
           

Die Albrecht-von-Graefe-Schule
ist ein Ort …

Wir sind Graefe!

Kontakt:

Albrecht-von-Graefe-Schule
Graefestraße 85
10967 Berlin – Kreuzberg

Tel.: 030 50586011
Fax: 030 50586015

E-Mail: sekretariat@graefemail.de
www.albrecht-von-graefe-schule.de

                                        Unterstützung erfahren unsere 
Schüler*innen durch multiprofessionelle Teams im 
Unterricht und den vielen praktischen Bereichen 
unserer Schule. So lassen sich 

naturwissenschaftliche, 
handwerkliche und 

künst-
lerische 

Talente ent-
decken und 
entwickeln.

… an dem individuelles Lernen 
ermöglicht wird und vorhandene 
Potentiale genutzt und gefördert 
werden.

Individualisiertes 
Lernen ist eine 
besondere Heraus-
forderung. Um diesem Anspruch zu genügen, 
nutzen wir moderne Medien, Lern-Apps und 
differenzierte Unterrichtsmaterialien. 
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… an dem jede*r 
willkommen ist und alle 
respektvoll miteinander 
umgehen.

… an dem Perspektiven 
für ein selbstbestimmtes 
Leben eröffnet werden.

Ein friedliches, kooperatives Miteinander ist uns 
besonders wichtig. 
Deshalb haben wir gemeinsam Regeln gegen jede 
Art von Ausgrenzung aufgestellt. 
 So lässt es sich gut lernen und auch mal   
  fröhlich zusammen feiern.

                             Die Vielfalt an unserer Schule 
                     zeigt sich unter anderem in Begabung, 
           Herkunft, Glauben und Interessen. 
Auch Schüler*innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf sind von Beginn an Teil dieser 

vielfältigen Schülerschaft. 

Seit dem Schuljahr 2020/21 sind wir Europa-Schule 
mit den Partnersprachen Spanisch und Deutsch – 
und damit noch bunter.          
   ¡Qué alegría!

… an dem Vielfalt als 
Chance und Bereicherung 
angesehen wird.

In künstlerischen Projekten oder während der 
insgesamt drei Betriebspraktika –

unsere Schüler*innen haben vielfältige 
Möglichkeiten, sich auszuprobieren und 

ihren Weg zu finden. 

Ob dieser Weg zu einer Berufsausbildung führt 
oder in einem Studium mündet – in Kooperation 
mit dem Robert-Koch-Gymnasium bieten wir 
auch das Abitur an.
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