UNSER GEBÄUDE
(FASSADE)
Guter Unterricht und Konzepte für
individuelles Lernen prägen das ELSA.
Dafür erhalten wir einerseits Traditionen
und bleiben andererseits modern. Das ist
schon an unserem Gebäude erkennbar:
Alter Charme und Modernität sind hier eng
miteinander verbunden.

Unser Gebäude:
Alter Charme und
Modernität

SCHULPROGRAMM
Wo wir lernen zeigt, wie wir lernen: Neben
Auszeichnungen für besondere Leistungen, der „wall of
fame“, Kunst im Gebäude und Unterrichtsprodukten
haben wir unser gesamtes Schulprogramm im Gebäude
verankert. Schnell können Sie mittels QR-Code
schauen, wofür wir am ELSA stehen: Lernfreude,
Selbstständigkeit und Verantwortung sind dabei nur
einzelne Teile eines Ganzen. Schauen Sie doch einmal
selbst…

TOILETTEN
Sauberkeit in unseren modernen sanitären Anlagen
ist der gesamten Schulgemeinde ein großes
Anliegen: Dank eines genauen Hygiene-Konzepts
können wir über unsere renovierten Toiletten und
Finden Sie gerne heraus, was
Ehrlichkeit bei uns am ELSA bedeutet.

unsere Umkleidekabinen der Sporthallen sagen:
„Schauen Sie doch einmal rein!“

UNSER
GEBÄUDE

DACHGARTEN
Nachhaltige Bewirtschaftung erleben wir auf dem
Dachgarten, auf dem das praktische Arbeiten gezielt mit

SCHULHÖFE

Unterrichtsinhalten verknüpft wird. So finden sich
Blüten, Sträucher und ein Bienenstock auf dem

Das „Herz der Schule“ sind unsere Schulhöfe. Sie

Dachgarten und sogar eine Entenfamilie hat sich letzten

bieten Platz zum Spielen und Erholen. Man trifft

Sommer zu Hause gefühlt. So wie wir. Ganz nebenbei

Freunde und hat Spaß zwischen Unterricht und

tragen wir noch aktiv zum Klimaschutz bei, denn wir

Lernen. Wechselnde Spielmöglichkeiten,

holen „Fridays for Future“ in die Schule.

Gesprächsecken, aber auch Kunstprojekte sind
Ausdruck eines dynamischen Miteinanders am

KLASSENRÄUME

ELSA.

MENSA
In unserer Mensa „Lunchström“ auf der Elsässer
Straße (5 Minuten Fußweg) haben Schüler:innen
die Möglichkeit, aus zwei warmen Gerichten (auch
vegetarisch), in einem bestimmten Zeitfenster ein
Mittagessen zu wählen.

Die Räume im denkmalgeschützten Trakt werden
von den Klassen individuell gestaltet; so ist ein
Lernen in vertrauter Atmosphäre möglich.

NATURWISSENSCHAFTEN

und

Honig

Naturwissenschaftliches Arbeiten und
experimentelles Lernen findet in den modernen
Fachräumen statt. Schon an der Gestaltung der
Räume erkennen wir, dass hier Verantwortung im
Umgang mit Gefahrenstoffen und Hygiene
trainiert werden.

AUFZUGTURM
Das Projekt trägt den Titel „Komm, ich zeig‘ dir meinen
Hof!“ und hat sich der Gestaltung des Außenturmes,
welcher den Aufzug im Gebäude C fassadenseitig schützt,
gewidmet.Gabor Dolevieczenyi, der leitende Künstler und
Elsa-Schüler:innen waren an der bunten Gestaltung
beteiligt..

