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„An der TSS erhält man nicht nur die Möglichkeit, 
sich schulisch weiterzuentwickeln, sondern auch 
seine eigenen Fähigkeiten, den eigenen Wün-
schen entsprechend, zu entfalten.“ 

Jule Thomsen, Abiturientin 2019

„Die TSS ist für mich eine gute Schule mit net-
ten Lehrern. Deshalb macht mir das Lernen hier 
noch mehr Spaß.“  

Alexander Richter, Schüler

„An der TSS ist es nicht wichtig, wo du her-
kommst. Wichtig ist nur, wohin du willst.“ 

Dr. Dörte Hansen, ehemalige Schülerin der TSS

Stimmen aus der TSS

„Eine gute Schule baut nicht nur die Brücke zwi-
schen Zukunft und Herkunft, Theorie und Praxis, 
sondern vor allem auch zwischen dir und mir.“  

Susanne Malinowski, Schulleiterin der TSS



 
Leitbild der TSS 

Wir verstehen uns als eine Schule, in der wir uns auf der Grundlage eines  
humanistischen Weltbildes begegnen. 

Durch einen respektvollen Umgang und durch die Wertschätzung von Vielfalt und  
Individualität schaffen wir eine Kultur des friedlichen Miteinanders. 

Wir verstehen Lernen als einen wechselseitigen Prozess aller an Schule Beteiligten.  
In diesem Sinne lernen wir fortwährend von- und miteinander. 

Wir begreifen Schule als Lebensraum:  
Hier wird das Leben in unserer Gesellschaft gelernt und kritisch hinterfragt. 

Im Sinne einer ganzheitlichen Bildung tragen wir dazu bei,  
dass unsere Schüler*innen Verantwortung für sich und andere übernehmen. 

Wir wollen unsere Schüler*innen dazu befähigen,  
die Herausforderungen der Zukunft mit Mut und Kreativität anzunehmen. 

Wir bieten in allen Bereichen qualitativ hochwertigen und methodisch vielfältigen (Fach-) 
Unterricht, der unsere Schüler*innen ganzheitlich auf die Zukunft vorbereitet. 

Wir haben den Anspruch, jede/n Schüler*in individuell zu fördern,  
und bieten ihnen Räume, ihre Fähigkeiten zu entfalten. 

In regionaler Verbundenheit werden Demokratie, Kultur, soziale Verantwortung und  
nachhaltiges Denken fachübergreifend gelehrt, aktiv eingeübt und gelebt. 

Wir öffnen unsere Schule für Impulse und Experten von außen  
und pflegen langfristige Kooperationen. 

Unter dem Motto „Hier und Jetzt“ statt „Später und Anderswo“ gestalten wir  
den schulischen Alltag und bereichern das gesellschaftliche Leben unserer Region. 



 

 

Lernen, Entdecken und Erfahren an der TSS 
…im Unterricht 
Durch die in unserem Unterricht vermittelten Inhalte wollen wir den Blick unserer Schüler*innen nicht nur 
auf die sie umgebende Welt und Gesellschaft, sondern auch auf sich selbst schärfen. Deshalb schaffen unsere 
Lehrer*innen Räume zur individuellen Entfaltung der Potentiale eines jeden Kindes. Wir verfolgen dabei das 
Prinzip, den Schüler*innen Selbstwirksamkeit, demokratische Werte, Teilhabe und Prinzipien erfahrbar wer-
den zu lassen, damit sie sich souverän den Herausforderungen einer Gesellschaft im 21. Jahrhundert stellen 
können. 

Die Gestaltung des Stundenplans folgt an der TSS pädagogischen Grundsätzen. Das „Doppelstundenprinzip“ 
ermöglicht intensivere und konzentriertere Beschäftigung mit dem Lerngegenstand und schafft für unsere 
Schüler*innen ein überschaubares und gut zu bewältigendes Tagesprogramm. 



 

Naturwissenschaften 
Unsere naturwissenschaftlich interessierten Schüler*innen können sich bei uns verwirklichen: 

Lernen, Entdecken und Erfahren an der TSS 
…über den Unterricht hinaus

Debattieren schult das Denken 

Aktuelle Problemlagen erörtern, kritische Fragen 
stellen, die eigene Meinung vertreten, fair und 
sachlich argumentieren, einander zuhören, den 
eigenen Horizont erweitern - all dies lernen und 
trainieren unsere Schüler*innen durch die Teil-
nahme am alljährlich stattfindenden Wettbewerb 
„Jugend debattiert“.

Schüler experimentieren 
(ab Klasse 5)

Robotik & Technik 
(ab Klasse 5)

Junior-Ranger 
(ab Klasse 5)

Terrarien 
(ab Klasse 5)

MINT 
(ab Klasse 3)

Schüler- 
Forschungs-Zentrum NF

Jugend forscht 
(ab Klasse 9)

Bei uns kann man Englisch, Französisch, 
Latein und Dänisch lernen. Vorlese- und 
Fremdsprachenwettbewerbe bieten  

allen Schüler*innen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu beweisen. Aus-
tauschfahrten finden nach Frankreich, Schweden, Dänemark und China 
statt. Darüber hinaus können die Sprachzertifikate DELF: Diplôme d`Etu-
des en langue française (Frz.) im Unterricht und Cambridge Certificate 
(Engl.) im AG-Bereich erworben werden. 

Sprachen und inter- 
nationaler Austausch

Nationalparkschule 
Wir sind seit 2011 Nationalparkschule und haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Schüler*in-
nen die Besonderheiten des Wattenmeeres und die 
Schutzziele des Nationalparks sowohl im Unter-
richt als auch in Arbeitsgemeinschaften zu vermit-
teln. Besonders Interessierte können sich in einer 
AG zum Junior-Ranger ausbilden lassen. 



 

Förder- und Intensivierungszeit  
im Schulalltag 
 

„Lernen am Vormittag und Erlebnispädagogik am Nachmittag funktionieren nicht. Es gilt, den Tag nach 
dem natürlichen Biorhythmus, der in Vier-Stunden-Zyklen verläuft, zu strukturieren. Es ist ineffektiv,  
gegen seinen eigenen Körperrhythmus zu leben. Ebenso ist es ineffektiv, in schneller Abfolge hinterein-
ander Neues zu lernen, da das Gelernte dann nicht im Langzeitgedächtnis gespeichert werden kann.“  
  
 Prof. Manfred Spitzer vom Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen  
 des Universitätsklinikums Ulm 

Lernen und Leben greifen an der TSS ineinander. Deshalb entschleunigen wir den dichten Schulalltag 
und schaffen bewertungsfreie Lernräume, unsere Förder- und Intensivierungszeiten (FIZ), in denen sich 
unsere Schüler*innen ihren Interessen gemäß entfalten und bewegen können.  
An zwei Vormittagen in der Woche finden jeweils für eine Doppelstunde FIZ-Kurse statt, die zu Beginn 
des Schuljahres aus einem breiten Angebot gewählt werden können:



So starten wir - 
fürsorgliche Begleitung beim Übergang 

Wir gestalten den Wechsel von der Grundschule zum 
Gymnasium für Ihre Kinder so behutsam wie möglich.  
So knüpfen unsere zukünftigen Schüler*innen bereits vor 
der Einschulung an der TSS an einem Kennenlern-Nach-
mittag vor den Sommerferien erste Kontakte. Nach der 
Einschulung finden Orientierungstage statt, damit sich 
Ihre Kinder in der neuen Schule zurechtfinden. Dabei ste-
hen ihnen Paten aus den höheren Jahrgängen mit Rat 
und Tat zur Seite. 
Für eine gelungene und nachhaltige Integration in die 
TSS-Gemeinde sorgt auch unsere SV, mit Veranstaltungen 
wie der „Sextanerparty“, dem „Sextaner-Film-Nachmittag“ 
oder der heiß geliebten „Faschings-Party“.  
Zu Beginn des Schuljahres führen wir ein vielfältiges Me-
thodentraining durch, zu dem auch der Erwerb des Medi-
enpasses gehört. In der wöchentlichen Klassenlehrer-
stunde wird der soziale Zusammenhalt der Klasse ge-
stärkt, denn eine gute Klassenatmosphäre ist auch eine 
gute Lernatmosphäre.  
Unsere Schulsozialarbeiterin Andrea Emling unterstützt 
und begleitet diesen Prozess.

Eure Klasse(n)teams 



Aufgehoben sein 
Unsere Schülervertretung (SV) hat nicht nur 
ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer Mitschü-
ler*innen und vertritt ihre Interessen, sondern 
gestaltet das Schulleben aktiv mit, organisiert 
zum Beispiel die Sextaner-Party und das 
Schulfest.  
Unsere Lernberaterin Nicole Mews hilft unse-
ren Schülerinnen und Schülern dabei, indivi-
duell erfolgreiche Lernstrategien zu entwi-
ckeln. 
Unsere Schulsozialarbeiterin Andrea Emling 
begleitet unsere Schüler*innen außerhalb des 
Unterrichts und steht nicht nur ihnen, sondern 
auch Eltern und Lehrer*innen zur Beratung zur 
Verfügung.  
Unsere Verbindungslehrer*innen Catharina 
Frehoff und Marcus Wenzel sowie unsere Bera-
tungslehrerin Wencke Feuersenger haben stets 
ein offenes Ohr.  

Pausen mit Qualität 
In den Pausen ziehen sich unsere Schüler*innen 
entweder zum Lernen oder Entspannen in die 
schuleigene Bibliothek zurück, schmökern in ak-
tuellen Jugendbüchern oder toben sich auf un-
serem Schulhof im Kletterbereich, auf dem 
Sportplatz oder rund um den kleinen Teich aus.  
Knobel- oder Spiele-Freunde haben die Chance, 
ihrer Leidenschaft gemeinsam mit unserer päd-
agogischen Fachkraft Biggi Carstensen nachzu-
gehen. Im Anschluss an den Unterricht bietet sie 
im Rahmen der OGTS eine Hausaufgabenbe-
treuung an. 

Treffpunkt Bis(s)trothek 
Gesunde Ernährung ist für uns ein Bildungsziel, 
das unsere Köchin Doreen Ecke und ihr Team 
mit Leidenschaft verfolgen: In unserer 
Bis(s)trothek werden alle Mahlzeiten aus re-
gionalen Produkten frisch gekocht, die Bröt-
chen unseres Bio-Bäckers frisch belegt. Dar-
über hinaus ist unsere Bis(s)trothek viel mehr 
als eine Mensa: Hier wird Gemeinschaft gelebt!  

Unser Schulleben 

Das Schulleben an der TSS ist geprägt von einer Atmosphäre des Vertrauens und einer Kultur des Mit-
einanders. Im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit ist uns besonders wichtig, dass sich unsere Schü-
ler*innen gut aufgehoben fühlen. Nur in einer positiven und gelösten Atmosphäre kann Lernen gelin-
gen und Ihr Kind eine gute Schulzeit durchleben.



Medienbildung 
Als zweifach ausgezeichnete Modellschule Digitales Ler-
nen vermitteln wir unseren Schüler*innen einen souve-
ränen, kreativen und kritischen Umgang mit digitalen 
Medien. Für die Umsetzung unseres Konzepts sind wir 
mehrfach ausgezeichnet worden.  
Neben dem Erwerb von Medienkompetenz im Unterricht 
führen wir gemeinsam mit unseren Medienscouts ver-
schiedene Präventionsprojekte durch. So entwickeln Ihre 
Kinder Schritt für Schritt produktive und kritisch reflek-
tierte Medienkompetenz und sind somit bestens für un-
sere iPad-Klassen in der Oberstufe gerüstet.  
Die Medienscouts sind besonders engagierte Schüler*in-
nen der Oberstufe, die unseren jüngeren Schüler*innen 
nach einer intensiven Ausbildung einen sinnvollen Um-
gang mit modernen Medien, wie Smartphones und Ta-
blets, vermitteln. 

Veranstaltungen 
Das Schulleben der TSS ist geprägt von zahlreichen Schulveranstaltungen, in denen unsere 
Schüler*innen ihre Talente und Stärken unter Beweis stellen und die TSS als Gemeinschaft erfahren 
können.  



 

Unser Musikzweig: Schule als Ensemble

Eine TSS-Schülerin über den Musikzweig:  

„Weil man beim Musizieren so sehr darauf achten muss, was die anderen 
machen, entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das merkt man dann 
auch in anderen Fächern - wir arbeiten viel besser zusammen und sogar 
die Mädchen und die Jungs verstehen sich.“

Wahlangebot

Organisation des Musikzweigs Unsere Ensembles

Unsere Stufenchöre erarbeiten in jedem Schuljahr ein 
eigenes Konzertprogramm. Dabei sammeln die Kinder 
Erfahrungen in der musikalischen Gestaltungsarbeit, 
erlernen einen gesunden Umgang mit ihrer Stimme, 
hören sich gegenseitig zu und nehmen sich als Grup-
pe wahr, die gemeinsam etwas Großes schaffen kann: 
die Gestaltung eines Konzerts.

Unsere Instrumental-Ensembles richten sich an Schü-
ler*innen, die bereits ein Instrument lernen. Im Juni-
or-Ensemble oder in der Samba-Band können zudem 
ohne instrumentale Vorkenntnisse erste Erfahrungen 
im gemeinsamen Instrumentalmusizieren gesammelt 
werden. 

Jedes Kind kann teilnehmen!

Weitere Informationen über unseren  
Musikzweig finden Sie online unter:  
www.tss-husum.lernnetz.de 



Bläser- und Streicherklassen
Bei uns kann Ihr Kind ein neues Instrument lernen  
Alle Kinder, die sich für dieses Angebot anmelden, erhalten leihweise ein hochwertiges Instrument, das sie 
im Rahmen des wöchentlichen Instrumentalunterrichts durch professionelle Instrumentallehrer*innen der 
Kreismusikschule NF und des Ensemblespiels im Musikunterricht erlernen. 

Die Wahl des Instruments 
Die angemeldeten Kinder werden vor den Sommerferien ein-
geladen, alle angebotenen Instrumente auszuprobieren: Quer-
flöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Tuba, Violine, 
Viola, Cello und Kontrabass (Instrumenten-Karussell). An die-
sem Tag werden auch die Instrumentallehrer*innen anwesend 
sein. Jedes Kind gibt nach dem Ausprobieren drei Instrumen-
tenwünsche an, von denen einer erfüllt wird. Entscheidend 
sind dabei drei Faktoren:  

 1. Der Wunsch des Kindes 
 2.  Die Einschätzung der Instrumentallehrer*innen nach dem  
  Instrumentenkarussell  
 3.  Die Ausgewogenheit der Instrumente in der Klasse 
 
Wichtig ist, dass die Kinder selbst die Instrumente auswählen, die 
sie spielen möchten, nicht etwa die Eltern. Außerdem besteht kein 
Anspruch auf ein bestimmtes Instrument.  
Im Rahmen des „Kennenlern-Nachmittags“ wird den Kindern mit-
geteilt, welches Instrument sie erhalten. 

Was passiert im Unterricht?  
In den Bläser- und Streicherklassen werden so 
viele Inhalte wie möglich praktisch mit den In-
strumenten erarbeitet. Zudem proben wir Musik-
stücke, um sie in Konzerten aufzuführen. Im In-
strumentalunterricht, der durch Instrumentalleh-
rer*innen der Kreismusikschule NF erteilt wird,  
werden alle notwendigen Fähigkeiten am In-
strument vermittelt. Damit die Schüler*innen 
ihre Instrumente nicht während des Schultages 
mit sich tragen müssen, werden Aufbewah-
rungsmöglichkeiten in der Schule geschaffen. 
Mit Abschluss der 6. Klasse enden die Bläser-und 
Streicherklassen. Um mit dem erlernten Instru-
ment weiter zu musizieren, bietet unser Musik-
zweig mit seinem umfangreichen Ensemble-An-
gebot vielfältige Möglichkeiten (div. BigBands, 
Husumer-Jugend-Orchester). 

Welche Kosten entstehen?  
Der monatliche Beitrag beträgt 40,00€.  
Dieser umfasst: 
• die Miete für ein hochwertiges Instrument 
• Instrumentenversicherung 
• wöchentlicher instrumentaler  

Gruppenunterricht  
• Noten- und Verbrauchsmaterialien sind nicht inbe-

griffen 

Was ist noch zu beachten? 
Das Angebot wird verbindlich für zwei Jahre gewählt 
(erfolgt mit Schulanmeldung). Damit das Konzept 
funktioniert und sich kein Kind langweilt, lernen alle 
ein ihnen neues Instrument. 
 

Die Möglichkeit eines Sozialtarifs besteht.  
Bitte sprechen Sie uns an. 



Wir freuen uns auf euch!

Anmeldeunterlagen 

• Geburtsurkunde (zur Einsicht)  
• Anmeldeschein der Grundschule mit Schulüber-

gangsempfehlung 
• Kopie des letzten Zeugnisses  
• ggf. Nachweis über das Sorgerecht 
• ggf. Anerkennungsbescheide (z.B. LRS) und/oder  

Gutachten 

Anmeldung im Sekretariat: 
Mo-Do 8.00 bis 15.30 Uhr 
Fr    8.00 bis 12.00 Uhr 
Sa   10.00 bis 12.00 Uhr

Termine 

• Anmeldezeitraum: 
18.02. bis 03.03.2021 

• Kennenlern-Nachmittag:  
Freitag, 11.06.2021 (15.00 - 17.00 Uhr)  

• Einschulung:  
Dienstag, 03.08.2021 (10.00 Uhr) 

 
 

Ansprechpartner*in 

Allgemeine Fragen beantwortet Ihnen gerne 
Sünje Petersen (Orientierungsstufenleiterin) 
 

04841/8056-30 
suenje.petersen@schule.landsh.de

Fragen zu unserem Musikzweig beantwortet 
Ihnen gerne Jan Hahn (Musikzweigleiter) 
 

04841/8056-31 
jan.hahn@tss-portal.de
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