Izabela-Czartoryska-Gymnasium Nummer 93 in Warschau ist eine Schule, mit der es
ich lohnt, eine enge Zusammenarbeit zu knüpfen. Wir teilen gerne unser Wissen, unsere
Erfahrungen und organisatorische Lösungen mit Schülern/Innen, Eltern, Lehrern/Innen,
und Direktoren/Innen.
Einer der Schwerpunkte in unserer Schule sind die Fremdsprachen. Außer dem
Englischen, die in den bilingualen Klassen unterrichtet wird, lernen Schüler und
Schülerinnen in Kleingruppen Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch.
Wir nehmen auch am Comenius-Programm teil und haben zu Gast Lehrer aus anderen
Ländern, die bei uns Englisch als Muttersprachler unterrichten.
Das Gymnasium Nr 93 verfügt über eine moderne technische Schulbasis: moderne
Schulräume, einen multimedialen Fremdsprachenraum, eine Bibliothek. Die Schulräume
sind mit Computern, OHPs und multimedialen Tafeln ausgestattet. Die Schule hat auch
eine Turnhalle, ein Fitnessstudio und einen Sportplatz. In der Schule gibt es eine Mensa
und einen Schulkiosk.
Wir könnten den Schülern und Schülerinnen sehr interessante Unterrichtsstunden
und Extrakurse anbieten, darunter Fremdsprachenunterricht, Theater, Sport, Schach,
Sportbridge und Tanzen. Wir könnten auch verschiedene Events, wie Schulfahrten, Diskos,
Bälle und Konzerte, organisieren. Wir bieten auch die Teilnahme an Projekten und anderen
Veranstaltungen.
Unsere Schule ist sicher. Wir haben Monitoring und Personenschutz, arbeiten eng mit
der Polizei und Stadtpolizei zusammen. Wir bieten auch die Unterstützung der
Schulpädagoginnen, der Psychologin, der pädagogischen Therapeutin und der
Krankenschwester an.
Den Lehrern/Innen zeigen wir gerne unsere Arbeitsmethoden. Wir haben keine Angst
vor Herausforderungen. Im Unterricht nutzen wir die neuesten Arbeitstechniken, ITTechnologie aus und bemühen uns, dass das Lernen interessant und angenehm wird. Wir
benutzen auch die E-Learning-Plattform. Wir organisieren auch viele interdisziplinäre
Projekte.
Die Direktoren/Innen
könnten die Möglichkeit haben, solche organisatorischen
Lösungen, die bei unserem Gymnasium Anwendung finden, kennen zu lernen, wie:
klassenübergreifender Fremdsprachen- und Mathematikunterricht,
Organisierung des
Sport- und Kunstunterrichts. Sie können auch die Benutzungsweisen der elektronischen
Klassenbücher kennen lernen.
Izabela-Czartoryska-Gymnasium ist eine moderne, sehr belebte Schule, mit
engagierten nicht nur Direktorin und Lehrern/Innen, aber auch Schülern/Innen und
Eltern.
Wir sind sehr willig und offen, wir nehmen sehr gern an internationalen Projekten teil,
fangen Zusammenarbeit mit anderen Schulen oder Schüleraustausch an.
www.gimnazjum93.edu.pl
E-Mail-Adresse: sekretariat@gimnazjum93.edu.pl

