänger
ihren angestrebten Schulabschluss mit guten bis sehr guten
Ergebnissen. Sie haben anschließend eine Lehre begonnen
oder sind auf eine weiterführende Schule gewechselt um ihr
Abitur zu machen.
Unsere Schule ist offen für alle Schüler. Sie ist mit dem christlichen Glauben verbunden, wobei die Schüler in ihrer
Haltung zum christlichen Glauben frei bleiben. Auch nicht
christlich geprägte Schüler sind bei uns herzlich willkommen.

Wir beginnen unser Schuljahr mit einem Gottesdienst und
beenden es mit einem großen Sommerfest mit sportlichen
Aktivitäten und z.B. einem Benefizkonzert auf dem Schulgelände, zu dem Gäste herzlich eingeladen sind.

Wie der Name Werkschule schon sagt, ist unsere Schule sehr
praktisch orientiert. Lernen soll dabei auch mit produktiven
Tätigkeiten verbunden werden. So führen wir z. B. unsere
Praktika schon ab Klasse 7 durch (sonst Kl. 8), beteiligen uns
am Projekt „genialsozial“ und regelmäßig gibt es Schülerkochtage. Ergänzt wird dies durch die besondere Vernetzung der Schule mit der beruflichen und kulturellen Lebenswelt der Region. Der Unterricht wird in der Regel mit praktischen Versuchen und fächerübergreifendem Wissen
anschaulich vermittelt.

Auch unsere Woche hat einen besonderen Beginn bzw. ein
besonderses Ende. Wir starten montags mit einem
Morgenkreis und enden freitags mit dem Abschlusskreis in
unserer Aula. Dabei werden wichtige und aktuelle Themen
der Woche besprochen. Schüler und Lehrer bringen ihre
Anliegen ein.
Weiterhin gibt es mehrere Sporttage im Schuljahr so z.B.
den Schulsporttag, den Schwimmtag oder den Mannschaftssporttag. Daran nehmen alle Schüler und auch
Lehrer teil.

Neugierig?
Lust mal unsere Schule zu beschnuppern?
www.evangelische-werkschule-naundorf.de

Unser Logo
erzählt
über unsere
Schule:
Haus

Miteinander & Füreinander, Schule als Familie.
Bewusst kleiner & übersichtlicher als andere Oberschulen.

Buch

Weisheit und Wissen ist ein wertvoller Schatz, über
Generationen angeeignet und weitergegeben. Lasst
uns Schätze finden und heben!

Hand

Fragst du dich manchmal „Wozu brauche ich das?“
Werkschule ist Wissen praktisch: Nicht auswendig
pauken, sondern: Wissen wie...

Hammer und Pinsel

Sie stehen für den Praxisbezug des Lernens und für
die Kooperation mit den Partnern im regionalen
Wirtschaftsleben.

Noten

Staatlich anerkannte Oberschule
in freier Trägerschaft.

Wenn du möchtest, probiere dich aus. Wachse über
dich hinaus – durch Musik, Gestaltung und Theater.

Globus

Region Mittel– und Nordsachsen

Lass uns gemeinsam die Welt entdecken, verstehen,
veränden.

ET-Wurzel mal PI-Quadrat

Sie sind unser Ansporn für eine zeitgemäße und
mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung.

Kreuz

Wir sind eine Evangelische Schule. Das Kreuz ist nicht
aufdringlich, sondern gibt Mitte und Struktur.

Gelb, Grün, Rot und Blau

Wir bringen Farbe in die regionale Schullandschaft.

Weitere Infos:
Evangelische Werkschule Naundorf
Mügelner Str. 8 - 04769 Naundorf
www.evangelische-werkschule-naundorf.de
oder Tel. 03435/621038
Idee/ Umsetzung während eines Schülerpraktikums
in der 8. Klasse von Schülerin Vivien Schwalowski

