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1. Allgemeines
1.1 Datenblatt der Schule

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Kleve
Römerstr. 9
47533 Kleve

Telefon

02821/72950

Fax

02821/24800

E-Mail

stein.kleve@web.de

Schulnummer

165931

Schulleitung
Schulleiter

Timo Bleisteiner, OStD

Stellvertreter

Georg Lettmann, StD
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1.2 Unsere Schule im Überblick
Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist eines von zwei öffentlichen Gymnasien der Stadt
Kleve, die im Rahmen des Unterrichts in der Sekundarstufe II kooperieren. Unsere Schule
liegt im Innenstadtbereich im Herzen Kleves. Der Einzugsbereich der Schülerschaft umfasst
sowohl das Stadtgebiet mit seinen umliegenden Ortschaften als auch die ländlichen Nachbargemeinden Kranenburg und Bedburg-Hau sowie mitunter auch Schülerinnen und Schüler
aus den Niederlanden. Seit 2015 werden auch neu zugewanderte Kinder und Jugendliche
im Rahmen der sprachlichen Erstförderung unserer Schule zugewiesen und unterrichtet.
Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist ein Halbtagsgymnasium mit pädagogischer Übermittagsbetreuung. Der Unterricht findet in Doppelstunden (d. h. 90-Minuten-Einheiten) statt.
Die Jahrgänge in der Sekundarstufe I werden drei- bis vierzügig geführt. Zu unserer Schulgemeinschaft gehören etwa 770 Schülerinnen und Schüler, etwa 65 Lehrerinnen und Lehrer
und Eltern sowie außerschulische Partner, Ehemalige und Förderer.
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1.3 Leitbild der Schule
Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium versteht sich als eine Schule, in der sich alle Beteiligten, Eltern, Schüler1, Mitarbeiter und Lehrer auf ein rücksichtsvolles miteinander Leben
und Arbeiten verpflichten.
Wir wollen bewusst Werte setzen und einander zur Einhaltung dieser Werte erziehen, weil
wir sie für notwendig halten, um ein menschliches Zusammenleben in der uns anvertrauten
Welt gestalten zu können.
Als solche Werte können gelten: Aufgeschlossenheit für die Mitmenschen, Ehrlichkeit und
Zuverlässigkeit, Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und Entgegenkommen, Einsatz
für die Gemeinschaft und partnerschaftliches Miteinander. Insbesondere in Konfliktsituationen muss für jeden das Bewusstsein des Wohlmeinens und des Angenommenseins erhalten
bleiben.
Diese Werte und Einstellungen sind im Unterricht und in sonstigen schulischen Aktivitäten
zu verankern, in Gesprächen mit den Eltern anzusprechen und in die Öffentlichkeit hinein
zu tragen.
Die Achtung vor dem anderen umfasst auch insbesondere die Achtung vor seinen religiösen
Überzeugungen. Gemeinsame Überzeugungen sollen auch gemeinsam gepflegt und gestärkt
werden. Die unterschiedlichen Erfahrungsstände, Bedürfnisse und Schwierigkeiten der im
Schulalltag miteinander verbundenen Generation sollen bewusst wahrgenommen und geachtet werden.
Der Gedanke der menschlichen Solidarität geht aber entscheidend über den Kreis der
Schulgemeinde hinaus. Öffnung von Schule in die kommunale Gesellschaft und Partnerschaft mit anderen Schulen im In- und Ausland werden daher sowohl unter dem Gesichtspunkt der gemeinsam zu tragenden Verantwortung für ein gutes Miteinander in einer multikulturellen Gesellschaft, als auch unter Berücksichtigung zunehmender Globalisierung
gesehen.
Die Existenz des Einzelnen und der Gesellschaft, in der er lebt, ist auch als ein Prozess in
der Geschichte zu verstehen. Daher gehört die Auseinandersetzung mit der eigenen wie
mit der lokalen und allgemeinen Geschichte nicht nur zu den curricularen Bildungszielen.
Sie dient auch der eigenen Standortbestimmung, entspricht der Achtung vor Errungenschaften und Werten vorangegangener Generationen und der Verantwortung gegenüber
kommenden Generationen ebenso wie der Sicherung einer neu zu gestaltenden Zukunft.
Zur Bewältigung der schulischen Aufgaben und als Vorbereitung auf die Anforderungen der
Arbeitswelt wird Teamfähigkeit gefördert. Von dem Einzelnen wird Einsatz- und Hilfsbereitschaft erwartet. Risikobereitschaft und Kreativität werden ebenso gefordert wie
Durchhaltevermögen.
Die wachsende Kenntnis von der Welt und deren Kulturgütern durch den Unterricht ist gekoppelt mit einer zunehmenden Verantwortung. Dies gilt zunächst für den unmittelbaren
Raum der Schule, aber auch für die Umwelt im näheren und weiteren Umfeld. Achtung vor
fremden Eigentum sowie Erziehung zu Ordnung und Sauberkeit geschieht im Blick auf die
Funktionen für Mensch und Umwelt. Der Umgang mit Materie und Energie wird unter ökologischen Gesichtspunkten in Verantwortung für die Umwelt und nachfolgende Generationen eingeübt. Solche Verantwortung fordert Bereitschaft zu Selbstbescheidung und Konzentration.
Die pädagogische Grundorientierung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums artikuliert sich in
einem Schulethos, das — thesenartig — unsere Erwartungen an die am Schulleben Beteiligten formuliert.

1

Im Folgenden wird zur besseren Lesbarkeit oftmals nur die männliche Form verwendet. Gemeint
sind immer beide Geschlechter.
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1.4 Das Schulethos

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern tragen gemeinsam
die Verantwortung für ein positives Schulleben.
Von unseren Lehrerinnen und Lehrern erwarten wir, dass sie
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ihre fachliche Kompetenz engagiert zum Nutzen der Schülerinnen und Schüler einbringen und diese angemessen zu aktualisieren,
sich um die Förderung, Unterstützung und Beratung unserer Schülerinnen und Schüler, gerade auch in schwierigen Situationen, kümmern,
den jungen Menschen unabhängig von seinem Können und Charakter als Persönlichkeit wertschätzen und entsprechend behandeln,
auf Äußerungen persönlicher Herabsetzung und Diffamierung verzichten,
sich um eine transparente, objektive und nachvollziehbar begründete Beurteilung
von Leistung bemühen,
mit der mit ihrer Tätigkeit verbundenen Macht maßvoll und verantwortungsbewusst
umgehen, offen sind für konstruktive Kritik und sich Gedanken machen über Beschwerden der Schülerinnen, — nicht nur in Konfliktsituationen — den Kontakt mit
den Eltern pflegen,
sich aktiv in Klassen und Kursen einzusetzen für ein Klima der Offenheit, Freundlichkeit, Toleranz, Akzeptanz und Produktivität,
sich einsetzen für ein lebendiges Schulleben,
darauf achten und durchsetzen, dass Verhaltens- und Umgangsregeln zum Schutze
der gemeinsamen Arbeit und der beteiligten Menschen eingehalten werden und
die Schülerinnen und Schüler zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung für ein aktives
Schulleben hinführen.

Von unseren Schülerinnen und Schülern erwarten wir, dass sie
•
•
•
•
•
•
•

•

eine der Schulform angemessene Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft aufbringen,
sich bemühen, aktiv zu einem Klima der Offenheit, Ehrlichkeit, Freundlichkeit,
Hilfsbereitschaft, Toleranz, Solidarität und Rücksichtnahme beizutragen,
Konflikte ohne Gewalt und persönliche Diffamierung austragen,
Aktivitäten der Klassen- und Schulgemeinschaft unterstützen,
ihre Verantwortung im Rahmen der Schulmitwirkung wahrnehmen,
sich entsprechend den Regeln der Schulgemeinschaft, der Hausordnung und allgemeiner Rücksichtnahme sowohl im Unterricht als auch in den Pausen und auf dem
Schulweg verhalten,
die Gesundheit und das private Eigentum des anderen achten, das Schulgelände,
die Gebäude sauber halten und mit den darin untergebrachten Materialien und
Lehrmitteln sachgemäß und schonend umgehen und dass sie sich umweltfreundlich
verhalten und
ihre Verantwortung als Bindeglied zwischen Schule und Eltern wahrnehmen.

Von unseren Eltern erwarten wir, dass sie
•

ihre erzieherische Verantwortung unter Berücksichtigung zunehmender Eigenverantwortung ihrer Kinder übernehmen, z.B. beim Achten auf das Erledigen der Haus-
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•
•
•
•

aufgaben, der Überwachung des regelmäßigen Schulbesuchs sowie der Überprüfung
der Schultaschen auf Vollständigkeit,
die schulische Entwicklung ihres Kindes mit Interesse begleiten und mit Erfolgen
und Misserfolgen angemessen umgehen,
den Dialog mit den Lehrern suchen, Klassenpflegschaften besuchen, Sprechstunden
und Elternsprechtage nutzen, und zwar nicht nur beim Auftreten von Schwierigkeiten,
ihre Fähigkeiten und Verbindungen in ein aktives Schulleben einbringen – etwa in
Form von Hilfestellung und Mitarbeit bei Projekten oder Festen,
die demokratischen Mitwirkungsorgane der Schule nutzen und begrüßen es, wenn
sie aktiv an der Landeselternschaft teilnehmen und den Kontakt zum Förderverein
der Schule suchen.
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2 Abschlüsse und Qualifikationen
2.1 Abschlüsse
Durch den Unterricht und das Bildungskonzept unserer Schule sollen unsere Schüler nach
acht gymnasialen Schuljahren eine vertiefte allgemeine Bildung erlangen, die sie zur Aufnahme eines Hochschulstudiums oder für eine berufliche Ausbildung qualifiziert. Der Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) ist somit das Ziel unserer schulischen (Aus-)
Bildung. Darüber hinaus können aber auch die Fachoberschulreife (Mittlerer Schulabschluss) oder die Fachhochschulreife (schulischer Teil) als Abschlüsse erworben werden.
Der Oberstufenkoordinator und die Jahrgangsstufenleiter informieren die Schüler über die
notwendigen Voraussetzungen für die jeweiligen Abschlüsse und beraten sie gemäß deren
Fähigkeiten und Interessen bei den Kurswahlen.

2.2 Fremdsprachenzertifikate
Im Rahmen unseres Bildungsauftrags legen wir einen großen Wert auf gute Fremdsprachenkenntnisse, weil diese in der heutigen Zeit, durch die Anforderungen der globalisierten
Arbeitsmärkte und durch die Möglichkeiten, im Ausland zu studieren, Chancen eröffnen
und eine wichtige Basis für den Erfolg im Studium und Beruf sind. Über die Sprachenkenntnisse hinaus vertiefen die Schüler aber auch das Wissen und Verständnis über das gesellschaftliche, kulturelle und politische Leben in anderen Ländern und Kulturen, insbesondere
aber in Europa. Durch das individuelle Angebot, an unserer Schule Sprachenzertifikate zu
erwerben, stärken wir dieses Anliegen.

2.2.1 Latinum
Seit vielen Jahren wird den Schülern des Freiherr-vom-Stein Gymnasium die Möglichkeit
geboten, nach fünf Schuljahren das Latinum als eine auch heute noch für verschiedene
Studienfächer notwendige zusätzliche Studienqualifikation zu erwerben.
Bereits nach vier Schuljahren erwerben die Schüler ein auf einem Abschlusszeugnis zu attestierendes kleines Latinum.
Darüber hinaus wird im Lateinunterricht eine systematische Einführung in den Aufbau einer
Sprache vermittelt, welche durch ihren Modellcharakter sowohl dem Grammatikunterricht
im Fach Deutsch als auch in den weiteren modernen Fremdsprachen assistiert. Die Schüler
treten dabei in eine historische Kommunikation mit der Antike.

2.2.2 Diplôme d’études en langue française (DELF)
DELF ist die Abkürzung für „Diplôme d’études en langue française“, also französische
Sprachdiplome.
Die Zahl der Französisch-Lernenden, die sich an unserer Schule den DELF-Prüfungen in den
verschiedenen Niveaus stellen, wächst seit einigen Jahren. Mit den international gültigen
Diplomen können sie Kenntnisse im Hör- und Leseverstehen sowie im schriftlichen und
mündlichen Ausdrucksvermögen nachweisen. Diplome des B2-Niveaus befähigen zum Studium an französischen Universitäten.
Zur Vorbereitung finden im Winterhalbjahr Arbeitsgemeinschaften zu den unterschiedlichen Niveaus statt.
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2.2.3 Cambridge-Certificate
Die Sprachzertifikate von Cambridge English Language Assessment, einer Abteilung der
Universität Cambridge, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Diese Zertifikate in Englisch
als Fremdsprache bieten sich als Zusatzqualifikation an, da sie national und international
einen hohen Bekanntheitsgrad besitzen und von vielen Arbeitgebern und Hochschulen als
Nachweis qualifizierter Englischkenntnisse anerkannt werden. Die Cambridge Sprachzertifikate haben lebenslange Gültigkeit.
An unserer Schule geben wir Q1-Schülern die Möglichkeit, im Rahmen eines Vertiefungskurses das First Certificate in English for Schools (FfS) (Sprachlevel B2 gemäß des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens) zu erwerben. Der ganzjährige Vertiefungskurs bereitet die Teilnehmer auf die schriftliche und mündliche Prüfung im März vor. Sie umfasst die
Bereiche Reading and Use of English, Writing, Listening and Speaking. Bei Interesse an der
Prüfung Cambridge English Advanced (CAE) (Sprachlevel C1) besteht die Möglichkeit eine
Teilnahme zu organisieren.

2.2.4 Certificat Nederlands als Vreemde Taal
Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den Niederlanden ist das Erlernen und Vertiefen der
niederländischen Sprache eine Lerngelegenheit, um die Kommunikation und die Verständigung mit unseren „Nachbarn“ zu verbessern und interkulturelles Lernen zu stärken.
Viele niederländische und flämische Universitäten und Hochschulen setzen eine bestandene B2-Prüfung als Studienvoraussetzung voraus. Über das „Certificat Nederlands als
Vreemde Taal“ kann diese Sprachniveau-Prüfung in der Schule erfolgen. Die Prüfung „Educatief Startbekwaam“ entspricht dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GeR) und wird von der Universität in Leuven (Belgien) koordiniert. Die Prüflinge
müssen dazu an zwei Tagen schriftliche und mündliche Prüfungen ablegen. Neben der Studienzulassung ist das Zertifikat aber auch nützlich bei Bewerbungen und als Abiturtraining,
selbstverständlich aber auch um seine persönlichen Sprachenfähigkeiten zu erweitern.
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3 Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit
3.1 Altersgemäße Begleitung und Unterstützung
3.1.1 Erprobungsstufe (Klassen 5 und 6)
In der Erprobungsstufe bilden die Klassen 5 und 6 eine besondere pädagogische Einheit.
Vor dem Hintergrund der Lernerfahrungen in der Grundschule führen die Lehrerinnen
und Lehrer die Kinder in diesen zwei Jahren an die Fächer und Lernangebote, Unterrichtsmethoden, Anforderungen sowie Überprüfungsformen des Gymnasiums heran. Sie
entwickeln und beobachten die Kompetenzen der Kinder mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten die Perspektive eines dauerhaften Verbleibs am
Gymnasium sicherer zu machen beziehungsweise eine dem Wohl des Kindes entsprechende Korrektur rechtzeitig vorzubereiten. (MSW)
Wir informieren und beraten die Eltern der Viertklässler bei der Wahl der weiterführenden Schule. Dazu
•
•
•

informieren wir die Eltern im Rahmen eines Elternabends über die Anforderungen
und die Struktur des Gymnasiums im Allgemeinen und über die Bildungsangebote
und das Profil unserer Schule im Speziellen.
können Eltern an einem Tag der offenen Tür (am Ende eines Jahres) die Angebote
der Schule und das Lernen an unserer Schule „live“ kennenlernen sowie bei Führungen das Schulgebäude und die Ausstattung erkunden.
beraten wir Eltern vor der Anmeldung, wenn diese dies wünschen oder wenn die
Schulformempfehlung der Grundschule keine eindeutige Gymnasialempfehlung beinhaltet.

Wir sorgen für einen behutsamen Übergang auf unsere Schule und stellen sicher, dass
sich neue Schüler finden und wohlfühlen und das Zugehörigkeitsgefühl zur neuen Schule gestärkt wird. Dazu.
•
•
•
•

•
•

•
•

laden wir die Viertklässler zu einem Tag der offenen Tür ein, an dem sie durch Mitmach-Angebote, Schnupperunterricht und eine Schul-Rallye das Lernen und das
Lernumfeld bei uns kennen lernen und erfahren können.
führen wir einen naturwissenschaftlichen Nachmittag durch, an dem Viertklässler
einen Einblick in neue Fächer, unsere Unterrichtsräume und das Lernen an der
Schule erfahren.
organisieren wir noch vor dem Schuljahresende einen Kennenlernnachmittag. Unsere neuen Schüler lernen dann bereits ihre Klassenlehrer und Mitschüler kennen.
setzen wir Klassenlehrer-Tandems ein, damit möglichst viel Unterricht bei einem
Klassenlehrer stattfindet. Die Klassenlehrer sind die wichtigsten pädagogischen Bezugspersonen der Schüler. Sie koordinieren neben ihrem Fachunterricht Gemeinschaftsunternehmungen (z.B. Wandertag), halten Kontakt mit Kollegen, dem Erprobungsstufenkoordinator und den Eltern.
feiern wir eine kleine Einschulungsfeier.
gestalten drei Eingewöhnungstage zu Beginn des Schuljahres. Diese werden von den
Klassenlehrern vorbereitet und durchgeführt und dienen dem gegenseitigen Kennenlernen, der Orientierung im Gebäude sowie der Information über schulische Regeln
und Abläufe, insbesondere über die Schulordnung.
nutzen wir Patenschaften durch Schüler aus höheren Klassen, die die Aufnahme in
die Schulgemeinschaft unterstützen und Ansprechpartner für die neuen Schüler
sind.
nehmen die Schüler an Aktionen der Schülervertretung teil, führen gemeinsame
Wandertage und Klassenfeiern sowie eine Klassenfahrt durch.
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Wir pflegen einen engen Kontakt und einen guten Austausch mit den Grundschullehrern, um den Übergang aktiv zu gestalten und an das Lernen in der Grundschule anknüpfen zu können. Dazu
•
•

laden wir die Grundschullehrer zu Erprobungsstufenkonferenzen und zwei Gesprächsterminen im Schuljahr ein.
besuchen Kollegen des Erprobungsstufenteams die Grundschulen vor dem neuen
Schuljahr, um den Übergang in Gesprächen mit den Grundschulen vorzubereiten.

Wir knüpfen an die vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten der Schüler an und führen diese an gymnasiales Lernen und Arbeiten heran. Dazu
•
•
•

bieten wir Lernzeiten, um Lernrückstände in den Fächern Mathematik, Deutsch und
Englisch nachzuarbeiten oder durch herausfordernde Aufgaben und Projekte vorhandene Stärken weiterzuentwickeln.
fordern die Fachlehrer leistungsstarke Schüler zur Teilnahme an Projekten und
Wettbewerben auf und geben im Unterricht weitere Lernanreize.
werden Lernmethoden vermittelt und eingeübt, die u.a. das Lernen von Vokabeln,
das Führen des Hausaufgabenheftes, die Organisation des häuslichen und selbstständigen Lernens unterstützen.

Wir stärken die Persönlichkeitsentwicklung und das Verantwortungsbewusstsein der
Schüler und sorgen für ein respektvolles Miteinander in der neuen Klassen- und Schulgemeinschaft. Dazu
•
•
•

integrieren wir in den Politikunterricht ein Modul zum sozialen Lernen.
übernehmen die Schüler Aufgaben im Klassenverband, wie z. B. Klassenbuchführung, Schlüsseldienst, Klassensprecher.
lernen diese im Rahmen der Medienerziehung Gefahren im Umgang mit Handys und
in sozialen Netzwerken kennen.

Wir arbeiten mit den Eltern gut und vertrauensvoll zusammen. Dazu
•
•
•

informieren die Klassenlehrer und der Erprobungsstufenkoordinator die Eltern über
Abläufe und Regeln in der Schule.
informieren die Klassenlehrer die Eltern zeitnah über Besonderheiten in der Klasse.
informieren und beraten entsprechende Fachlehrer die Eltern bei der Sprachenwahl
für die Klasse 6.

3.1.2 Mittelstufe (Klassen 7 bis 9)
Nachdem die Schülerinnen und Schüler die Erprobungsstufe erfolgreich absolviert haben, wechseln sie in die Klasse 7 und damit in die Mittelstufe des Gymnasiums. Die
Mittelstufe an den Gymnasien des Landes NRW ist der zweite Abschnitt der Sekundarstufe I; er umfasst die Klassen 7 bis 9. Schülerinnen und Schüler, die die Sekundarstufe
I des Gymnasiums erfolgreich durchlaufen, erwerben die Berechtigung zum Übergang in
die gymnasiale Oberstufe. Den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) erwirbt
eine Schülerin/ein Schüler nach Maßgabe der Verordnung über den Bildungsgang in der
gymnasialen Oberstufe, am Ende der Einführungsphase, die der Klasse 10 entspricht.
In den drei Klassenstufen der Mittelstufe werden die Bildungs- und Erziehungsarbeit
der vorangegangenen zwei Schuljahre alters- und entwicklungsangepasst fortgesetzt.
Da die Schülerinnen und Schüler in ihrem gewohnten Klassenverband bleiben, ist der
Wechsel der Schulstufe für sie kaum spürbar; es erfolgt allerdings ein Wechsel der
Klassenleitungen. Der Unterricht in den meisten Fächern wird fortgeführt, neu ist ab
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Klasse 7 das Fach Chemie. Die Verteilung des Pflichtunterrichts und - ab Klasse 8 - des
Wahlpflichtunterrichts folgt der von unserer Schule festgelegten Stundentafel.
Die Schulzeit in der Mittelstufe deckt sich mit einer bedeutenden Phase physischer und
psychischer Veränderungen der Schülerinnen und Schüler. Sie suchen nach Antworten
auf neue Fragen und entwickeln ihre eigenen Interessen noch stärker als zuvor. Diese
veränderten Lernvoraussetzungen und Lernbedingungen bei den Jugendlichen werden
am FvS-Gymnasium sowohl im Fachunterricht als auch in den überfachlichen Lernangeboten berücksichtigt.
Mit dem Wechsel von Klasse 7 zur Klasse 8 wird den Schülerinnen und Schüler (nach der
Wahl der zweiten Fremdsprache am Ende der Klasse 5) noch einmal die Möglichkeit
geboten, ihr individuelles Lerninteresse durch die Wahl eines weiteren Faches auszudifferenzieren. Als Angebote in diesem Wahlpflichtbereich, der sich auf die Klassenstufe 8 und 9 bezieht, stehen aktuell am FvS-Gymnasium folgende Fächer bzw. Fächerkombinationen zur Wahl: Niederländisch (als dritte Fremdsprache), Informatik, Politik/Wirtschaft und Biologie/Sport. Der Wahlentscheidung am Ende der Klasse 7 geht
eine intensive Beratung sowohl der Schülerinnen und Schülern als auch der Eltern voraus. (siehe auch 4.3.3)
In der Klassenstufe 8 stellt sich die Schule zu Beginn des zweiten Halbjahres im Rahmen der Lernstandserhebung (LSE 8) einem landesweiten Vergleichstest. Untersucht
werden dabei bereits erreichte Kompetenzen in den Fächern Deutsch, Englisch und
Mathematik. Die Ergebnisse, die den Jugendlichen und den Eltern schriftlich mitgeteilt
werden, werden nicht zur Leistungsbewertung herangezogen. Sie dienen vielmehr den
Fachlehrkräften bzw. den beteiligten Fachkonferenzen als Grundlage für Planungen
und Umsetzungen geeigneter Fördermaßnahmen im weiteren Unterricht.
Ebenfalls in Klasse 8 erfolgt die erste gezielte Maßnahme zur Berufsorientierung der
Jugendlichen. Im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss
(KAoA)“ finden sowohl die sog. Potenzialanalysen der Schülerinnen und Schüler als
auch die ersten Berufsfelderkundungen statt. Unsere Schule informiert die Eltern im
Vorfeld der Maßnahme über deren Zielsetzung, Organisation und Ablauf. (siehe auch
3.7)
In Klasse 9 findet an unserer Schule das Sozialpraktikum statt. Dieses Praktikum verfolgt weniger das Ziel der Berufsorientierung, es soll vielmehr einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen leisten. In dem einwöchigen Praktikum, das
im Unterricht der Fächer „kath. und ev. Religion“ sowie „Praktische Philosophie“ inhaltlich vorbereitet wird, treffen sie in verschiedensten Einrichtungen auf Menschen in
besonderen Lebenssituationen, die ihnen in den meisten Fällen unbekannt sind. Die
regelmäßige Evaluation des Sozialpraktikums und die daraus folgenden Konsequenzen
bilden die Grundlage seines Erfolgs. (siehe auch 3.3.3)
Begleitung und Unterstützung der Schülerlaufbahnen in der Mittelstufe
Die Lehrerinnen und Lehrer begleiten ihre Schülerinnen und Schüler während ihrer
Schulzeit in den Klassen 7 bis 9. Diese Begleitung wird am FvS-Gymnasium unterstützt
durch die Einführung der Mittelstufenkonferenzen. Diese finden für alle Klassen im
halbjährlichen Turnus vor den Elternsprechtagen statt. Zur Vorbereitung dieser Konferenzen notieren die Lehrpersonen ihre Beobachtungen des Arbeits- und Sozialverhaltens sowie der erzielten Lernergebnisse ihrer Schülerinnen und Schüler in formatierte
Dokumentvorlagen. Auf dieser Grundlage werden zum einen gezielte Fördermaßnahmen abgesprochen und zum anderen die Beratung der Eltern innerhalb des Klassenkollegiums koordiniert.

15
Individuelle Unterstützung bzw. Förderung und begleitende Maßnahmen
Diese geschieht vor allem im Unterricht der Fächer. Dies gilt z.T. auch für die Begabtenförderung, bei der die Schwerpunkte aber vor allem in speziellen Lernangeboten
und Wettbewerbsteilnahmen liegen. In zahlreichen Fächern motivieren die Fachlehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler für eine Teilnahme und sie begleiten sie auch dabei. Beispiele dafür sind die Vorbereitung begabter Schülerinnen und Schüler auf das
französische Sprachdiplom Diplôme d’ Études de la Langue Française (DELF) oder die
Teilnahme an regionalen bzw. nationalen Wettbewerben in den Fremdsprachen, in Mathematik und in den Naturwissenschaften. (siehe auch 2.2 und 3.4.5
Im Fach Kunst werden die Unterrichtsergebnisse der Jugendlichen regelmäßig und effektvoll im Schulgebäude präsentiert und dadurch wertgeschätzt. (siehe auch 3.2.3.3)
Ähnliches gilt für die Würdigung von Schülerinnen und Schülern, die in Mannschaftssportarten die Schule erfolgreich vertreten haben.
In Klasse 8 fahren Schülerinnen und Schüler des FvS-Gymnasiums nach England, wo sie
in Gastfamilien wohnen und ihre erworbenen Fertigkeiten in ihrer erste Fremdsprache
im Alltag erproben. In der Jahrgangsstufe 9 fahren die Jugendlichen mit den Kursen
ihrer zweiten Fremdsprache nach Paris (Französisch) bzw. nach Trier (Lateinisch). (siehe auch 3.10)
Für die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe bietet das FvS-Gymnasium zahlreiche
Arbeitsgemeinschaften an. Diese Angebote lehnen sich weniger an den Unterricht schulischer Fächer an, sondern bieten den Jugendlichen alternativen Raum zur Entdeckung
und Weiterentwicklung persönlicher Interessen. Das Spektrum der AGs erstreckt sich
von technischen über sportliche bis hin zu musischen Aktivitäten. Das AG-Angebot orientiert sich auch an den Wünschen aus der Schülerschaft. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die seit Jahrzehnten durchgeführte Rechtskunde-AG, an der regelmäßig etwa ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 teilnimmt, sowie
die seit einigen Jahren etablierte AG „Walking Stones“. In dieser AG bereiten sich
Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe auf die Teilnahme an der „Vierdaagse“, einem viertägigen Distanzmarsch im niederländischen Nijmegen vor. Die Walking Stones
kooperieren dabei mit Schülerinnen und Schülern des Kandinsky-Colleges aus Nijmegen. (siehe auch 3.4.8)
Die pädagogische Arbeit in der Mittelstufe geschieht auf der Grundlage des Schulgesetzes des Landes NRW, der APO-SI sowie der Kernlehrpläne der einzelnen Unterrichtsfächer.

3.1.3 Oberstufe (Jahrgangsstufen 10 bis 12)
Die gymnasiale Oberstufe setzt die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Sekundarstufe I
fort und endet nach drei Schuljahren mit der Abiturprüfung. Schülerinnen und Schüler,
die die gymnasiale Oberstufe erfolgreich durchlaufen, erwerben die Allgemeine Hochschulreife und damit die Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums an allen
Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland. Der schulische Teil der Fachhochschulreife (FHR) kann bei entsprechenden Leistungen bereits ab dem Ende der Jahrgangsstufe Q1 erlangt werden.
In der Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen
Oberstufe (APO-GOSt) ist u. a. festgelegt, welche Pflicht- und Wahlkurse die Schülerinnen und Schüler belegen müssen bzw. können. Aufgrund dieser Regelungen bieten
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten Fächer und Kurse an, das heißt, dass der Unterricht nur noch in Kursen und nicht mehr im Klassenverband stattfindet. (Siehe dazu
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auch die Schriften des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen.)
Bei der Fächerwahl werden den Schülerinnen und Schülern seitens der Schule keine
Vorgaben gemacht. Für die Einrichtung eines Kurses ist die Zahl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer entscheidend, wobei gleichzeitig das Ziel verfolgt wird, ein möglichst
breites Fächerangebot bereitzustellen.
Geleitet wird die Oberstufe vom Oberstufenkoordinator. Jede Jahrgangsstufe wird von
ein oder zwei Beratungslehrerinnen bzw. Beratungslehrern begleitet, die für die Laufbahn der Schülerinnen und Schüler zuständig sind.
Voraussetzung für den Eintritt in die Einführungsphase (EP) ist die Versetzung von der
Klasse 9 in die EP. Auch Schülerinnen und Schüler anderer Schulformen (Hauptschule,
Realschule, Sekundarschule und Gesamtschule) können mit der Fachoberschulreife mit
Qualifikationsvermerk am Ende der Klasse 10 bzw. mit der Versetzung in die EP in die
gymnasiale Oberstufe unserer Schule eintreten.
Anforderungen an Bildung und Lernen heute
Der Besuch der gymnasialen Oberstufe bietet unseren Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit, sich auf Studium und/oder Beruf vorzubereiten, indem sie gezielt lernen
•
•
•
•
•

grundlegende wissenschaftliche Arbeits- und Erkenntnisweisen sowie Prinzipien
und Formen selbstständigen Arbeitens anzuwenden,
Kenntnisse in größere Zusammenhänge einzuordnen und dabei über die Grenzen
eines einzelnen Faches hinauszusehen,
Bezüge zwischen den einzelnen Fächern herzustellen und Techniken "vernetzten" Denkens zu erfahren,
Lösungen komplexer Probleme auch in der Gruppe zu erarbeiten und damit auch
Teamfähigkeit zu trainieren und
Selbstständigkeit und Eigeninitiative zu entwickeln.

Planung der Schullaufbahn in der gymnasialen Oberstufe
Wir begleiten und beraten unsere Schülerinnen und Schüler bei den für die Oberstufe zu treffenden Wahlen und stellen sicher, dass die notwendigen Entscheidungen wohlüberlegt getroffen werden. Dazu
•

•

•

besucht der Oberstufenkoordinator alle Klassen der Jahrgangsstufe 9 bereits im
1. Halbjahr, stimmt die Schülerinnen und Schüler mit ersten Informationen auf
die Planung der weiteren Schullaufbahn ein und erläutert ihnen die in dieser
Veranstaltung verteilte Informationsbroschüre des Schulministeriums „Die gymnasiale Oberstufe in Nordrhein-Westfalen“,
informiert der Oberstufenkoordinator gemeinsam mit den Jahrgangsstufenleitern zu Beginn des 2. Halbjahres der Jahrgangsstufe 9 sowohl Schülerinnen und
Schüler als auch deren Eltern in getrennten Veranstaltungen über die Rahmenbedingungen der Gestaltung von Schullaufbahnen im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe,
legen wir großen Wert auf die optimale Entfaltung der individuellen Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler, z.B. bei der Entscheidung für eine Schwerpunktsetzung in ihrer Schullaufbahn, indem sie entweder einen naturwissenschaftlichen oder einen sprachlichen Schwerpunkt wählen,
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•
•

•
•

•

•

werden zu diesen Veranstaltungen neben den Schülerinnen und Schüler unserer
Schule auch alle Interessierten von anderen Schulen eingeladen und ausführlich
beraten,
erhalten Eltern sowie Schülerinnen und Schüler nach diesen Informationsveranstaltungen Zeit und Gelegenheit sowohl Jahrgangsstufenleiter und -leiterinnen,
den Oberstufenkoordinator als auch andere Fachlehrer zur Klärung individueller
Fragen aufzusuchen,
werden die Schülerinnen und Schüler nach den Osterferien mit dem ausgefüllten
Wahlbogen zu Einzelberatungsgesprächen bei ihren zukünftigen Jahrgangsstufenleiter und -leiterinnen eingeladen,
wird in diesen Gesprächen neben der Sicherstellung der Schullaufbahn, der optimalen Entfaltung ihrer individuellen Fähig- und Fertigkeiten auch das Erreichen eines bestmöglichen Ergebnisses ihrer Bildungslaufbahn in den Blick genommen,
kontrollieren sowohl Jahrgangsstufenleiter als auch Oberstufenkoordinator u.a.
durch den Einsatz spezieller Software die Schullaufbahnen aller Schülerinnen
und Schüler sowohl auf die Einhaltung der Vorschriften der APO-GOSt als auch
auf Optimierungsmöglichkeiten,
stehen sowohl Jahrgangsstufenleiter als auch Oberstufenkoordinator auch nach
Abschluss des Wahlverfahrens in regelmäßigen Sprechstunden, die auch online
kurzfristig gebucht werden können, zur Beratung und zur Klärung von Fragen zur
Verfügung.

Aufgrund des Alters der Schülerinnen und Schüler bei Eintritt in die Einführungsphase
werden die Eltern im G8-Bildungsgang stärker als früher in die Entscheidungsprozesse
einbezogen. Wahlentscheidungen und Informationen der Schule werden deshalb zu Beginn der Oberstufenzeit auch den Eltern zur Unterschrift zugeleitet. Auf dem Weg zum
Abitur gewinnt die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler dann aber naturgemäß ein immer größeres Gewicht, wobei für uns als Schule der Kontakt zwischen
Elternhaus und Schule weiterhin sehr wichtig bleibt.
Beratung und Begleitung während der Einführungs- und der Qualifikationsphase
Die Einführungsphase (EP) dient sowohl dem Kennenlernen neuer Unterrichtsfächer,
der Vorbereitung der Wahl der Leistungskurse und möglicher Schwerpunkte als auch
dem Ausgleich von Defiziten. Entsprechende Fördermaßnahmen werden für die Fächer
Mathematik, Deutsch, Englisch und Latein in Form von Vertiefungskursen angeboten.
Auf diese Weise werden die Schülerinnen und Schüler auf die Qualifikationsphase vorbereitet. Für alle Schülerinnen und Schüler, die die zweite Pflichtfremdsprache in der
Sekundarstufe I noch nicht erfüllt haben, bieten wir ab der Einführungsphase als neu
einsetzende Fremdsprachen Niederländisch und Italienisch an.
Die bereits bei der Planung der Schullaufbahn begonnene intensive Betreuung und
Beratung unserer Schülerinnen und Schüler wird auch während der gymnasialen
Oberstufe fortgesetzt. Dazu
•
•

•

bieten wir zu Beginn der Einführungsphase ein zweitägiges, modular aufgebautes Methodentraining für die Arbeit in der gymnasialen Oberstufe an,
informieren wir zu Beginn des 2. Halbjahres der Einführungsphase sowohl Schülerinnen und Schüler als auch deren Eltern in getrennten Veranstaltungen über
die Wahl der Leistungskurse, die endgültigen Kursplanung bis zum Abitur sowie
über die Festlegung der Abiturfächer,
informieren wir in diesem Rahmen auch über die mögliche Wahl zusätzlicher
Vertiefungsangebote (z.B. Cambridge-Zertifikat) und Projektkurse,
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•
•
•
•
•

überprüfen wir an dieser Stelle noch einmal gemeinsam mit den Schülerinnen
und Schülern Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick auf das Erreichen eines
bestmöglichen Ergebnisses ihrer Bildungslaufbahn,
bieten wir zu Beginn der Qualifikationssphase ein eintägiges, modular aufgebautes Methodentraining für die Erstellung der Facharbeit an,
begleiten die Fachlehrerinnen und Fachlehrer die Schülerinnen und Schüler, die
sich zur Erstellung einer Facharbeit entscheiden, bei der Themenfindung und
bei der Erstellung der Facharbeit,
findet im 1. Halbjahr der Qualifikationsphase 2 die Studienfahrt der Oberstufe
entsprechend dem Fahrtenprogramm der Schule zur Vertiefung fachwissenschaftlicher Aspekte statt und
bereiten wir unsere Schülerinnen und Schüler im Fachunterricht intensiv auf die
speziellen Anforderungen der Abiturprüfungen vor.

Begleitende Maßnahmen
Über den Unterricht hinaus unterstützen wir alle Schülerinnen und Schüler der
gymnasialen Oberstufe in den vielfältigen Bereichen des Schullebens. Dazu
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

können sie wie in der Sekundarstufe I Cafeteria und Mensa in Anspruch nehmen,
steht den Oberstufenschülerinnen und -schülern zur Erledigung ihrer Hausaufgaben und ihrer Aufgaben im eigenverantwortlichen Unterricht (EVA) das Selbstlernzentrum der Schule mit Computerarbeitsplätzen zur Verfügung,
unterstützen wir die Kommunikation zwischen den Beratungslehrkräften und
den Schülerinnen und Schülern sowie auch die Bereitstellung von Aufgaben- und
Arbeitsmaterial seitens der Lehrkräfte durch die schulinterne Informations- und
Lernplattform X-Change und demnächst LOGINEO,
bieten wir zur Reflexion über den Wert der eigenen Schulbildung und als erste
Erfahrung im Berufsleben in der Einführungsphase ein zweiwöchiges Schülerbetriebspraktikum an,
bieten wir die Möglichkeit der Vorbereitung auf das international anerkannte
Cambridge Certificate (Q1) sowie auf das französische Sprachdiplom Diplôme d’
Études de la Langue Française (DELF) an,
erweitern wir den Horizont unserer Schülerinnen und Schüler durch vielfältige
unterrichtsbegleitende Exkursionen (Museen, Archive, Unternehmen u.a.),
stärken wir die Persönlichkeitsentwicklung durch die Übernahme eigenverantwortlicher Felder im Schulleben (Tutorentätigkeit, Leitung von Arbeitsgemeinschaften, Mitarbeit in der SV, etc.),
bieten wir die Möglichkeit außerunterrichtlicher Aktivitäten im musischkünstlerischen und sportlichen Bereich (Projektchor, Bands, Schule-KunstMuseum, Theater AG, Sportmannschaften u.a.),
bewerben und organisieren wir die Teilnahme an Akademie-Veranstaltungen und
Wettbewerben,
nehmen wir am Programm „Studieren ab 16“ der Hochschule Rhein-Waal teil,
bieten wir für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Religionskurse beider
Konfessionen in der Q2 eine mehrtägige Orientierungs- und Reflexionstagung an,
unterstützen wir die Entwicklung individueller Studien- und Berufsperspektiven
durch Universitäts- und Fachhochschulbesuche,
führt das Berufsberatungsteam für akademische Berufe der Bundesanstalt für
Arbeit mit den einzelnen Jahrgängen ein mehrstufiges Studien- und Berufsberatungsprogramm durch,
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•

bewerben und organisieren wir die Teilnahme an externen Angeboten wie „Meet
the Professionals“ bzw. „Meet the Young Professionals“ oder an der Ausbildungsbörse im BKK.

3.2 Schwerpunkte im schulischen Profil
3.2.1 MINT-Bildung
Die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Biologie, Chemie und Physik) sind von großer
Bedeutung für das Verständnis, aber auch für die Lösung großer zukunftsrelevanter, gesellschaftlicher Probleme, wie z. B. des Energieproblems. Für die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit diesen Fragen und Problemen ist nicht nur Grundwissen in diesen Fächern
erforderlich, sondern insbesondere das typische, mathematisch-naturwissenschaftliche,
analytische und problemorientierte Denken und Arbeiten sowie die Beschäftigung mit algorithmischen Strukturen.
Unser Ziel ist es daher, möglichst frühzeitig Interesse für diese Fächer zu wecken und
dieses durch kontinuierliche und vielfältige unterrichtliche sowie außerunterrichtliche
Angebote zu stärken. Dazu
-

-

-

-

-

-

-

gestalten wir unseren Unterricht gendersensibel, problem- und phänomenorientiert
und stellen selbstdurchgeführte Experimente in den Fokus.
halten wir eine erstklassige Ausstattung und Sammlung in den MINT-Fächern (wie
Beamer, Laptops im Klassensatz, Demonstrationsexperimente, Experimentierkisten
im Klassensatz) vor.
nutzen wir besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern die Möglichkeit von
Schülerexperimentierkisten zur Erkundung von Phänomenen im Experiment in Partnerarbeit.
bieten wir im Wahlpflichtbereich in den Klassen 8 und 9 mit Informatik und Biologie/Sport zwei Kurse mit MINT-Referenzfächern und in der gymnasialen Oberstufe
im Angebot der Projekt- und Vertiefungskursen zusätzliche Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten in den MINT-Fächern.
nutzen wir zusätzliche Ergänzungsstunden für die Stärkung der MINT-Fächer.
können in der Oberstufe Mathematik, Biologie, Chemie, Physik und Informatik bis
zum Abitur und Mathematik, Biologie und Physik auch als Leistungskurse belegt
werden.
arbeiten wir stetig an der Weiterentwicklung unseres Unterrichts, indem wir
o in den naturwissenschaftlichen Fächern neue Experimente erproben und in
den eigenen Unterricht einfließen lassen,
o stets auf der Suche nach neuen außerschulischen Lernorten und Kooperationen mit Firmen und Hochschulen sind
motivieren wir Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben oder zur Anfertigung einer Facharbeit/Projektarbeit in den MINT-Fächern.
bieten wir Arbeitsgemeinschaften (z.B. Mathe-, Physik-, Foto-, Multimedia-und
Event-AG) und thematisieren anwendungsorientiert verschiedene Inhalte aus den
MINT-Fächern.
besuchen wir außerschulische Lernorte, die den praxisorientierten Bezug der unterrichtlichen Inhalte unterstreichen bzw. anschaulich machen.
motivieren wir unsere Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an außerschulischen
Veranstaltungen und Workshops, insbesondere mit unseren Kooperationspartnern
(Hochschule Rhein-Waal, ZDI-Zentrum, Spectro, Traperto).
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-

-

bieten wir im Rahmen einer Kooperation mit der Marienschule und eines naturwissenschaftlichen Nachmittags bereits Grundschülern die Möglichkeit, Freude am naturwissenschaftlichen Erforschen von Zusammenhängen zu entdecken.
streben wir eine aktive Mitwirkung in einem Netzwerk von MINT-Schulen an, um das
Angebotsspektrum für unsere Schülerinnen und Schüler erweitern zu können und die
Bedeutung dieser Fächer herauszustellen.

3.2.2 Sprachliche und fremdsprachliche Bildung
Die Schüler zum Abitur zu führen bedeutet, dass diese in der Lage sind, ein Hochschulstudium erfolgreich zu absolvieren. Zwingend erforderlich sind daher kommunikative und analytische Kompetenzen in der deutschen Sprache. Z.B. im Rechtschreibtraining oder in Vertiefungskursen fördern wir daher gezielt diese Fähigkeiten.
Vor dem Hintergrund immer engerer internationaler Kooperation und dichter werdender
Kontakte über die Ländergrenzen hinaus müssen unsere Kinder auf ein Leben in einer ständig sich wandelnden Welt der vielen Sprachen und Kulturen vorbereitet werden. Deshalb
kommt dem Erlernen fremder Sprachen eine wachsende Bedeutung in der Schule zu. Wir
setzen es uns zum Ziel, die Kinder dabei zu unterstützen, in dieser Welt nicht sprachlos zu
bleiben, sondern offen dem Fremden gegenüber zu werden und den Kontakt mit anderen
Sprachen und Kulturen als interessant und bereichernd zu erfahren. Mit Englisch, Französisch, Niederländisch und Italienisch in der Oberstufe machen wir ein breit gefächertes
Angebot an modernen Sprachen, aus dem die Schüler gemäß ihren Interessen und Fähigkeiten auswählen können. Außerdem haben sie die Möglichkeit Latein zu lernen, um eine
Grundlage für weiteres Sprachenlernen zu schaffen.
Über den Unterricht hinaus bieten wir unseren Schülern durch die Teilnahme an Wettbewerben, grenzüberschreitenden Projekten, einem Schüleraustausch sowie an anderen internationalen Begegnungen, ihre Fähigkeiten in der Fremdsprache weiter zu entwickeln.
Durch die Möglichkeit Sprachenzertifikate zu erwerben, fördern wir sprachliche Interessen
und Begabungen auch, um mit der Allgemeinen Hochschulreife auch ein Studium im Ausland aufnehmen zu können.

3.2.3 Kulturelle Bildung
„Die Begegnung und Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur sind für jeden Menschen
von prägender Bedeutung. Sie beeinflussen die sinnliche Wahrnehmung, die kreativen Fertigkeiten und die Ausdrucksfähigkeit. Sie ermöglichen einen Zugang zur Geschichte, zu
den Traditionen, Werten und kulturellen Leistungen in Deutschland, Europa und der
Welt.“2
Ziel:
Uns ist es ein zentrales Anliegen, durch kulturelle Bildung in unserer heutigen Gesellschaft
Verständnis und Verständigung zwischen Kulturen zu schaffen sowie gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein friedliches, respektvolles Miteinander zu sichern. Dazu
•
•

vermitteln wir unseren Schülern Kenntnisse über historische Ereignisse und Zusammenhänge sowie über Traditionen und Werte,
ermöglichen wir unseren Schülern unmittelbare Begegnungen mit kulturellen Werten durch den Besuch von Ausstellungen, Konzerten und Theater-Aufführungen,

2

https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerKulturundMedie
n/kultur/kulturelleBildung/_node.html
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•

geben wir ihnen die Möglichkeit, sich in vielfältiger und kreativer Art und Weise mit
Kunst und Kultur sowie historischen Ereignissen auseinanderzusetzen.

3.2.3.1 Geschichtskultur
Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist eine der ältesten Schulen am unteren Niederrhein
(gegründet 1817). In der Geschichte des Gymnasiums spiegelt sich auch immer die so
wechselhafte Geschichte Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert wider. Ziel unserer
Schule ist es, dass die Schüler sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Wir wollen
damit einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe unserer Schüler an der Geschichtskultur und
zur Weiterentwicklung ihres Geschichtsbewusstseins leisten und somit einem zentralen
Auftrag kultureller Bildung nachkommen. Das heißt, dass die Schüler ihre Gegenwart als
eine historisch Gewachsene verstehen, sich selbst zu dieser Vergangenheit in Bezug setzen
können und sich zu ihr positionieren lernen. Dies geschieht durch mehrere Projekte, die
teilweise jährlich stattfinden oder passend zu historischen Jahrestagen und von den Fachschaften Deutsch und Geschichte organisiert werden:
•
•
•
•
•
•

Gedenkveranstaltungen und Jubiläen
Zeitzeugengespräche mit Holocaustüberlebenden in den Klassen 9.
Zeitzeugengespräche innerhalb der Geschichtsgrund- und Leistungskurse in der
Oberstufe
Lesungen in gemeinsamer Organisation mit der VHS Kleve zu Büchern mit historischen Themen
Unterrichtsgang zur Geschichte der Klever Juden durch die Klever Innenstadt
Kooperation mit der VHS

3.2.3.2 Musikalische Bildung
Gemeinsames Musizieren und musikalische Bildung tragen in besonderer Weise zur Stärkung
des gesellschaftlichen Zusammenhalts bei und machen kulturelle Vielfalt erlebbar. Neben
dem curricularen Musikunterricht von der Klasse 5 bis wahlweise zum Abitur haben die
Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Gelegenheit, aus einem breiten Angebot musikalischer außerunterrichtlicher Angebote zu wählen: Es gibt sowohl die Möglichkeit, in AGs
kontinuierlich mitzuwirken als auch an anlassbezogenen Projekten teilzunehmen. Ihre Fähigkeiten können unsere Schüler beim jährlichen Live-Musik-Abend im Frühjahr unter Beweis stellen.
Je nach Interesse und Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten kann in der Gruppe vokal oder instrumental, auch im solistischen Einsatz, musiziert werden. Dabei bringen sich die Schüler mit
ihren eigenen Wünschen und Ideen bezüglich der Stilistik und Repertoirewahl ein. Die Probenergebnisse werden nicht nur schulintern aufgeführt, sondern auch von außerschulischen
Institutionen angefragt.
Das zwanglose Miteinander in den meist jahrgangsstufenübergreifenden Gruppen fördert
die Entfaltung der Kreativität in besonderem Maße und trägt dazu bei, dass sich unsere
Schüler auch außerhalb ihrer Klassengemeinschaften an unserer Schule musikalisch verwirklichen können.
3.2.3.3 Künstlerische Bildung
Künstlerische Bildung fördert die Entfaltung von Kreativität, ästhetisches Empfinden und
motorische Fertigkeiten und trägt darüber ebenso zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Die
Zusammenarbeit mit dem Museum Kurhaus und die inhaltliche Auseinandersetzung mit
Kunstwerken bzw. Künstlern - auch über den regulären Unterricht hinaus - stellt eine wertvolle Bereicherung des Schullebens dar.
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Seit dem Jahr 2002 beteiligt sich das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium an Schule — Kunst —
Museum, einem Projekt von mehreren Klever Schulen und dem Museum Kurhaus, das es im
Jahr 2000 mit ins Leben gerufen hat. 2005 erhielt das Projekt den 1. Preis beim Bundeswettbewerb „Kinder zum Olymp“. Das Netzwerk führt Kinder und Jugendliche verschiedener Schulen und Schulformen zusammen und lässt sie die Arbeit der jeweils anderen schätzen und anerkennen lernen. Das Museum soll attraktiv und inspirierend wirken und ein Ort
sein, an dem sich die Schüler wie selbstverständlich bewegen können und gerne zurückkehren. Sie erfahren die „Kunst im Kleinen“ und durchlaufen die Schritte des künstlerischen
Schaffensprozesses von der Idee über die Verwirklichung bis zur Rezeption modellhaft im
Schonraum der gefilterten Öffentlichkeit.

3.2.3.4 Religiöse Bildung
Wir feiern und organisieren regelmäßig im Laufe des Schuljahres ökumenische Gottesdienste abwechselnd in einer katholischen oder einer evangelischen Kirche..
Die Gottesdienste sind ein wichtiger Beitrag zu einem gelungenen Schulleben. Der Religionsunterricht erfährt eine grundlegende Ergänzung, denn Gottesdienste sind Erlebnisse der
Gemeinschaft im Glauben. Die Schülerinnen und Schüler erfahren sich in besonderer Weise
als Kirche.
Die Vorbereitung wird gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, den Schulseelsorgern, den Religionslehrern und die musikalische Gestaltung mit den Musiklehrern geplant.
Durch die aktive Gestaltung der Messe bzw. durch den Besuch der Messe können die Schülerinnen und Schüler das im Unterricht Erfahrene/Gelernte außerschulisch in einem Kirchenraum intensivieren und erweitern.
Die Gottesdienste werden für bestimmte Jahrgangsstufen zu besonderen festlichen Zeiten
im Kirchenjahr, z. B. Weihnachten, Ostern usw. ökumenisch gefeiert. Außerdem gibt es
gemeinsame Gottesdienste an den Eckpunkten der Schulzeit, wie z. B. anlässlich des
Schulbeginns der Klasse 5 oder der Abiturfeier.
3.2.3.5 Theater- und Konzert-Besuche
Insbesondere wenn es sich aus dem Unterricht heraus ergibt, werden die Schüler zu Theater- oder Konzertbesuchen motiviert, Besuche mit der Klasse bzw. mit dem Kurs organisiert
oder Theatergruppen in die Schule eingeladen. Die Folgen eines möglichen Unterrichtsausfalls sind im Bezug auf den Nutzen der Veranstaltung zu berücksichtigen. Die Zusammenarbeit, u. a. auch durch eine Theater AG, mit dem Theater im Fluss, soll gezielt genutzt
werden.

3.3 Persönlichkeitsbildung und –stärkung
Wir möchten, dass unsere Schülerinnen und Schüler während ihrer Zeit an unserer Schule
zu verantwortungsbewussten und –bereiten Persönlichkeiten heranwachsen, d. h.
•
•
•
•
•
•
•
•

sich ihrer eigenen Stärken und Schwächen bewusst sind,
emphatisch, hilfsbereit und solidarisch in der Gemeinschaft handeln,
sich für andere einsetzen und Verantwortung übernehmen,
achtsam und respektvoll miteinander umgehen,
entwickeln.
Streit und Konflikte gewaltfrei und konstruktiv lösen,
Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit, Ausdauer und Frustrationstoleranz besitzen,
fähig zur Selbstreflexion und zum Perspektivenwechsel sind.
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Im täglichen Unterricht sowie in verpflichtenden Modulen oder freiwilligen Angeboten fördern wir die Persönlichkeitsbildung unserer Schülerinnen und Schüler.

3.3.1 Soziales Lernen in Klasse 5/6
Zentrales Ziel ist die Stärkung des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls der Schülers
sowie die Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen, die zu einem lernfreundlichen Klassenklima und einem respektvollen Miteinander in der neuen Klassen- und Schulgemeinschaft beitragen.
Inhaltliche Schwerpunkte
Klasse 5: Selbst- und Fremdbild, gegenseitige Akzeptanz und Teamfähigkeit (im Rahmen
des Politikunterrichts im ersten Halbjahr findet das Projekt themenangebunden und ohne
Benotung statt.)
Klasse 6: Wahrnehmungsschulung und Mobbingprävention, Kurs Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung für Schülerinnen
Ziele des Kurses sind sowohl Stärkung des Selbstbewusstseins, selbstbewusste Verhaltensweisen im Alltag als auch die Vermittlung von effektiven, individuellen Selbstverteidigungstechniken.
Organisation
Im Rahmen des Politikunterrichts der Klasse 5 wird im ersten Halbjahr verbindlich ein Projekt zum sozialen Lernen durchgeführt. Auf dem Zwischenzeugnis erscheint eine Bemerkung, dass die Schülerin/der Schuler am Programm zum „sozialen Lernen“ teilgenommen
hat.

3.3.2 Medienerziehung
Angesichts der rasanten technischen Entwicklung und in Anbetracht der Tatsache, dass das
Internet respektive das Smartphone für Heranwachsende eine immer wichtigere Rolle
spielt, macht es sich das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium zur Aufgabe, Schülern nicht nur
über die Chancen, die das Internet zweifelsohne bietet, aufzuklären, sondern, und dies ist
aus unserer Sicht entscheidend, ihnen auch frühzeitig Verhaltensregeln für den sicheren
und zielgerichteten Umgang mit diesem Medium zu vermitteln.
Vorrangiges Ziel der Medienerziehung ist es, die Kinder rechtzeitig über mögliche Gefahren
des Internets aufzuklären und ihre Medienkompetenz, das heißt ihr Vermögen, über die
eigene Mediennutzung und Medienwirkung nachdenken zu können, zu stärken. Es ist unser
Anliegen, Kinder durch gezielte und altersgerechte Aufklärung zu sensibilisieren und vor
unwiderruflichen Fehlern zu bewahren.
Ein derartiges Vorhaben hat sicherlich dann die besten Aussichten auf Erfolg, wenn Elternhaus und Schule ihre Bemühungen aufeinander abstimmen: Gerade mit jüngeren Kindern
sollte über Inhalte und auch Personen, denen sie im Internet (auch unfreiwillig) begegnen,
ein offener Gesprächsaustausch zwischen Kindern, Eltern und Lehrern stattfinden, um ihre
Wachsamkeit zu schulen und ihnen nötigenfalls auch Ansprechpartner sein zu können. Die
wichtigste Voraussetzung dafür ist sicherlich, stetig mit den Kindern über die Neuen Medien in Kontakt zu bleiben. Die Kreispolizei Kleve unterstützt uns in unserem gemeinsamen
Anliegen, die Medienkompetenz unserer Kinder zu schulen. Wir werden auch in Zukunft
darum bemüht sein werden, die Fähigkeit unserer Schülerinnen zu fördern, sich selbstbestimmt, aufmerksam und verantwortungsbewusst durch das Netz zu bewegen.
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3.3.3 Sozialpraktikum in der Mittelstufe
Das Sozialpraktikum soll einen Beitrag dazu leisten, außerhalb des regulären Unterrichts
den schulischen Auftrag zu verwirklichen, junge Menschen zu verantwortungsvollen,
selbstbewussten und sozialkompetenten Erwachsenen heranzubilden. Es soll die Schüler
motivieren, sich auf Menschen in besonderen Lebenssituationen, z.B. Menschen mit einer
Behinderung, kranke, alte oder arme Menschen, einzulassen und dabei zu lernen, Gleichgültigkeit und Desinteresse zu überwinden und soziale Verantwortung zu übernehmen.
Das Praktikum kann zusätzlich auf einem völlig anderen Gebiet als dem gewohnten Bereich
von Schule das Selbstwertgefühl der Schüler stärken, indem sie die Erfahrung machen, andere Menschen durch ihr Zutun unterstützen zu können.
Organisation
Inhaltlich wird das Sozialpraktikum im Unterricht der Fächer Religionslehre und Praktische
Philosophie vorbereitet und reflektierend nachbereitet. Die Jugendlichen erhalten dadurch
Gelegenheit, ihre eigene Rolle innerhalb der Gesellschaft zu überdenken.
Das Sozialpraktikum wird am Ende des ersten bzw. zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres
in der Jahrgangsstufe 9 durchgeführt. Es dauert eine Woche, in der die Schüler ca. 30
Stunden an ihren Praktikumsstellen Erfahrungen sammeln und ihre Beobachtungen und
Erfahrungen in Form eines schriftlichen Berichts dokumentieren.
Die Jugendlichen erhalten von den verantwortlichen Lehrpersonen geeignete Praktikumsplätze zugewiesen. Die Schule organisiert und aktualisiert dazu einen Pool mit geeigneten
und qualifizierten Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege, Einrichtungen für Menschen
mit Behinderung, Förderschulen, integrative Kindertagesstätten und Hilfsorganisationen für
arme Menschen.
Mit dem Abschlusszeugnis der Klasse 9 erhalten die Schüler eine Bescheinigung über ihre
Teilnahme am Sozialpraktikum. Das Sozialpraktikum wird nach Abschluss eines jeden
Durchgangs evaluiert.

3.3.4 Streitschlichtung
Gesprächsführung und soziale Kompetenz sind Kernanliegen gymnasialer Bildung. Die Schüler können diese Fähigkeiten seit 2013 auch durch ein Streitschlichtungskonzept entwickeln. Sie lernen dabei, mit eigenen und den Konflikten anderer angemessen umzugehen,
indem Konfliktparteien unter Anleitung von ausgebildeten Mitschülern Gespräche führen.
In diesen Gesprächen formulieren die Schüler ihre unterschiedlichen Standpunkte, Sichtweisen und Ziele, fassen diese zusammen, bringen Konflikte auf den Punkt, erklären zugrundeliegende Gefühle, erarbeiten Problemlösungen, besprechen und bewerten unterschiedliche Lösungsansätze, treffen Vereinbarungen, definieren einen vereinbarten Lösungsweg, halten diesen schriftlich fest und verabreden Folgetreffen. Das ganze Verfahren
ist streng vertraulich.
Die Betroffenen gehen selbst zu den Streitschlichtern oder werden von Mitschülern oder
Lehrern dazu eingeladen. Auswirkungen dieses Konzepts auf die Schüler können u.a. die
Sensibilisierung für soziale Prozesse sein, die Reifung der Persönlichkeit, die Stärkung des
Selbstwertgefühls und der Sozialkompetenz, das Vertrauen in die eigenen Problemlösungsfähigkeiten sowie eine entspannte Klassen- und Lernatmosphäre.
Die Teilnehmer des Streitschlichterkonzepts können folgende Kompetenzen erwerben:
•
•
•
•
•

sozialverträgliches Verhalten
Fähigkeit zur Zusammenarbeit
Achtung vor sich selbst und anderen
Selbstbewusstsein
Akzeptanz bei Mitschülern
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•
•
•
•
•

Vertraulichkeiten bewahren können
Einfühlungsvermögen und Verständnis
Bereitschaft zum Zuhören
persönliche Stabilität
Zuverlässigkeit

3.3.5 Schulsanitätsdienst
Schulsanitäterinnen am Freiherr-vom-Stein Gymnasium leisten während der normalen Unterrichtszeit, während der Pausen und bei außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen ihren Mitschülern und Lehrern bei Unfällen und plötzlichen Krankheitssymptomen Beistand
bzw. Erste Hilfe. Die Schulsanitäter übernehmen für die Einrichtung und Funktionalität der
Sanitätsräume der Schule Verantwortung und achten auf eine vollständige Füllung der Sanitätskästen im Schulgebäude. Im Rahmen der Schulsanitäts-AG werden regelmäßig ErsteHilfe-Kurse angeboten, an denen Schüler ab Klasse 8 teilnehmen können.
Die Teilnahme am Schulsanitätsdienst trägt unmittelbar zur Persönlichkeitsbildung und –
stärkung bei, indem
•
•
•
•
•
•

man aus der Menge heraustritt und Verantwortung für andere übernimmt,
man sich der Gefahrenpotentiale und der Versehrbarkeit des eigenen Körpers bewusst wird und lernt, mit Weitblick damit umzugehen, Gefahren zu vermeiden und
bewusst zu leben,
man sich seiner selbst und der eigenen Fähigkeiten sicherer wird,
man Selbständigkeit im Handeln erfährt,
durch das Bewusstsein und die Erfahrungen, dass alle Anspruch auf Hilfe haben, Toleranz als Wert aktiv erfahren und umgesetzt wird und
den Schülern ihre Verantwortung für die Gesellschaft, in der sie leben, vor Augen
geführt wird und zu einem Miteinander in ihrer unmittelbaren Umgebung beitragen,
das von Hilfsbereitschaft und gegenseitigem Respekt geprägt ist.

Die Teilnehmer des Schulsanitätsdienstes am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium verpflichten
sich, die o.g. Tätigkeiten verantwortungsvoll, nach bestem Wissen und für mindestens ein
Jahr innerhalb ihrer Schulzeit auszuüben. Die betreuenden Lehrer haben eine SanitäterAusbildung abgeschlossen und besitzen einen Ersthelfer- bzw. Sanitäter-AusbildungsSchein.

3.3.6 Erst-Helfer-Konzept
Neben dem Schulsanitätsdienst werden Schüler und Lehrer systematisch in die Erste Hilfe
eingeführt und fortgebildet:
Das Ersthelferkonzept für alle im schulischen Alltag zielt vor allem darauf, den Schülern
und Lehrern die Angst davor zu nehmen, in Notsituationen Erste Hilfe zu leisten. Jede Klasse/jeder Kurs wird jährlich in mindestens zwei Sportstunden in grundlegenden, auf das
Alter der Kinder und Jugendlichen angepassten Thematiken in der Ersten Hilfe geschult.
Lehrkräfte erhalten regelmäßig (ca. alle zwei Jahre) die Möglichkeit, an Erste Hilfe-Kursen
teilzunehmen.
Unterrichtsthemen (die höheren Klassen wiederholen jeweils das bis dahin Gelernte):
Jahrgangsstufe:
5
Rettungskette, Notruf
6
Eigenschutz
7
stabile Seitenlage
8
Wundversorgung
9
Verhalten in Notsituationen
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10
Puls messen
11/12 Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW)

3.3.7 Erziehungswissenschaftliches Praktikum – „Pädapraktikum“
Was als „Kindergartenpraktikum“ 1988 an unserer Schule als einem der ganz wenigen Gymnasien im Bezirk Düsseldorf – noch vor der Einrichtung des Betriebspraktikums - begann, ist
inzwischen eine fest installierte Einrichtung in der Oberstufe unserer Schule. Somit bereitete das Fach Erziehungswissenschaft (EW) den Boden für eine stärkere Betonung des Praxisbezugs und der Berufsorientierung an unserer Schule.
Im Fach EW werden der Mensch und seine Persönlichkeitsentwicklung von der Geburt bis
ins hohe Erwachsenenalter in den Blick genommen. Die kognitive, psychoanalytische, soziale, emotionale, moralische, motorische und sprachliche Entwicklung des Individuums zu
einem autonomen Mitglied der Gesellschaft wird unter Betrachtung verschiedenster Theorien und Standpunkte, auch in unterschiedlichen historischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen, thematisiert. Dabei nimmt das Pädapraktikum im Leistungskurs der Jahrgangsstufe Q1 eine besondere Rolle ein: Die Arbeit im Fach EW entsteht aus Fragestellungen des pädagogischen Handelns heraus, ihre Einsichten müssen in die Praxis zurückführen.
Auch muss sich die Theorie in der Praxis bewähren und dort gegebenenfalls korrigieren
lassen, andererseits benötigt die Praxis zur Verbesserung ihrer selbst die Theorie. Diese
eine Woche stellt in der konkreten pädagogischen Situation eine Ernstsituation für die
Schüler dar, in der sie sich als ganze Person außerhalb des schulischen Schonraums bewähren müssen. Dadurch werden in der Praxiserfahrung und dem eigenen konkreten Tun das
Selbstwertgefühl und das pädagogische Geschick gestärkt, und für manche Schüler kann es
ein Test für die angedachte Berufswahl sein.
Die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses EW suchen sich zu Beginn der Q1 einen
Platz bei einer passenden Einrichtung ihrer Wahl. Dies können Kindergärten, Grundschulen,
sozialpädagogische Tageseinrichtungen, integrative Einrichtungen, kinder- und jugendpsychiatrische Abteilungen im LVR, das Jugendamt oder Jugendheime sein. Die Zeit des Praktikums ist normalerweise die Woche der Zeugnisse des 1. Halbjahres (Ende Januar), da dort
die anfallenden Unterrichtsversäumnisse am ehesten verkraftbar erscheinen. Auf das Praktikum und Besonderheiten einzelner Einrichtungen bereitet der Fachunterricht vor, im Anschluss findet eine Aufbereitung der Erfahrungen statt. In den meisten Fällen werden die
Schüler während der Praktikumswoche vom Fachlehrer vor Ort besucht. Es muss ein schriftlicher Praktikumsbericht mit einem selbst gewählten Beobachtungsschwerpunkt verfasst
werden, in dem die persönlichen Erfahrungen geschildert und reflektiert werden. Die Erkenntnisse der Schülerinnen und Schüler werden, wenn möglich, auch nach der Nachbereitung im Unterricht an passenden thematischen Stellen immer wieder aufgegriffen.

3.3.8 Umweltbildung und Umwelterziehung
Die Ziele der schulischen Umweltbildung und Umwelterziehung werden grundsätzlich in
allen Fächern und in fächerübergreifenden und fächerverbindenden Unterrichtveranstaltungen thematisiert. Sie werden auch bei der Gestaltung des Schullebens berücksichtigt.
Demnach hat die umweltfreundliche Gestaltung des gesamten Schulbetriebes nach den
Grundsätzen des schonenden Umgangs und sparsamen Verbrauchs Konsequenzen für die
Wahl der Lehr- und Lernmittel, der Ausstattung des Gebäudes, der Behandlung des Abfallproblems und der Gestaltung des Schulgeländes.
Beispielhaft seien hier genannt: Information über und ggf. Verkauf von umweltfreundlichen
Schulmaterialien, Verkauf von überwiegend ökologisch angebauten und verarbeiteten Produkten in der Cafeteria, Hinweise auf Frühstücksboxen und Trinkflaschen, Einschränkung
der Einwegverpackungen beim Pausenverkauf, getrennte Abfallsammlung, Durchführung
der Gefahrstoffverordnung in den Fachräumen der Fächer Biologie und Chemie sowie im

27
Bereich Kunst und Werken, Verwendung umweltschonender Reinigungs- und Pflegemittel,
Einsatz regenerativer Energien, u.a.m. Die Schülervertretung ihrerseits flankiert die Maßnahmen aus Schülersicht.
Viele der genannten Themen wurden zu Beginn des Jahres 2017 im Rahmen von Projekttagen zum Thema „Nachhaltigkeit und Umweltschutz“ thematisiert, die von Schülerinnen
und Schülern der Q2 und der SV initiiert, organisatorisch und inhaltlich vorbereitet, durchgeführt und anschließend evaluiert worden sind.

3.3.9 Sexualerziehung
Schule hat die Aufgabe, die Schüler ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend mit
den biologischen, ethischen, sozialen und kulturellen Aspekten der Sexualität vertraut zu
machen. Ziel ist, dass sich Schüler zu Fragen der Sexualität ein sachlich begründetes Wissen erarbeiten, das sie dazu befähigt, personale, partnerschaftliche, gesellschaftliche und
kulturelle Zusammenhänge im Bereich der Sexualität zu verstehen und sich ein eigenes
Urteil zu bilden. Der Unterricht soll den Schülern helfen, eigene und fremde Erfahrungen
zu reflektieren. Sie sollen dadurch die Bedeutung von Gefühlen und Verstand für ihr Verhalten erkennen und sensibel für die Lebenseinstellung anderer werden. Dies bedeutet für
den Unterricht auch, junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre kommunikative Kompetenz in Fragen der Sexualität auszuprägen.
Sexualerziehung muss auf sinnbestimmtes und wertorientiertes Urteilen und Handeln auf
der Grundlage gesicherter Kenntnisse zielen, um bei jungen Menschen ein Verantwortungsgefühl und eine Haltung zu entwickeln, die die eigene Empfindung sowie die des Partners
oder der Partnerin positiv erleben lässt, um eine Herabsetzung und Missachtung sowie die
körperliche und seelische Schädigung durch sexuellen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung
auszuschließen oder zu verhindern. Sexualerziehung soll sich ganzheitlich verstehen und
daher emotionale Aspekte von Sexualität besonders berücksichtigen. Diesem Anspruch ist
bei der konkreten Ausgestaltung der verschiedenen Unterrichtseinheiten Rechnung zu tragen.
Zusammenwirken zwischen Eltern und Schule
Sexualerziehung ist einerseits Teil des natürlichen und verfassungsgemäß verankerten elterlichen Erziehungsrechts bzw. der elterlichen Erziehungspflicht. Anderseits ist auch die
Schule im Rahmen ihres gesetzlichen Erziehungsauftrages zur Sexualerziehung verpflichtet.
Angesichts der Bedeutung der sexuellen Sozialisation und Identitätsfindung für die Persönlichkeitsentwicklung muss die Schule in diesem Zusammenhang besonderen Wert auf die
Zusammenarbeit mit den Eltern legen.
Das Schulgesetz verpflichtet Lehrer dazu, den Erziehungsberechtigten die Ziele, Inhalte
und Methoden der Sexualerziehung bekanntzugeben, zu begründen und mit ihnen zu beraten. Die Informations- und Beratungspflicht erstreckt sich auch auf die Unterrichtsmedien.
Um den genannten Ansprüchen gerecht zu werden, erhalten die Eltern von den Lehrenden
rechtzeitige und umfassende Informationen über beabsichtigte Unterrichtsvorhaben.
Arbeitsplan
Die folgende Übersicht verdeutlicht, in welchen Zusammenhängen die schulische Sexualerziehung in den Lehrplänen der verschiedenen Fächer verankert ist bzw. vorgesehen ist.
Da Sexualität zum Alltag von Menschen gehört, sollte schulische Sexualerziehung auch situatives Lernen als pädagogische Chance nutzen. Das bedeutet, dass ggf. über den im Arbeitsplan genannten Rahmen hinausgehend im Unterricht an aktuelle Lebenssituationen
angeknüpft werden oder sich Unterricht punktuell an konkreten Erlebnissen orientieren
kann. Der Schwerpunkt der schulischen Sexualerziehung liegt im Bereich der Sekundarstufe
I. Auch im Unterricht der gymnasialen Oberstufe sollten Themen und Aspekte der Sexualität, die in der S I behandelt wurden, weiter vertieft werden können. Der Rahmen und der
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Umfang, in dem dies geschieht, lässt sich für die einzelnen Schülerlaufbahnen wegen des
hohen Differenzierungsgrades der jeweils belegten Fächer aber weit weniger genau fixieren.
Zuordnung einzelner fachbezogener Unterrichtsinhalte zu den jeweiligen Jahrgangsstufen
Die Matrix dient der wechselseitigen jahrgangsübergreifenden Abstimmung der Unterrichtsinhalte im Sinne des fächerverbindenden Lernens.
Fach
Biologie

Jahrgang
5/6
X

Deutsch
Religion

7

9

(X)

x

x
X

x
(X)

X=obligatorisch

Tabelle 1:

8

x

(X)=fakultativ

Verankerung von Inhalten zur Sexualerziehung im Curriculum

3.4 Fördern und Fordern – Potenziale erkennen, Angebote machen, Fortschritte hervorheben
Das „Fördern und Fordern“ gehört zum Selbstverständnis unserer pädagogischen Arbeit.
Dies bezieht sich nicht allein auf das Erlernen von Wissen und Fähigkeiten in den einzelnen
Fächern, sondern ebenso auf die (Weiter-)Entwicklung methodischer und sozialer Kompetenzen. In diesem Sinne fördern und fordern wir durch die Unterstützung und Lernbegleitung bei Leistungsdefiziten oder bei besonderen Begabungen, aber ebenso durch Anregungen und Angebote zur Stärkung und Entwicklung persönlicher Interessen und Fähigkeiten.
Entsprechend ihrer Voraussetzungen und Interessen machen wir unseren Schülern individuelle Angebote – im Unterricht, in der Lernzeit, in Arbeitsgemeinschaften, durch Förderunterricht, in Vertiefungs- und Projektkursen, an Projekttagen, durch die Teilnahme an
Wettbewerben, dem Rechtschreibtraining oder einem Schüleraustausch, an Methodentagen, durch DaZ-Förderung etc..
Unser Konzept wird kontinuierlich an die entsprechenden Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Schule angepasst.

3.4.1 Individuelle Förderung im Unterricht
Grundlage der individuellen Förderung ist der Unterricht. Die Fachlehrer beobachten das
Arbeitsverhalten, die Interessen und Leistungen der Schüler im Unterricht, sie beraten sich
regelmäßig mit anderen Kollegen der Klasse bzw. Jahrgangsstufe und treffen gemeinsame
pädagogische Absprachen. Erkannte Stärken und Schwächen berücksichtigen die Fachlehrer
in ihrem Unterricht, z. B. durch individualisierte, differenzierende und gendersensible
Lernwege und Aufgabenformate oder durch einen sprachsensiblen Unterricht. Der Unterricht in Doppelstunden ermöglicht ein individuelleres Eingehen auf die Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schülern.

3.4.2 Individuelle Lernzeit in den Klassen 5 und 6
Die individuelle Lernzeit unterstützt den Übergang von der Grundschule auf unser Gymnasium. Ziel ist die Aufarbeitung von Lerndefiziten und das Angleichen unterschiedlicher
Lernvoraussetzungen in den Hauptfächern (D, M, E, ab Klasse 6 auch F und L) sowie die
Vertiefung von Wissen. Alle Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen einer klassen-
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übergreifenden Freiarbeit auf ihrem Niveau gefördert. Hierzu stehen differenzierte Aufgaben zur selbstständigen Bearbeitung bereit. Durch herausfordernde Aufgaben oder altersgemäße, anspruchsvolle Projektaufgaben können auch individuelle Stärken und Interessen
ausgebaut werden. Fachlehrerinnen und -fachlehrer der jeweiligen Fächer beraten und
unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei ihrem Lernprozess und entscheiden mit dem
Klassenlehrerteam, in welchem Fach und auf welchem Anforderungsniveau vordringliche
Förderung notwendig ist. Im ersten Quartal der Klasse fünf werden bei allen Schülerinnen
und Schüler die Lese- und Rechtschreibkompetenz beobachtet und mit speziellen Lernmodulen gefördert. Durch das begleitende Methoden-Programm zum „Lernen des Lernens“
werden die Fähigkeiten der Kinder im Bereich des eigenständigen und selbstgesteuerten
Lernens sowie die Fähigkeit zu einer realistischen Selbsteinschätzung behutsam und praxisnah weiter gefördert.

3.4.3 Rechtschreibtraining (RST) in den Klassen 5 und 6
Wir machen heute die Erfahrung, dass zu uns eine Reihe von Kindern kommt, die trotz allgemein durchschnittlicher bis guter Leistungen besondere Schwierigkeiten im Lesen und
Rechtschreiben haben. Schüler mit einer bestehenden Lese-Rechtschreib-Schwäche werden
in der Orientierungsstufe qualifiziert unterstützt und begleitet. Dazu bieten wir spezielle
Förderkurse an, um Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler herauszufinden
und Lernhemmungen und Blockaden abzubauen. Wir wollen mit den Kindern gemeinsam
die Lust am Lernen entdecken, Arbeitstechniken und Lernstrategien entwickeln und Lernlücken schließen. Koordiniert wird diese Fördermaßnahme durch eine hierzu speziell ausgebildete Lehrkraft.

3.4.4 Förderunterricht für die Klassen 5 bis 9
Schüler, die keine ausreichenden Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch oder Latein zeigen oder die kurzfristig zusätzlichen Förderbedarf, z. B.
aufgrund einer längeren Erkrankung, haben, nehmen am fachbezogenen Förderunterricht
am Nachmittag teil, um vorhandene fachliche Defizite aufzuarbeiten. Die Individuelle Förderstunde wird alle zwei Wochen am Nachmittag angeboten. Sie kann von allen Schülern
wahrgenommen werden und dauert 90 min.
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Fachlehrkräfte der betroffenen Fächer unterstützen die Kinder und Jugendliche mit entsprechendem Fördermaterial sowie wiederholenden und vertiefenden Erklärungen. Die
Teilnahme am Förderunterricht soll zeitlich begrenzt sein. Die Eltern werden durch die
Fachlehrer schriftlich informiert, wenn ihre Kinder am Förderunterricht teilnehmen sollen.
Das Fehlen muss entschuldigt werden.
Übungsmaterialien werden in einem Schnellhefter vom Schüler gesammelt. So kann stets
nachvollzogen werden, was wann bearbeitet wurde. Die Verantwortung für die Betreuung
des Schülers mit passendem, individuellem Material liegt beim Fachlehrer. Der Förderlehrer hilft und kontrolliert im Rahmen seines Zeitkontingents. Er gibt dem Fachlehrer Auskunft über Beobachtungen im Förderunterricht.
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3.4.5 Teilnahme an Wettbewerben
Die Teilnahme an Wettbewerben, wie. z.B. an der Mathematik-Olympiade, am Känguru der
Mathematik, am Teamwettbewerb Wiskundetoernooi der Radboud Universiteit Nijmegen,
am Bundeswettbewerb Fremdsprachen, am Vorlesewettbewerb, am Biber-Wettbewerb, an
Schulsport-Turnieren, stellt Schüler vor besonders herausfordernde Aufgaben und fördert
besondere Begabungen. Wir ermutigen unsere begabten Schülerinnen und Schüler, ihre
Leistungen mit anderen zu messen, sich dem sportlichen Wettbewerb um die besten Fähigkeiten, Ideen und Lösungen zu stellen. Besondere Leistungen, ob in Einzel- oder Teamwettbewerben, werden von und in der Schule entsprechend gewürdigt.

3.4.6 Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Der zusätzliche Unterricht Deutsch als Zweitsprache wird in erster Linie zur Förderung derjenigen Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 (Erprobungsstufe) eingesetzt, die Deutsch
nicht als Muttersprache gelernt haben. Ziel ist es, sie hinsichtlich ihrer sprachlichen Fähigkeiten möglichst schnell auf Gymnasialniveau zu bringen.
Aber auch Schüler höherer Jahrgangsstufen mit Migrationshintergrund erhalten bei Bedarf
individuelle, zusätzliche sprachliche Förderung. Die Deutsch- oder Klassenlehrer stellen
den Förderbedarf fest und entscheiden, welche Schüler am DaZ-Unterricht teilnehmen.
Unterricht wird meist einzeln erteilt und an den individuellen Bedürfnissen der Schüler
orientiert, sowie angelehnt an die Themen im jeweiligen Deutschunterricht und an die
Themen anderer sprachintensiver Fächer wie z. B. Ethik/Philosophie. In der Regel werden
drei bis vier Schüler einer Jahrgangsstufe mit ähnlicher sprachlicher Kompetenz in einer
Kleingruppe gemeinsam unterrichtet.

3.4.7 „Schüler helfen Schülern“
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 12 unterstützen die Förderung jüngerer
Mitschülerinnen und Mitschüler, insbesondere in den unteren Jahrgangsstufen. Sie helfen
beim Rechtschreibtraining, bei der DaZ-Förderung zugewanderter Schülerinnen und Schüler
oder geben gegen ein kleines Entgeld individuelle Nachhilfe, die von der Schülervertretung
vermittelt wird. Die „helfenden“ Schülerinnen und Schüler vertiefen durch learning by
teaching ihre fachlichen Fähigkeiten und stärken im Miteinander ihre Sozialkompetenz und
Persönlichkeit.

3.4.8 Interessen- und Neigungsförderung
Arbeitsgemeinschaften sind ein zusätzliches und freiwillig zu belegendes Angebot der Schule am Nachmittag, das insbesondere der Interessen- und Neigungsförderung gilt. Wir machen unseren Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges Angebot. Die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften wird nicht benotet, wird aber auf den Zeugnissen ausgewiesen. Die
besondere Atmosphäre erwächst durch das Jahrgangsstufen übergreifende Zusammenkommen vieler Schülerinnen und Schüler mit gleichen Interessen, sodass durch das gemeinsame
Musizieren, Sporttreiben, Wandern, … und Lernen auch das Gemeinschafts(er)leben der
Schule profitiert.
Die Teilnahme an Projekttagen, an Sportwettkämpfen oder an einem Schüleraustausch
(u. a. nach England oder Frankreich), der Live-Musik-Abend, das Projekt Schule-KunstMuseum, der SteinCup, die Schülerbücherei und vieles mehr sind weitere Möglichkeiten
und Angebote in unserem Schulleben, vorhandenen Neigungen und Interessen nachzugehen
oder diese zu entdecken, besondere Fähigkeiten anderen zu präsentieren und Wertschätzung für diese Leistung zu erfahren. Eine aktive Teilnahme am Schulleben fördert die Kinder und Jugendlichen in vielen fachlichen Bereichen, insbesondere aber in ihrer Persönlichkeitsentwicklung.

32
3.4.9 Begabtenförderung
„Es gibt nichts Ungerechteres als die gleiche Behandlung von Ungleichen.“
P.F. Brandwein, amerikanischer Psychologe
Jedem Kind zur optimalen Entfaltung seiner individuellen Persönlichkeit zu verhelfen, ist
der Auftrag des Staates an die Schule. Unterricht und Erziehung sollten deshalb nicht nur
Wissen vermitteln, sondern auch die Interessen und Fähigkeiten, die Kreativität und Phantasie, soziale Verhaltensweisen sowie die Leistungsfähigkeit und –bereitschaft der Schüler
fördern. In dieser umfassenden Förderung ist die Begabungsentwicklung implizit enthalten.
Die Entwicklung von Begabungen bildet eine wesentliche Grundlage für die Entfaltung der
kindlichen und jugendlichen Persönlichkeit. Die Lehrer begreifen sie deshalb als wichtige
Aufgabe.
Wir fördern die besonderen Begabungen unserer Schüler durch unterschiedliche Angebote
innerhalb eines klar strukturierten Konzeptes. Im Sinne einer möglichst frühzeitig einsetzenden Förderung suchen wir bereits vor dem ersten Schultag unserer neuen Fünftklässler
den Kontakt zu den abgebenden Grundschulen, um dort erkannte Begabungen und Neigungen zu erfragen. Nach den ersten Schulwochen beraten die Fach- und Klassenlehrer in den
Erprobungsstufenkonferenzen mögliche weitere Vorgehensweisen bei Schülern mit bekannter oder neu erkannter besonderer Begabung. Elterngespräche sind hierbei ein weiterer
wichtiger Bestandteil unseres Konzeptes zur Begabtenförderung.
Die individuelle Lernzeit (ILZ) in den Klassen 5 und 6 ermöglicht eine Schwerpunktlegung in
den Fächern Mathematik, Deutsch oder Englisch; in einer zusätzlichen Projektgruppe können begabte Schüler an selbst gewählten Projekten arbeiten und so bereits vorhandene
Neigungen, Interessen und Talente weiter entwickeln.
Die individuelle Förderung der einzelnen Schüler wird mit Unterstützung der jeweiligen
Klassen- sowie Fachlehrer durchgängig beobachtet, weiter entwickelt und vom zuständigen
Moderator dokumentiert (Datenbank im Schuldatenverwaltungsprogramm im Aufbau).
Dies gilt insbesondere für den Übergang von der Erprobungs- zur Mittelstufe und auch zur
Oberstufe. Eine durchgängige Dokumentation und Begleitung der erfolgten Begabtenfördermaßnahmen erleichtert den übernehmenden Kollegen deren Fortführung.
Angepasst an ihre Entwicklung erhalten begabte Schüler in der Mittelstufe die Möglichkeit,
ihre Fähigkeiten im technischen und sozialen Bereich in AGs einzubringen und zu erweitern
(z. B. Foto AG, Multimedia und Event AG, Streitschlichter AG, Sanitäts AG).
Gleichzeitig erfolgt deren Förderung durch ein vermehrtes Angebot der Teilnahme an
sprachlichen, künstlerischen, gesellschaftspolitischen und naturwissenschaftlichen Wettbewerben durch einzelne Schüler oder Schülergruppen (wie z.B. Mathematik-Olympiade,
Känguru der Mathematik, Bundeswettbewerb Fremdsprachen, Biber-Wettbewerb der Informatik, wiskunde toernooi in Nijmegen, Dechemax — Chemie entdecken, Jugend forscht)
sowie der Möglichkeit des Erwerbs von Fremdsprachenzertifikaten (wie DELF, CAE – siehe
dazu Kapitel 2.2).
In der Oberstufe bieten wir Möglichkeiten der Förderung im Rahmen von Praktika und Kooperationen z. B. mit der Hochschule Rhein-Waal; darüber hinaus werden begabte und interessierte Schüler im Schulalltag gemäß unserer Vorstellung von den Vorzügen altersheterogener Lerngruppen in Fördermaßnahmen jüngerer Schüler eingebunden, wo sie lernen,
ihr Wissen kompetent und gewinnbringend einzusetzen und zu vermitteln.
Des Weiteren fördern wir unsere Schüler in ihrer Gesamtpersönlichkeit durch den klaren
Präsentationsfokus der Fördermaßnahmen. Indem im Laufe des Schuljahres immer wieder
Raum für deren Bewusstmachung und Wertschätzung geschaffen wird (im Rahmen des Tages der offenen Tür, bei Ehrungen und an einem terminlich dem Schuljahr angepassten
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Präsentationstag), erhalten Begabungen einen festen Platz innerhalb unserer Schulgemeinschaft.
Ein großer Teil der Begabtenförderung findet im Unterricht statt. Wir fördern binnendifferenziert selbständiges Denken und Arbeiten durch offene Unterrichtsformen wie Frei- und
Projektarbeit.
Das Drehtürmodell ermöglicht jüngeren Schülern, die in einzelnen Fächern in ihrem Lernstand dem ihrer Mitschüler deutlich voraus sind, die Teilnahme am Fachunterricht der höheren Klassen. Die Fördermaßnahme erfolgt in Absprache mit Eltern, Fachlehrern und Moderator und ist zeitlich begrenzt. In der Regel versucht man dabei, fächergleiche Stunden
im Stundenplan zu finden (z. B. Mathematik in Klasse 5 zeitgleich zu Mathematik in Klasse 8). In besonderen Fällen kann die Maßnahme auch zu Unterrichtszeiten eines anderen
Faches stattfinden. Die Vereinbarung zur Förderung enthält in diesem Fall die Verpflichtung, den versäumten Stoff nachzuarbeiten. Diese Vereinbarung wird quartalsweise überprüft und in Absprache mit dem Moderator in ihrer Sinnhaftigkeit bewertet.
Besonders sprach- und lernbegabten Schülern bieten wir in Klasse 6 in Absprache mit den
Eltern an, Latein und Französisch als zweite (und dritte) Fremdsprache gleichzeitig zu lernen. Diese Schüler werden von dem Ansprechpartner für die Begabtenförderung an unserer
Schule und in Absprache mit den Eltern beratend begleitet und haben die Möglichkeit zu
einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit älteren Teilnehmern dieses Bausteins.
Hochbegabte Schüler werden von uns ebenfalls in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess
begleitet. Da Hochbegabung oftmals nur einen bestimmten Teilbereich schulischen Lernens
betrifft, ist hier in der Regel zunächst eine intensive individuellen Beobachtung und Beratung erforderlich, in die wir auch außerschulische Experten und Institutionen sowie ggf.
auch ehemalige Grundschullehrer mit einbinden.

3.4.10 Förderplangespräche und Beratungen
Für eine effektive Förderung der Schülerinnen und Schüler ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule eine wichtige Grundlage. Bei auftretenden Lernschwierigkeiten,
aber auch bei Unterforderungen der Kinder sehen wir daher sowohl bei den Eltern als auch
bei den Lehrerinnen und Lehrern die Verpflichtung, den Kontakt und die gemeinsame Beratung zu suchen – vor allem an Elternsprechtagen oder auch in den vorgesehenen Sprechzeiten. Gespräche und Beratungen mit den Schülerinnen und Schülern haben ebenfalls das
Ziel, das Lernen effektiver zu gestalten und Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Schülerinnen und Schüler, deren Versetzung, angestrebter Abschuss oder Verbleib in der
Schulform gefährdet ist, erhalten gemäß APO-SI zum Halbjahreszeugnis eine individuelle
Lern- und Förderempfehlung sowie einen individuellen Förderplan, der gemeinsam von
einer Lehrkraft, den Eltern und der betroffenen Schülerin/dem betroffenen Schüler beraten wird. Das Förderplangespräch findet dann in der Regel innerhalb der ersten drei Wochen des zweiten Halbjahres statt. Die in dem Gespräch getroffenen Absprachen werden
im Förderplan dokumentiert.

3.5 Förderung der Lernkompetenz
3.5.1 Ziele des Methoden- und Medien-Curriculums
Als Gymnasium haben wir das Ziel, unsere Schülerinnen und Schüler zum wissenschaftspropädeutischen Arbeiten heranzuführen und zum lebenslangen Lernen zu befähigen. Die
Schülerinnen und Schüler sollen daher im Laufe ihrer Schullaufbahn zunehmend Methoden
und Medien kennen und nutzen, mit denen sie in der Lage sind, den eigenen Lernprozess
eigenständig und selbstreflektierend zu gestalten, effektiv und kooperativ zu organisieren
und ihr Wissen adressatenbezogen und sachgerecht zu kommunizieren und zu präsentieren.
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Dazu gehören Methoden, wie das Analysieren und die Produktion von Texten, das Auswerten von statistischen Materialien (Tabellen, Schaubildern), verschiedene Arten von Informationserhebung durch Exkursionen, Umfragen, Expertenbefragungen, Beschaffung und
Auswertung von Literatur, Internetrecherche, Einübung von Präsentationsformen wie Referaten und Dokumentationen und die Verwendung unterschiedlicher Medien zur Informationsbeschaffung, -verarbeitung und Visualisierung. In Gruppenarbeiten, Partnerarbeiten,
Rollenspielen und anderen Sozialformen des Unterrichts lernen die Schülerinnen zu zu hören, zu begründen, zu diskutieren, Aufgaben zu verteilen und weitere Fähigkeiten, die
selbstbestimmtes Lernen unterstützen.
Darüber hinaus ist es unser Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler einen sicheren Umgang
mit digitalen Medien und Kommunikationsplattformen erlernen. Hierzu gehört u. a. das
Wissen über die Gefahren im Internet, über Urheber- und Persönlichkeitsrechte oder über
„sicheres Surfen“. (siehe auch 3.3.2)
Insgesamt erwachsen daraus vier zentrale überfachliche3 Kompetenzbereiche, aus denen
die Schülerinnen und Schüler in allen Fächern zentrale Fähigkeiten erwerben und anwenden sollen:
1.
2.
3.
4.

Informationen beschaffen
Informationen verarbeiten
Präsentieren / Visualisieren
Anwenden von Arbeitsmethoden

Diese vier Kompetenzbereiche bilden die ersten vier Säulen der Matrix des Methoden- und
Medien-Curriculums. Die fünfte Säule beinhaltet in den Jahrgangsstufen verankerte Methodentage, z. B. zur Medienerziehung.
In einer Matrix haben wir sowohl bewährte als auch neue Bausteine zur Informationsbeschaffung, -verarbeitung und Präsentation einzelnen Jahrgangsstufen und Fächern zugeordnet. Die Bausteine berücksichtigen wiederkehrende Elemente in Form eines spiralförmigen Curriculums und werden mit konkreten Unterrichtsvorhaben verknüpft oder im
Rahmen von Methodentagen vertieft. Die Ausarbeitung und Konkretisierung der einzelnen
Bausteine soll bis zum Ende des Schuljahres 2017/18 fertiggestellt sein, so dass diese im
Schuljahr 2018/19 durchgeführt und von den Fachschaften evaluiert werden können.

3.5.2 Lernen des Lernens (Klasse 5/6)
In unserer Erprobungsstufenarbeit haben wir zunächst ziemlich elementare Fähigkeiten im
Blick, die sich auf die Herstellung von Bedingungen beziehen, untern denen das Lernen
stattfindet. Diese Organisation des Lernens beachten wir durch Festlegungen, die die Eintragungen im Hausaufgabenheft (bzw. Stein-Timer), die Führung der Hefte, das Packen der
Schultasche, Hinweise für die Erledigung von Hausaufgaben und die Vorbereitung auf Klassenarbeiten betreffen. Wir machen dies deshalb auch zum Thema der ersten Schulstunden
und der ersten Pflegschaftssitzung der Klasse 5. Die mit dem Vokabellernen verbundenen
Fragen in Englisch und das Kennenlernen der Stadtbücherei im Deutschunterricht sind Beispiele für die bewusste Methodenvermittlung in der Erprobungsstufe. Im Schuljahr 2017/18
werden das organisatorische Konzept sowie einzelne Module zur Förderung der Lernkompetenz von den Fachschaften überarbeitet.

3.5.3 Methodentage in der Einführungsphase
Für die Schüler der Jahrgangsstufe EP finden jährlich zu Beginn des laufenden Schuljahres
zwei Methodentage statt. Deren Konzeption wurde von einer Arbeitsgemeinschaft des Kol3

Darüber hinaus sind im Unterricht selbstverständlich auch fachspezifische Methoden zu erwerben, die jedoch
der fachlich-inhaltlichen Dimension zugeschrieben werden können und somit in den Lehrplänen sowie im Unterricht der jeweiligen Fächern Berücksichtigung finden.
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legiums erstellt und wird von dieser, wie auch von den teilnehmenden Schülerinnen und
dem Kollegium, regelmäßig evaluiert. Die Veranstaltung gliedert sich in Einleitungs- und
Reflexionsphase sowie mehrere Module, in denen spezifische Methoden zur Verbesserung
des Lern- und Arbeitsverhaltens vorgestellt und eingeübt werden, so z. B.:
• Umgang mit Texten
• Organisation des Schulalltags
• Informationsrecherche
• Präsentationsformen, freies Reden und Argumentieren
• Zeitmanagement und Prüfungsvorbereitung
• Mitschriften im Unterricht

3.6 Beratungskonzept
Beratung an Schule dient dem erfolgreichen Lernen, Lehren und dem guten Zusammenleben im Lebensraum Schule. Es soll unseren Schülern jederzeit ermöglicht werden, das Lernen nach ihren Neigungen, Fähigkeiten und Interessen zu gestalten. Diesen Prozess unterstützen wir durch vielfältige Beratungsangebote. Diese umfassen vor allem folgende Beratungsfelder: Schullaufbahnberatung, Beratung zu Erziehungs- und Lernhilfen, Konfliktberatung und kollegiale Beratung. Zielgruppen der Beratung sind Schüler, Eltern und Kollegen.
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Berater4

Schullaufbahnberatung

Erziehungs- und
Lernhilfen

Konfliktberatung

Schulleitung
Jahrgangsstufenkoordinatorinnen
Erprobungsstufe
Mittelstufe
Oberstufe
Klassen- und
Jahrgangsstufenleiter
Fachlehrer
Beratungslehrer

• Beratung sowie Moderation und Unterstützung von Beratungstätigkeit
• Koordination, Moderation, Unterstützung schulformbezogener Beratung

SVVerbindungslehrer

• individuelle
Ratschläge

• individuelle Stufenberatung
• Klassenbezogene und individuelle Beratung als Klassen- und Jahrgangsstufenleiter
• Fachbezogene Beratung
• individuelle
• Hilfestellungen
Ratschläge
für Schülerinnen
und Eltern
• Kontakte zu externen Stellen
• Konzeptionelle
Arbeit

Beauftragter für
Suchtprävention

Externe Berater

• Moderation in
Klassen
• Verständigung
zwischen verschiedenen Personengruppen

• Herstellen von
Kontakten

• Gesprächsmoderation zwischen SV,
Schulleitung
und Kollegium

• Individuelle Hilfen für Schülerinnen und Eltern
• Organisation von
Präventionsprojekten

• Gesprächsmoderation zwischen betroffenen Schülerinnen und ihren
Eltern

• fallbezogene
Beratung
von Kolleginnen

• Kollegiale
Hilfen für
den Umgang
mit Schülerinnen mit
Suchtproblemen

• Kontakte z.B. zu Erziehungsberatungsstellen, Psychologen, Arbeitsamt,
Drogenberatungsstelle

Tabelle 2: Übersicht Beratungskonzept

4

Kollegiale
Beratung

Ab Oktober 2017 wird die Beratung durch eine Schulsozialarbeiterin unterstützt.
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Tätigkeitsbereich der Beratungslehrerinnen
Grundsätze der Beratung

Freiwilligkeit

Vertraulichkeit

Unabhängigkeit

Erziehungsfragen
Lern- und
Leistungsschwierig
keiten

Sucht- und
Gewalt-prävention

Konfliktsituationen

Verhaltensauffälligkeiten

Beratung für
Schülerinnen,
Eltern,
Kolleginnen,
Schulleitung...

Konzept Soziales
Lernen

Probleme von
Klassengemeinschaften

Jungen- und
Mädchenförderung

Familienproblematik
Mobbing und
Mobbingprävention

• Einzelberatung oder Gespräche mit Einzelnen
• Gespräche mit Gruppen
• längerfristige Arbeit in themenorientierten und
bzw. oder zielgruppenbezogenen Gruppen
• Kontakt und Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen
• Informationsveranstaltung mit außerschulischen
Fachkräften
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3.7 Konzept zur Studien- und Berufsorientierung
Es ist Aufgabe der Schule, Schülerinnen und Schülern eine Orientierung für das spätere
Berufsleben zu geben. Die Studien- und Berufsorientierung an unserer Schule ist ein Baustein, der die Eigenverantwortung und innere Lernmotivation zielorientiert stärkt und fördert. Mit dem Erlass zur Berufs- und Studienorientierung vom 21. Oktober 2010 gibt es verpflichtende Vorgaben zur Umsetzung der berufsorientierenden Maßnahmen. Im Prozess der
Berufs- und Studienorientierung sollen die Jugendlichen frühzeitig, über den Unterricht
hinaus, ihre Potenziale und Fähigkeiten erkennen, ihre berufsrelevanten Kompetenzen
ausbilden können, die Arbeitswelt in verschiedenen Berufsfeldern praktisch kennenlernen
und erproben. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler bei allen Elementen der Studien- und Berufsorientierung durch Lehrkräfte, Unternehmen und Hochschulen sowie Arbeitsagenturen begleitet und beraten. Auch eine aktive Mitarbeit der Eltern ist hierbei von
besonderer Bedeutung.
Viele Elemente einer Studien- und Berufsorientierung sind an unserer Schule über die Jahre
entwickelt worden und fest im Schulalltag verankert. Ab dem Schuljahr 2016/17 kommen
die Bausteine des verpflichtend im Jahrgang 8 durchzuführenden KAoA-Programms hinzu.
Spezifischen Schülerinteressen und -orientierungen können durch vielfältige Zusatzangebote entsprochen werden (z.B. Wettbewerbe, Jugend forscht, etc.).
In den Klassen 5-7 empfehlen wir z.B. die Kinder Uni, bieten die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben an und gestalten Medientage.
Mit dem Schuljahr 2016/17 wurde erstmals das Landesvorhaben KAoA „Kein Abschluss ohne
Anschluss“ an unserer Schule umgesetzt. In der Jahrgangsstufe 8 führen wir dazu im Rahmen des KAoA-Programms in Zusammenarbeit mit dem Träger SOS-Kinderdorf für alle Schülerinnen und Schüler eine Potenzialanalyse durch. Für die anschließenden Auswertungsgespräche sind auch die Eltern herzlich eingeladen. Aufbauend auf den Ergebnissen der Potenzialanalysen werden Berufsfelderkundungen durchgeführt. In diesem Zusammenhang
nehmen wir auch am Boys- und Girlsday teil.
In der Jahrgangsstufe 9 durchlaufen alle Schülerinnen und Schüler ein Bewerbungstraining
der AOK. Außerdem absolvieren alle ein einwöchiges Sozialpraktikum. Dort liegt der
Schwerpunkt der Berufsorientierung im Bereich der sozialen Berufe. Im Unterricht werden
die Erfahrungen ausgetauscht und besprochen.
In der Erprobungsstufe (EP) wird ein zweiwöchiges individuelles Betriebspraktikum absolviert, worüber ein entsprechender Praktikumsbericht angefertigt wird. Ein Pädagogikpraktikum findet in der Qualifikationsphase für alle Schülerinnen und Schüler der Leistungskurse Pädagogik statt.
Die Arbeitsagentur informiert außerdem in der Oberstufe über Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten, wie z.B. Lehre, Studium, Duales Studium und über Organisation und
Finanzierungsmöglichkeiten.
Betriebsbesichtigungen, Experimente und Exkursionen mit Unterstützung unserer Kooperationspartner aus der Wirtschaft und der Hochschule Rhein-Waal geben unseren Schülerinnen und Schülern Einblicke in verschiedene Berufssparten, insbesondere im MINT Bereich.
Fachlehrer begleiten unsere Schülerinnen und Schüler bei der Teilnahme an Wettbewerben
wie u.a.: Jugend forscht, Delf-Programm, Känguru der Mathematik, Vorlesewettbewerben,
Sportmeisterschaften.

3.8 Lebensraum Schule
Als Herz einer guten Schule sehen wir ein lebendiges Schulleben, d.h. eine Schule, in der
sich alle Beteiligten, Schüler, Eltern und Lehrer, wohlfühlen und engagieren können auch
außerhalb des eigentlichen Unterrichts, denn Lernen und Lehren bedürfen einer Atmosphä-
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re der Offenheit, Gemeinsamkeit, Verantwortlichkeit sowie des respektvollen Miteinanders.
Gemeinschaft erfahren Schüler, Eltern und Lehrer durch gemeinsame Aktivitäten sowie
Schulfeiern und –veranstaltungen z.B. bei Musik- und Tanzabenden, Sportfesten, Projekttagen, Klassen-, Stufen und Schulfesten. Ebenso tragen Wandertage sowie Klassen- und Kursfahrten zur Stärkung der Gemeinschaft bei.
Das Forum und die Cafeteria, die ehrenamtlich von Eltern betreut wird, sollen als freundlich gestaltete Treffpunkte im Schulgebäude räumliche Möglichkeiten für Kontakte zwischen jüngeren und älteren Schülern, Lehrern und Eltern bieten.
Eigenen Interessen und Neigungen nachgehen zu können und seine Stärken einbringen zu
können, ermöglicht den Beteiligten, Schule auch als Lebensraum zu erfahren, in der mit
Freude gelernt wird, Werte unseres Leitbildes erfahren und gelebt werden. Möglichkeiten,
sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, auch außerhalb des Unterrichts
wird den Schülern in zahlreichen, den unterschiedlichen Interessen entgegenkommenden
Arbeitsgemeinschaften geboten. Besonders bei der Teilnahme an Wettbewerben können
Schüler ihre Ideen und Talente zum Ausdruck bringen.
Für eine ruhige, inspirierende und aktivierende Lernumgebung, die das Lernen und Wohlfühlen gleichermaßen befördern, tragen alle Verantwortung. In den Pausen organisiert die
Schülervertretung eine „aktive Pause“, damit ausreichend Bewegung als Ausgleich zwischen den Unterrichtsstunden stattfinden kann. Die Schüler, Eltern und Lehrer nutzen die
Möglichkeit, ihre Klassenräume in Gemeinschaftsaktionen individuell zu gestalten. In den
Fluren tragen wechselnde Ausstellungen von Schülerarbeiten aus dem Kunstunterricht,
aber auch aus anderem Fachunterricht und aus den AGs zur bunten und informativen Umgebung bei, die auch die Wertschätzung für die Ergebnisse und Produkte zum Ausdruck
bringt.
Den Eltern kommt im Leben der Schule eine entscheidende Rolle zu. Die Teilnahme an
Schulveranstaltungen, eine aktive Mitarbeit in den schulischen Gremien sowie konstruktive
Begleitung und Rückmeldung und die Unterstützung der eigenen, aber nicht nur der eigenen Kinder und der eigenen Klasse, sondern der ganzen Schule sind wichtig für die Lebendigkeit und ein gutes Klima an unserer Schule.

3.9 Pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I
Wir sind keine Ganztagsschule, in der Kinder über den regulären Unterricht hinaus zur Anwesenheit in der Schule am Nachmittag verpflichtet sind. Unser Konzept der pädagogischen Übermittagsbetreuung geht von den Bedürfnissen der jeweiligen Kinder und deren
Familien aus und setzt einen Bedarf oder ein bestehendes Interesse für eine freiwillige
Teilnahme an schulischen Angeboten voraus.
Bedarfsorientierung und Evaluation
Die Bedarfsorientierung ist ein zentrales Element des Konzeptes zur pädagogischen Übermittagsbetreuung, so dass die Beteiligung der Eltern und Kinder durch eine Evaluation der
Angebote regelmäßig erforderlich ist. Im Verlauf des Schuljahres 2016/2017 wurde der bestehende Bedarf erfasst und an dessen Ende wurde bei den Eltern der kommenden Fünftklässler eine Bedarfserhebung durchgeführt, um für das Schuljahr entsprechende Angebote
berücksichtigen zu können.
Zielsetzung der pädagogischen Übermittagsbetreuung
Ziel ist der Ausbau eines außerunterrichtlichen pädagogischen Angebots zu einem attraktiven, qualitativ hochwertigen und umfassenden Betreuungsangebot, welches sich am Bedarf
der Kinder und Jugendlichen sowie auch der Eltern orientieren soll. Die individuelle Bildung dieser Kinder und Jugendlichen, die Entwicklung ihrer Persönlichkeit, der Sozialkom-
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petenzen sowie ihre Fähigkeiten, Talente, Fertigkeiten und Wissenserwerb sollen dabei
systematisch gefördert und gestärkt werden. Dies soll durch eine flexible und bedarfsgerechte Mischung von verpflichtenden und freiwilligen Angeboten sichergestellt werden. Der
Schülerschaft wird eine bewusste Pause zwischen den Unterrichtsblöcken am Vor- und
Nachmittag geboten, die vor allem der Erholung dient, damit am Nachmittag sowohl produktives Lernen als auch die Teilnahme an weiteren, interessensgebundenen Betreuungsangeboten ermöglicht werden kann.
Für die Förder- und Betreuungsangebote wird der Erlasslage folgend berücksichtigt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Angebote für unterschiedlich große und heterogene Gruppen sowie für unterschiedliche Jahrgänge
die Öffnung von Schule und Sozialraum
Förderkonzepte und –angebote für Schüler mit besonderem Bedarf sowie Interesse
die Förderung der Interessen der Schüler durch zusätzliche themen- und fachbezogene Angebote zu Sprachen, Naturwissenschaften, Kultur und Sport
Möglichkeiten und Freiräume zum sozialen Lernen,
ein angemessenes Gleichgewicht von Anspannung und Entspannung sowie von Kindern und Jugendlichen frei gestaltbare Zeiten,
Vielfältige Bewegungsanreize und –angebote
Angebote zur gesunden Lebensgestaltung, u.a. einer gesunden Ernährung

Organisation
Von Montag bis Donnerstag besteht in der Mittagspause für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft die Möglichkeit, in der Mensa ein Mittagessen einzunehmen oder sich in der
Cafeteria zu stärken.
In der Spieleecke, betreut durch unser Übermittags-Team, können unsere Schüler in der
Zeit von 13.10 Uhr bis 14.00 Uhr gemeinsam entspannen, spielen und sich dabei erholen.
Freundschaften werden gefestigt, neue Freunde werden gefunden. Spielend werden aber
neben den sozialen auch kognitive und motorische Kompetenzen gefördert.
In der Turnhalle haben die Steiner während der Mittagspause die Möglichkeit, sich zu bewegen und sich auszutoben. Auch hier werden soziales Handeln und Gemeinschaftserleben
gefördert.
Ab 14.00 Uhr (bis 15.00 Uhr bzw. 15.30 Uhr) können die Kinder unter Aufsicht den Tag
nachbereiten, Hausaufgaben anfertigen und den kommenden Tag vorbereiten, für Klassenarbeiten lernen. Hauptzielgruppe sind hier Schüler und Schülerinnen der Erprobungsstufe.
Der besondere individuelle Bedarf wurde, wie oben bereits genannt, bei der Anmeldung
der Fünftklässler für das Schuljahr 2017/2018 ermittelt.
Das Übermittags-Team sorgt freundlich und gelassen, aber bestimmt dafür, dass die Gelegenheit selbstständigen Arbeitens für jeden geschaffen wird. Unterstützt wird das Betreuungsteam dabei seit dem Schuljahr 2017/2018 von engagierten Jugendlichen der Klassenstufe 9.
Zusätzliches Lesematerial im Klassenraum, Gesellschaftsspiele und Bewegungsspiele für
den Schulhof sorgen dafür, dass die Zeit bis 15.00 Uhr bzw. 15.30 Uhr gefüllt werden kann.
Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsbereich sind ein zusätzliches und freiwillig zu belegendes Angebot der Schule am Nachmittag, das insbesondere der Interessen- und Neigungsförderung gilt. Wir machen unseren Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges Angebot. Die
besondere Atmosphäre erwächst durch das jahrgangsstufenübergreifende Zusammenkommen vieler Schülerinnen und Schüler mit gleichen Interessen, sodass durch das gemeinsame
Musizieren, Sporttreiben, Wandern, … und Lernen auch das Gemeinschafts(er)leben der
Schule profitiert.
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Das Angebot hängt einerseits von den freien Kapazitäten der Lehrer, Eltern und Fachleute
ab, die ihr Wissen in ihrer Freizeit zur Verfügung stellen, andererseits von dem Interesse
der Schüler.
Zeitrahmen, Infrastruktur sowie Personal der pädagogischen Übermittagsbetreuung
Dafür gelten folgende Maßgaben:
-

Der Zeitrahmen der unterrichtlichen sowie außerunterrichtlichen Betreuungsangebote
orientiert sich an den jeweiligen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsbedarfen.
Der Schulträger ermöglicht den Schülern (s.o.) über die Schule die Einnahme eines
Mittagessens oder eines Imbisses, dafür stehen ein freiwilliges Cafeteria-Team sowie
ein bezahltes Mensa-Team zur Verfügung.
Die Zusammenarbeit zwischen Schulträger, Schule und außerschulischem Träger beruht
auf Kooperationsverträgen, die Schulkonferenz wird informiert und eingebunden.
Das Betreuungspersonal wird an unserer Schule vom Schulleiter sowie dem Koordinator
für die Übermittagsbetreuung eingesetzt.
Die Qualifikation des Personals richtet sich nach dem Förder- und Betreuungsbedarf
der Schüler.
Das Angebot an Förderunterricht rundet das Angebot am Nachmittag ab. Hier erhalten
Schüler und Schülerinnen die Gelegenheit unter Aufsicht eines Fachlehrers individuelle
Aufgaben zu bearbeiten und etwaige Lücken oder Rückstände auf- bzw. nachzuarbeiten.

3.10 Klassen- und Studienfahrten sowie internationale Begegnungen
Im Laufe der Schulzeit am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium bieten sich den Schülern durch
Klassen- und Studienfahrten einerseits und durch Schüleraustauschprogramme andererseits
Gelegenheiten, die Klassengemeinschaft zu stärken, ihre soziale Kompetenz zu erweitern,
fremde Sprachen anzuwenden und andere Orte und Kulturen kennen zu lernen.
So werden folgende Fahrten und internationale Austausch- bzw. Begegnungsprogramme
durchgeführt:
• in der Klasse 6: Klassenfahrt innerhalb Deutschlands (z.B. Aurich oder Borkum)
• in der Klasse 8: Sprachreise mit Aufenthalt in Gastfamilien in Bath/Bristol/England,
Besuch der Partnerstadt Worcester
• ab der Klasse 8: Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft „Walking Stones meet Kandinsky“
• in der Klasse 9: Fahrt nach Trier (Lateinschüler) oder Paris (Französischschüler). Das
Programm der Paris-Fahrt wird in der 8. Klasse intensiv durch die Auseinandersetzung
mit der Stadt und ihren Sehenswürdigkeiten vorbereitet
• ab der Einführungsphase: Teilnahme am mathematischen Teamwettbewerb „Wikundetoernooi“ der Radboud Universiteit Nijmegen
• in der Einführungsphase:
- Austausch (mit Gegenbesuch) mit einer Schule in Frankreich (Redon)
- diverse individuelle Austauschprogramme (z. B. USA, Neuseeland, Australien, Mexiko,
England, Frankreich, ...)
• in der Qualifikationsphase 2:
- zu europäischen Zielen im Rahmen der Studienfahrten (z.B. München, Berlin, London)
- Tage religiöser Orientierung bzw. Orientierungs- und Reflexionstagung für Schüler
(z. B. intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte und die Planung des eigenen Lebens), die am evangelischen und katholischen Religionsunterricht
teilnehmen
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3.10.1 Deutsch-französischer Schüleraustausch
In der Einführungsphase findet für die Teilnehmer des Grundkurses Französisch ein Schüleraustausch mit unserer Partnerschule Lycée Beaumont aus Redon (Bretagne) statt.
Schwerpunkte der jeweils einwöchigen Schülerbegegnung im Nachbarland sind sowohl das
Anwenden der Fremdsprache im authentischen Kontext, das Erleben und Kennenlernen des
Alltagslebens in Schule und Familie im Partnerland, die Entdeckung der regionalen Besonderheiten, als auch die thematische Arbeit die Lebenswelt der beiden Partnerländer betreffend. Neben dem Zuwachs an sprachlichem und kulturellem Wissen werden durch das
Projekt Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber anderer Kultur und Lebensart gefördert.

3.10.2 Walking Stones meet Kandinsky – Deutsch-niederländische-Kooperation
Die internationale Schulprojektgruppe „Walking Stones meet Kandinsky“ ist eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaft unserer Schule mit dem Kandinsky College aus Nijmegen. Gemeinsam bereiten sich die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der beiden Schulen auf
die mehrtägige Wanderung „Vierdaagse“ in Nijmegen vor und bewältigen gemeinsam die
über 120 Kilometer.
Neben der sportlichen Herausforderung und Leistung stehen die Begegnungen der Schülerinnen und Schüler und der ungezwungene kommunikative Austausch bei den Treffen und
Wanderungen im Zentrum der Arbeitsgemeinschaft. Dabei können unsere Schülerinnen und
Schüler sowohl die niederländische Sprache in Alltagssituationen anwenden lernen, ihren
Wortschatz erweitern und ihre Aussprache verbessern als auch Einblicke in das Leben und
die Interessen und Einstellungen gleichaltriger Jugendliche in unserem Nachbarland erfahren. Das gemeinsame grenzüberschreitende Projekt hat sich bei den Veranstaltern bereits
einen besonderen Status erlaufen.

3.10.3 Englandfahrt
In der ersten Schulwoche des zweiten Halbjahres erhalten die Schülerinnen und Schüler der
achten Klassen die Möglichkeit an einer einwöchigen Englandfahrt nach Bath teilzunehmen.
Die Schüler wohnen und übernachten i.d.R. zu dritt bei englischen Gastfamilien und bekommen so einen unmittelbaren Eindruck „des“ englischen Familienlebens. Darüber hinaus
wird vor Ort ein Programm angeboten, durch das unsere Schüler einen Einblick in die englische Kultur und Geschichte erfahren können.
Ziel der Englandfahrt ist insbesondere, dass die Schüler die englische Sprache in Alltagssituationen anwenden, ihren Wortschatz erweitern, die Aussprache verbessern und mehr
Sicherheit und Selbstbewusstsein beim Sprechen von Fremdsprachen erfahren.

3.10.4 Wiskundetoernooi – Niederländischer Mathematik-Teamwettbewerb
Seit über 20 Jahren nehmen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe unserer Schule am
jährlichen internationalen Mathematikwettbewerb der Radboud-Universität Nimwegen teil.
Bei diesem ganztägigen Turnier messen sich 99 Teams niederländischer Schulen und das
Team des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums sowohl an rein mathematischen Aufgaben als
auch an zahlreichen Aufgaben, die aus dem Alltag genommen wurden. Neben der Gelegenheit, die Universität und den dortigen Betrieb kennenzulernen, bleibt Zeit zu Kontakten
und zum Austausch mit den niederländischen Schülern, Studenten und begleitenden Lehrern bzw. Dozenten.
Diese Kontakte und Begegnungen eröffnen auch die Perspektiven der Studienorientierung
durch die Option, an einer niederländischen Universität zu studieren.
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4 Unterricht
4.1 Unterricht in Doppelstunden
Unter dem Leitgedanken „Klare und verlässliche Struktur geben. Ruhige und lernförderliche Arbeitsatmosphäre schaffen“ stand der Beschluss der Schulkonferenz im Juni 2016,
nach dem wir in den Schuljahren 2016/17 und 2017/18 – wie schon in der Oberstufe – auch
in der Sekundarstufe I die Durchführung des Unterrichts in Doppelstunden erproben.
Dies bedeutet, dass im Vormittag nur noch drei Fächer unterrichtet werden und sich im
vierzehntägigen Wechsel unterschiedliche Stundenpläne ergeben.
Das Doppelstundenmodell soll zur Erreichung der folgenden Ziele beitragen:
•
•
•
•
•

Schaffung einer noch ruhigeren und konzentrierteren Arbeitsatmosphäre im Unterricht
mehr Zeit für individuelle Beratungen und für das Eingehen auf einzelne Schüler
Verstärkung effektiver Förder- und Unterstützungsmaßnahmen in den Unterricht
Reduzierung des Gewichts der Schultaschen
Reduzierung des zeitlichen Umfangs der Hausaufgaben sowie der häuslichen Vorund Nachbereitung des Unterrichts

Das Doppelstundenmodell wird während des Erprobungszeitraums kontinuierlich evaluiert
und in der Organisation optimiert. Das Konzept wird nach einer Evaluation und einer entsprechenden Überarbeitung den Mitwirkungsgremien vor Ablauf des Schuljahres 2017/18
nochmals zur Entscheidung vorgelegt.

4.2 Unterrichtszeiten
Der Vormittagsunterricht endet für alle Klassen und Kurse um 13.10 Uhr. Am Nachmittag
beginnt der Unterricht für die Klassen 5 bis 9 (Sekundarstufe I) um 14:00 Uhr, während in
der Oberstufe (Jahrgänge 10 -12) der Unterricht aufgrund von Absprachen mit der Kooperationsschule bereits um 13.45 Uhr fortgesetzt wird.
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4.3 Unterricht in der Sekundarstufe I
4.3.1 Stundentafel

Tabelle 3: Stundentafel
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4.3.2 Konzept zu den Ergänzungsstunden
„Die Ergänzungsstunden werden vorrangig für die Intensivierung der individuellen Förderung der Kompetenzen in Deutsch, Mathematik, den Fremdsprachen oder in den Naturwissenschaften verwendet.“ (§ 17 APO-SI) In jedem Schuljahr findet eine für alle Schüler verpflichtende Ergänzungsstunde statt. In den Klassen 5 und 6 findet eine klassenübergreifende Lernzeit statt, in den Klassen 7 bis 9 werden die Ergänzung zur fachlichen Vertiefung in
den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Französisch/Latein genutzt.

1. Halbjahr

Klasse 5

Klasse 6

Lernzeit

Lernzeit

Deutsch

Deutsch

Mathematik

Mathematik

Englisch

Englisch

Projekt

Projekt

2. Halbjahr

Klasse 7

Klasse 8

Klasse 9

Englisch

Latein/

Mathematik

Französisch

Lernzeit
Deutsch

Deutsch

Mathematik
Französisch
Latein
Projekt
Klassen-/Kursbezogener Unterricht

klassenübergreifender Unterricht

Fünf weitere Ergänzungsstunden können über zusätzliche Förderstunden am Nachmittag
belegt werden. Ebenso sind der Chor der Erprobungsstufe, das Rechtschreibtraining (RST)
und begleitender Unterricht zur Teilnahme an Wettbewerben oder zum Erwerb von Sprachzertifikaten als Ergänzungsstunden in der Sekundarstufe eingerichtet.

4.3.3 Differenzierungsbereich II in den Klassen 8 und 9
In den Klassen 8 und 9 wählen die Schüler ein weiteres Wahlpflichtfach aus dem Angebot
der Schule. Durch diesen Differenzierungsbereich II können sich die Schüler entsprechend
ihrer Neigungen und Interessen weiter entwickeln und spezialisieren. Die Vertiefung in bestimmen Fächern soll auch das Kurssystem in der Oberstufe, in dem ebenfalls Schwerpunkte gewählt werden, vorbereiten. Zur Auswahl stehen:
•
•
•
•

Niederländisch,
Biologie/Sport,
Politik/Wirtschaft oder
Informatik.

Der Mittelstufenkoordinator organisiert die Kurswahl der Schüler und berät diese gemeinsam mit den Klassenlehrern.
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4.4 Unterricht in der Sekundarstufe II
4.4.1 Fächerangebot
Unsere Schule kooperiert in der Oberstufe mit dem Konrad-Adenauer-Gymnasium, um ein
breites Kursangebot in den Grund- und Leistungskursen sowie vielfältige Kombinationsmöglichkeiten der Kurse im Rahmen der rechtlichen Bedingungen zu ermöglichen. Für unsere
Schüler bedeutet dies, dass für sie auch Unterrichtsveranstaltungen an der kooperierenden
Schule stattfinden können. Dazu hat die Stadt Kleve einen Busverkehr eingesetzt.
Das Fächerangebot an unserer Schule sieht vor:
I.

II.

III.

IV.

Sprachlicher-literarischer-künstlerischer Bereich
• Deutsch
• Englisch
• Französisch
• Lateinisch
• Niederländisch (neueinsetzend und fortgeführt)
• Italienisch (neueinsetzend)
• Kunst
• Musik
• Literatur/Theater
Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich
• Geographie/Erdkunde
• Geschichte
• Sozialwissenschaften (Schwerpunkt: Wirtschaft)
• Erziehungswissenschaften
• Philosophie
Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich
• Mathematik
• Physik
• Biologie
• Chemie
• Informatik
Sonstiger Bereich
• Evangelische Religion
• Katholische Religion
• Sport

Fächer, die auch als Leistungskurse gewählt werden können, sind durch Fettdruck hervorgehoben. Darüber hinaus ist die Belegung von Vertiefungskursen und Projektkursen möglich.

4.4.2 Vertiefungskurse
Vertiefungskurse werden in der Oberstufe insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik und den fortgeführten Fremdsprachen angeboten. Schülerinnen werden hier auf allen
Leistungsniveaus gefördert. In der Einführungsphase können bis zu zwei Vertiefungskurse
pro Halbjahr und in der Qualifikationsphase zwei Halbjahreskurse aus dem bestehenden
Angebot belegt werden, ein Wechsel zum Halbjahr ist möglich. Vertiefungskurse werden
zweistündig unterrichtet und auf die Wochenstundenzahlen angerechnet, die Teilnahme
wird auf dem Zeugnis bescheinigt.
Einführungsphase (EP):
1.
2.

Förderkurs Mathematik (Weiterentwicklung von Grundkompetenzen)
Förderkurs Latein (Weiterentwicklung von Grundkompetenzen)
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3.
4.

Sprachfertigkeitskurs Deutsch – Basis (Fachliche Förderung von Sprachkompetenzen)
Sprachfertigkeitskurs Englisch (Fachliche Förderung von englischen Sprachkompetenzen)

Qualifikationsphase (Q1):
1.
2.

3.

Sprachfertigkeitskurs Deutsch–Aufbau (Fachliche Förderung von gehobenen
Sprachkompetenzen)
Cambridge-Zertifikatskurs (Kurs zur Vorbereitung auf die Zertifikatsprüfung)
Medienkompetenzkurs in der Q1 (Weiterentwicklung der Medienkompetenz in
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationssoftware u.a. für die Erstellung von Referaten, Fach- und Projektarbeiten)

4.4.3 Projektkurse
Projektkurse werden in der Jahrgangsstufe 12 in einem ganzjährigen Kurs angeboten und
sind Element der Interessen- und Neigungsförderung an unserer Schule. Fachlich sind die
Projektkurse an ein oder zwei Referenzfächer angebunden. Das Referenzfach muss in der
Jahrgangsstufe 11 oder 12 belegt werden. Durch Fokussierung auf einen thematischen
Schwerpunkt geben Projektkurse Raum für selbstständige Recherche und Planung, eigenverantwortliche Arbeit im Team und adressatenbezogene Dokumentation der Arbeitsergebnisse und vertiefen so an einem Schwerpunktthema wissenschaftspropädeutisches Arbeiten. Der Projektkurs schließt mit einer Präsentation und schriftlichen Dokumentation ab.
Daher erhalten die Schülerinnen und Schüler keine Halbjahresnoten, sondern eine Jahresnote am Ende des Projektkurses. Neben der Erweiterung unmittelbar fachbezogener Kompetenzen werden durch die Teilnahme an einem Projektkurs sowohl die Kommunikationsund der Darstellungsfähigkeit gestärkt als auch soziale und personale Kompetenzen gefördert.
Eine Übersicht über mögliche Projektkurse mit den zugehörigen Referenzfächern, von denen jährlich aber nur ein Teilangebot zur Wahl möglich ist:
•
•
•
•
•
•

Genre Movies and Film Theory (E)
Auf den Spuren der Globalisierung (EK, SW)
Die DDR – Mythos und Wirklichkeit (GE)
Mathematik in der Wirtschaft (M)
Erneuerbare Energien – Die Zukunft der Energieversorgung (PH, SW)
Entspannung und Lernen (SP)

4.5 Sprachenfolge in den Sekundarstufen I und II
In der Klasse 5 wird der in der Grundschule begonnene Englisch-Unterricht fortgesetzt. Als
zweite Fremdsprache bieten wir in Klasse 6 Latein oder Französisch an (Differenzierungsbereich I). Niederländisch kann als dritte Fremdsprache ab der Jahrgangsstufe 8 zusätzlich
gewählt werden (Differenzierungsbereich II). Als neueinsetzende Fremdsprache wird in der
Oberstufe Niederländisch und Italienisch angeboten.
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5 Führungsverantwortung der Schulleitung
5.1 Grundsätze des Leitungshandelns
Das Lernen und den Unterricht für unsere Schülerinnen und Schüler immer weiter zu
verbessern und diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken, ist das Leitziel
schulischer Entwicklungsprozesse und damit auch zentraler Grundsatz von Leitungshandeln
am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Dies schließt eine angemessene Berücksichtigung der
gegebenen Rahmenbedingungen und Nutzung verfügbarer Ressourcen selbstverständlich
mit ein. Aufgrund sich ständig ändernder gesellschaftlicher, politischer und personeller
Rahmenbedingungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse verstehen wir uns als „lernende
Organisation“ und damit Schulentwicklung und Qualitätssicherung als einen kontinuierlichen Prozess.
Für einen erfolgreichen Entwicklungsprozess sind aussagekräftige Evaluationen, daraus
entwickelte gemeinsame Zielvereinbarungen und Vorstellungen von erfolgreichem Lernen
und gutem Unterricht sowie die Unterstützung aller am Schulleben Beteiligten bei der Bewältigung ihrer Aufgaben notwendig. Darüber hinaus sind klare Strukturen und eine hinreichende Information aller am Schulleben Beteiligten zu sichern sowie systematisch zielorientierte Kommunikationsprozesse zu initiieren.
Ungeachtet der Gesamtverantwortung des Schulleiters5 verstehen wir Leitungsarbeit im
Rahmen einer erweiterten Schulleitung6 als gemeinsame Aufgabe7. Im Stundenplan werden
gemeinsame Treffen der erweiterten Schulleitung fest eingeplant. Diskussionen und Beratungen werden dabei „auf Augenhöhe“ und selbstverständlich vertraulich geführt.
Ein engagiertes, professionelles und motiviertes Lehrerkollegium ist für uns eine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Schulentwicklung im Sinne des oben angeführten
Leitziels. Als (erweiterte) Schulleitung sind wir uns der besonderen Verantwortung für unsere Kolleginnen und Kollegen bewusst und wollen diese durch „salutogene Führung“ bei
der Bewältigung ihrer Aufgaben unterstützen und ihre professionelle Weiterentwicklung
fördern.
Für das Leitungshandeln ergeben sich daraus zwei große (nicht trennscharfe) Bereiche:
•
•

Pädagogische Führung sowie
Schulmanagement und Steuerung

5.1.1 Pädagogische Führung
Unter „Pädagogische Führung“ verstehen wir Leitungshandeln im Sinne der Initiierung und
Unterstützung von Prozessen zur systematischen Weiterentwicklung von Schule und Unterricht im Sinne des o.g. zentralen Leitziels. Dazu
-

5

initiieren oder unterstützen wir die Evaluation von Lernprozessen und Lernergebnissen sowie von Konzepten und Zielen unseres Schulprogramms,
unterstützen wir den Prozess der Schulentwicklung durch systemische Maßnahmen,
z. B. durch die Einrichtung einer Steuergruppe,
durch die Vereinbarung zentraler Schulentwicklungsvorhaben und gemeinsamer Ziele in den Konferenzen zu Beginn des Schuljahres,

gem. §§ 59 und 60 SchulG und §§ 19 und 20 ADO
Dazu gehören der Schulleiter, die ständige Vertretung des Schulleiters sowie die Koordinatoren für
die Erprobungsstufe, die Mittelstufe und die Oberstufe.
7
Besondere Zuständigkeiten und Aufgaben sind in der Aufgabenbeschreibung für Funktionsstellen an
Gymnasien (BASS 21 – 02 Nr. 5) sowie in der schulischen Geschäftsverteilung geregelt.
6
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-

-

motivieren wir die Schüler, Eltern, Kollegen und Mitarbeiter sich aktiv im Schulleben zu engagieren, z.B. in den Mitwirkungsgremien, der Cafeteria, „Schüler helfen
Schülern“,
wird die Arbeit der Fachkonferenzen als „Motor für Unterrichtsentwicklung“ weiter
gestärkt, in dem in den Halbjahreskonferenzen gemeinsame Entwicklungsziele formuliert und überprüft werden,
stärken wir durch vorbildhaftes Leitungshandeln einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit allen an Schule Beteiligten, indem wir auf Konferenzen, in persönlichen Gesprächen oder der Schulöffentlichkeit besondere Leistungen anerkennen und herausstellen, in Konfliktsituationen professionell handeln, auch Widerstände in Veränderungsprozessen ernst nehmen, anerkennen und damit produktiv
umgehen,
machen wir Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten transparent,
regen wir selbst zu pädagogischen Innovationen an und leiten Innovationsprozesse
ein,
unterstützen wir den regelmäßigen Informationsaustausch mit der Schulleitung
durch „offene Türen“, regelmäßige Anwesenheit im Lehrerzimmer während der
Pausen, feste Termine mit dem Lehrerrat sowie mit der Schülervertretung.

5.1.2 Schulmanagement und Steuerung
Ein weiterer zentraler Bereich des Leitungshandelns umfasst den Bereich „Schulmanagement und Steuerung“.
Ziel ist es, die gesetzlichen Bestimmungen, Erlasse und Vereinbarungen aus dem
Schulprogramm systematisch umzusetzen, wirksame Arbeitsabläufe aufzubauen und
gute Lern- und Arbeitsbedingungen für alle Beteiligten zu sichern. Dazu
-

-

8

werden Informationen und Termine an die am Schulleben Beteiligten rechtzeitig
kommuniziert, um Transparenz und langfristige Planbarkeit sicherzustellen, z. B.
über E-Mails, Aushänge, Elternbriefe, das Schulverwaltungsprogramm, die Homepage oder die XChange-Plattform,8
finden regelmäßige Besprechungen mit dem Lehrerrat statt, um individuelle und
systembedingte Belastungssituationen rechtzeitig zu erkennen und ggf. geeignete
Maßnahmen ergreifen zu können,
finden regelmäßige Besprechungen mit der Schülervertretung statt, insbesondere
mit dem Ziel die Lernbedingungen weiter zu verbessern,
werden Wünsche der Kolleginnen und Kollegen vor der Unterrichtsverteilung und
der Stundenplanerstellung ermittelt und in den Planungen angemessen berücksichtigt, ebenso wie die Anzahl von Korrekturfächern, die Vermeidung von Fachlehrerwechseln und fachfremdem Einsatz, die Anzahl von Springstunden, die Anzahl von
Unterrichtsstunden an einem Tag und die individuellen Belastungen und Bedürfnisse,
wird das Teilzeitkonzept in der schulischen Organisation berücksichtigt,
werden Haushaltsmittel bedarfsgerecht verwaltet,
wird eine Geschäftsverteilung und Organigramm erstellt, die die Verantwortlichkeiten regeln und transparent machen,
wird die Wirksamkeit schulischer Prozesse regelmäßig überprüft, um ggf. Veränderungsprozesse anzustoßen,
pflegen wir gute Kontakte zum Schulträger, zur Schulaufsicht, zum ZfsL und zu unseren Kooperationspartnern, mit dem Ziel Partner und Unterstützer für unsere Anliegen oder Probleme zu gewinnen,
unterstützen wir die Lehrerinnen und Lehrer bei der Bewältigung ihrer Aufgaben,

Dies entpflichtet die Lehrkräfte nicht sich selbstständig notwendige Informationen zu verschaffen.
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-

-

ein von der Lehrerkonferenz abgestimmtes Vertretungskonzept sichert die Unterrichtsorganisation unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben auf der einen und
der individuellen Belastungssituation der Kolleginnen und Kollegen auf der anderen
Seite,
nehmen die Mitglieder der Schulleitung an Fortbildungen teil und tauschen sich in
Netzwerken zu Themen der Schul- und Unterrichtsentwicklung aus, z. B. im Rahmen
einer kollegialen Fallberatung.

5.2 Unterricht sicherstellen – Lernzeit nutzen (Vertretungskonzept)
5.2.1 Allgemeine Grundsätze
Übergeordnete Zielsetzung ist die Sicherung eines verlässlichen Unterrichts. Ein sinnvolles
Vertretungskonzept muss somit - im Rahmen der vorhandenen Personalressourcen – gewährleisten, dass der stundenplanmäßige Unterricht erteilt und Unterrichtsausfall weitgehend vermieden wird.
Der Einsatz von Vertretungslehrkräften zur aktuellen, mittel- und längerfristigen Sicherung
des Unterrichts wird entsprechend der Geschäftsverteilung innerhalb der Schulleitung organisiert.
Wegen der bei jüngeren Schülerinnen und Schülern noch geringeren Fähigkeit zu selbständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten werden die personellen Ressourcen vorrangig
für die Sekundarstufe I genutzt. Dabei wird besonderer Wert auf die vertretungsspezifische
Sicherung der im Vormittag planmäßig zu erteilenden Stunden (bis einschließlich der 6.
Stunde) gelegt. So kann auch den Eltern Verlässlichkeit in Bezug auf ihre zeitliche Planung
gegeben werden.
Allerdings bleiben Erfordernisse der Sekundarstufe II vor dem Hintergrund zentraler Abiturprüfungen unberührt.
Die unterrichtliche Arbeit der Schule fördert regelmäßig und systematisch die Fähigkeit zu
eigenständigem und selbstverantwortlichem Lernen. Formen des eigenverantwortlichen
Arbeitens (EVA) werden so allmählich eingeübt und können speziell in der Sekundarstufe II
– im Rahmen der pädagogischen und rechtlichen Möglichkeiten auch schon in der Jahrgangstufe 9 – genutzt werden, um bei Abwesenheit des Fachlehrers den Lernprozess weiterzuführen.

5.2.2 Organisation
5.2.2.1 Vertretungsbedarf
Vertretungsbedarf entsteht durch Erkrankung sowie Fortbildung, Begleitung von Schülerinnen und Schülern bei Wettbewerben, Wandertagen, Klassenfahrten, unterrichtspraktischen
Prüfungen, Personalversammlungen, Mutterschutz, Sportveranstaltungen usw..
5.2.2.2 Ressourcen
Zur ad - hoc - Vertretung stehen nach ADO § 13 (4) und (5) zur Verfügung:
1. nicht erteilte Unterrichtsstunden aufgrund der Abwesenheit der Schüler (Klasse/Kurs),
2. gelegentlich angeordnete Mehrarbeit durch den Schulleiter.
Es wird darauf geachtet, dass die Mehrarbeit im Verhältnis zu den planmäßig zu erteilenden Unterrichtsstunden gleichmäßig auf die Kolleginnen und Kollegen verteilt wird. Bei
mehr als drei Mehrarbeitsstunden pro Monat werden diese alle vergütet. Dabei müssen die-
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jenigen nicht erteilten Unterrichtsstunden gegengerechnet werden, die z. B. durch die
Abwesenheit von Klassen entstehen.
Zur Erteilung langfristiger Fachvertretungen stehen begrenzt Mittel aus „Geld statt Stellen“, u. U. auch Stunden der „Elternzeit“ zur Verfügung.

5.2.3 Vertretungskonzept für die Sekundarstufe I
Wann wird vertreten?
Bei Abwesenheit von Fachlehrern (z.B. wegen Krankheit, Klassenfahrten, Fortbildung usw.)
wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen Vertretung angeordnet. Alle Unterrichtsstunden in der Sekundarstufe I am Vormittag werden vertreten.
Wird aber wegen fehlender Ressourcen der Entfall von Unterrichtsstunden notwendig, werden vorrangig vertreten
-

in den Klassen 5 bis 9: alle Unterrichtsstunden, die am Vormittag (bis einschl.
6.Stunde) liegen; ausfallende Nachmittagsstunden werden meist als EVA-Stunden
organisiert

-

in der Oberstufe: alle Unterrichtsstunden werden meist als EVA-Stunden organisiert, sofern sie nicht von Referendarinnen und Referendaren übernommen werden,
die in dem jeweiligen Kurs hospitieren bzw. unterrichten.

In der Jahrgangstufe 9 kann in einer 6.Stunde wie auch punktuell im Vormittag eigenverantwortliches Arbeiten (EVA) angesetzt werden, falls die Situation in der Klasse es erlaubt.
Wer vertritt?
Im Zuge der Einführung des Doppelstundenmodells wurden jeweils drei Kolleginnen oder
Kollegen (bzw. vier für die ersten beiden Stunden eines Tages) in eine Vertretungsreserve
eingeteilt, die im Stundenplan als Bereitschaft ausgewiesen wird.
Der Vertretungsbedarf wird – unter Berücksichtigung der oben genannten Gesichtspunkte –
in der Rangfolge folgender Kriterien des Bereitschaftsmodells organisiert:
-

eine Kollegin / ein Kollege, die das Fach unterrichten,
wer die Klasse anderweitig unterrichtet und
zum Schluss ein sonstiger Bereitschaftskollege.

Bei darüber hinausgehendem Bedarf wird unter den Kolleginnen / Kollegen gesucht, die
durch die Vertretung nicht auf acht aufeinanderfolgende Stunden kämen, gemäß der o. a.
Reihenfolge.
Nur in absoluten Notfällen der Personalbesetzung kann von diesem Vorgehen abgewichen
werden.
Sollte jedoch bei Absenzen einzelner Klassen bzw. Kurse für Kolleginnen / Kollegen der
Unterricht entfallen, so werden diese noch vor Heranziehung der Bereitschaften in die anfallenden Vertretungsstunden eingeplant und zwar ebenfalls nach der o. a. Reihenfolge.
Sollte in Jahrgangstufe 9 EVA angesetzt worden sein, kann der Fachlehrer die Ergebnisse
der zu leistenden Arbeit in angemessener Weise einfordern.
Wie wird vertreten?
Generell werden Doppelstunden auch als solche vertreten. Der vertretende Kollege unterrichtet (in dieser Reihenfolge)
1. nach Vorschlägen des zu Vertretenden
2. in seinem Fach
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3. im Rahmen der von den Fachkonferenzen vorgeschlagenen Arbeitsmöglichkeiten in
eigenem Ermessen.
Deswegen soll bei absehbarer Abwesenheit der zu Vertretende dem Vertreter geeignete
Informationen und / oder Materialien übergeben (bzw. im Sekretariat abgeben).
Falls der Fachlehrer für die Vertretungsstunde keine Aufgaben vorlegen kann, nutzt der
Vertretungslehrer die Stunde nach Möglichkeit zu gezielter Übung und Förderung in dem
entsprechenden Fach.
Dazu kann er zurückgreifen auf ein in den jeweiligen Fachkonferenzen ausgearbeitetes
Blatt mit Vorschlägen zu fachspezifischen Arbeitsmöglichkeiten (Wiederholung, Übung,
usw.).
Jeder Vertretungslehrer sorgt für eine möglichst intensive Nutzung der Vertretungszeit
durch die Schülerinnen und Schüler. Hausaufgaben sollen in Vertretungsstunden ohne vorgegebene Aufgaben nur erledigt werden, wenn der Vertretungslehrer Fachlehrer ist und im
Sinne individueller Förderung gezielt Hilfe geben kann.

5.2.4 Vertretungskonzept für die Sekundarstufe II
Grundsatz
Jede im Stundenplan ausgewiesene Stunde findet statt. Die jeweilige Form wird im Vertretungsplan ausgewiesen und im Kursheft dokumentiert.
Wie wird vertreten?
Bei kurzfristiger Abwesenheit des Fachlehrers (z.B. wegen Krankheit, Studienfahrten, Fortbildung, etc.) müssen die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich arbeiten.
Deswegen soll der Fachlehrer bei absehbarer Abwesenheit (z.B. Studienfahrt, Fortbildung)
geeignete Aufträge und / oder Materialien den Schülerinnen/Schülern im Voraus, durch
Übersendung an das Sekretariat oder in digitaler Form über das geschützte Austauschportal
der Schule im Internet bereitstellen.
Wie geschieht das eigenverantwortliche Arbeiten?
Bei Abwesenheit des Fachlehrers ohne Vertretung durch einen Kollegen müssen die Schülerinnen und Schüler
-

vom abwesenden Lehrer vorgesehene Aufgaben eigenständig bearbeiten oder
den planmäßig vorgesehenen Unterrichtsstoff – falls möglich - eigenständig erarbeiten oder
den behandelten Unterrichtsstoff eigenständig nacharbeiten oder
Lücken im Unterrichtsstoff anderer Fächer schließen.

Das eigenverantwortliche Arbeiten (EVA) findet, sofern es nach der vom Fachlehrer vorgegebenen Sozial- und Arbeitsform sinnvoll ist, im Kursraum in der regulären Unterrichtszeit
statt. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihre Anwesenheit in einer Liste, die von
einem Kursteilnehmer im Sekretariat abgegeben wird.
Der Fachlehrer kann die Ergebnisse der zu leistenden EVA – Aufgabe nach seiner Rückkehr
in angemessener Weise einfordern.
Falls eine Arbeit im Kursraum aus bestimmten Gründen nicht sinnvoll erscheint (z. B. bei
Koop-Kursen), können die Schülerinnen und Schüler nach eingeholter Erlaubnis auch das
Selbstlernzentrum nutzen oder zuhause arbeiten.
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5.3 Kommunikation und Mitwirkung in der Schule
Alle am Schulleben Beteiligten sind aufgefordert sich aktiv am Schulleben und an der Weiterentwicklung der Schule zu beteiligen. Zufriedenheit und Identifikation tragen zu einem
positiven Arbeits- und Lernklima und damit auch zu besseren Lernergebnissen bei. Die
Wahrnehmung von schulischen Prozessen und Strukturen werden daher u. a. in den Mitwirkungsgremien der Schule von den jeweiligen Gruppen erfasst und bei weiteren Zielsetzungen der Schulentwicklung berücksichtigt.
U. a. durch die aktive Mitarbeit in den Mitwirkungsgremien, in der Schul-Cafeteria oder an
Projekttagen, durch die Mitgliedschaft im Förderverein der Schule oder durch den Besuch
schulischer Veranstaltungen kann die pädagogische Arbeit in der Schule unterstützt werden.
Das Schulleben wird durch die Schulkonferenz gelenkt und von einer aktiven Schülervertretung (SV), der Elternpflegschaft sowie der Lehrerkonferenz und den Fachkonferenzen unterstützt bzw. auch kontrolliert.
Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium arbeiten regelmäßig die im Schulgesetz genannten Mitbestimmungsgremien. Für das Lehrerkollegium der Schule ist die Mitgliedschaft in den Mitwirkungsorganen Teil der beruflichen Tätigkeit, Eltern und Schüler sind dagegen ehrenamtlich gewählte Mitglieder, ohne deren freiwilliges Engagement viele Aufgaben der Schule
nicht angemessen erfüllt werden könnten.
Wir unterstützen und ermutigen deshalb ausdrücklich Schüler, aber auch die Eltern, sich in
der Schülervertretung, den Pflegschaften und Konferenzen an der schulischen Arbeit zu
beteiligen, eigene Vorstellungen einzubringen und so das schulische Leben mit zu gestalten
und zu bereichern. Dies gilt in besonderem Maße für die Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften, in denen alle Erziehungsberechtigten Mitglieder sind und den Kontakt zur
Schule ihres Kindes pflegen können.
Außerhalb der schulischen Gremien wird die Kommunikation zwischen den Eltern und Lehrerinnen und Lehrern durch terminierte Informationsveranstaltungen, Elternsprechtage und
Sprechzeiten sowie das Hausaufgaben- und Mitteilungsheft (Stein-Timer) organisatorisch
unterstützt.

5.3.1 Schulkonferenz
Die Schulkonferenz ist das „oberste Mitwirkungsgremium der Schule, in dem alle an der
Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule Beteiligten zusammenwirken. Sie berät in
grundsätzlichen Angelegenheiten der Schule und vermittelt bei Konflikten innerhalb der
Schule. Sie kann Vorschläge und Anregungen an den Schulträger und an die Schulaufsichtsbehörde richten.“9

5.3.2 Schülervertretung
Die Schülervertretung (SV), wie auch der Schülersprecher und dessen Vertreter werden
jährlich neu gewählt durch den Schülerrat aus allen Klassensprechern der Sekundarstufe I
und allen Jahrgangsstufenvertretern der Sekundarstufe II. Ebenso wählt der Schülerrat
jährlich zwei Verbindungslehrer, die die Arbeit der SV unterstützen.
Als eines der zentralen Gremien der Schule nimmt die SV nicht nur Teil an wichtigen Entscheidungsfindungsprozessen an der Schule und vertritt hierbei die Meinungen und die
Wünsche der Schüler. Sie greift auch aktiv in die Gestaltung der Schulgemeinschaft ein.
Dazu treffen sich die gewählten Vertreter der SV in regelmäßigen Abständen (mindestens
einmal wöchentlich) mit den Vertrauenslehrern und planen die überaus vielfältigen Aktivi9

§ 65 SchulG, Aufgaben der Schulkonferenz
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täten des Schuljahres. Regelmäßig unterstützt und organisiert die SV Veranstaltungen am
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium.
Im Schuljahr finden regelmäßig Treffen der Schulleitung mit Mitgliedern der Schülervertretung und den Verbindungslehrern statt.
Die SV organisiert und veranstaltet ebenfalls regelmäßig das jährlich stattfindende Klassensprecherseminar, um Schüler auf ihre Aufgaben als Klassensprecher vorzubereiten und das
Team des Schülerrats zu stärken. Die Junior-SV bietet speziell den Jahrgangsstufen 5-7
eine Plattform, ihre spezifischen Interessen zu formulieren und aktiv an der SV-Arbeit teilzunehmen.
Seit Februar 2016 wird durch die SV für Schüler der Sekundarstufe I die „bewegte Pause“
zur kreativen und aktiven Pausengestaltung mit verschiedenen Spiel- und Sportgeräten
organisiert.

5.3.3 Lehrerkonferenz
Die Lehrerkonferenz entscheidet über Grundsätze der Organisation von Unterricht und Aufsichten, der Fortbildung sowie „weitere Angelegenheiten, die ausschließlich oder überwiegend unmittelbar die Lehrerinnen und Lehrer [...] betreffen“10. Die Lehrerkonferenz
beschließt eine Geschäftsordnung.

5.3.4 Lehrerrat
Bei der Erstellung der Stundenpläne wird ein regelmäßiger gemeinsamer Termin aller Mitglieder des Lehrerrates und der Schulleitung eingeplant, sodass sowohl die Zusammenarbeit der Lehrerratsmitglieder untereinander als auch die Kommunikation mit der Schulleitung unterstützt wird. Regelmäßige Treffen und Beratungen zwischen Schulleitung und
Lehrerrat sichern die zeitnahe und umfassende Information des Lehrerrates über Angelegenheiten des Lehrpersonals und fördern die Kommunikation über schulorganisatorische
Entscheidungen sowie deren Auswirkungen auf einzelne Lehrerinnen und Lehrer oder Gruppen.

5.3.5 Klassen- bzw. Jahrgangsstufenpflegschaft und Schulpflegschaft
In den Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften informieren sich die Eltern über die Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie die rechtlichen und pädagogischen Besonderheiten in
der jeweiligen Klasse bzw. Jahrgangsstufe ihres Kindes und tauschen sich über diese aus.
Da die Klassen- bzw. Jahrgangsstufenpflegschaft der Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern
und Schülern dient, nehmen i.d.R. die Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitung und der Klassensprecher (ab Klasse 7) beratend an den Sitzungen teil.
Die Vorsitzenden der Klassen- bzw. Jahrgangsstufenpflegschaften und beratend auch deren
Stellvertreter nehmen an den Schulpflegschaftssitzungen teil und vertreten die Interessen
der Eltern bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule. Der Schulleiter informiert die Schulpflegschaft und den Vorsitzenden der Schulpflegschaft regelmäßig
über wichtige Angelegenheiten der Schule, sodass die Elternschaft der Schule sich zu schulischen Entwicklungen zeitnah beraten und positionieren kann. Vertreter der Schulpflegschaft nehmen an schulischen Informationsveranstaltungen teil und informieren auch Eltern
von Viertklässlern über die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule aus Elternperspektive.

10
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5.3.6 Fachschaften und Fachkonferenzen
Die Fachschaften und Fachkonferenzen sind ein wesentlicher Motor für erfolgreiche Unterrichtsentwicklung. Die zentralen Aufgaben sind die Umsetzung rechtlicher Rahmenbedingungen und die fach- und unterrichtsbezogene Qualitätssicherung und –entwicklung. Dazu
gehören:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

die Evaluation von Unterricht,
die Beratung über Kriterien von gutem Unterricht,
die Einschätzung und Bewertung von Lernergebnissen und –prozessen,
die Vereinbarung von fachbezogenen Grundsätzen für die Leistungsbewertung,
das Herbeiführen von Absprachen zum Methoden- und Medieneinsatz,
das Treffen von Absprachen für die pädagogische und fachliche Weiterarbeit,
die Fortschreibung der schulinternen Lehrpläne,
die Stärkung der Kooperation und Verständigung über gemeinsame Standards, z.B.
durch den Austausch von Unterrichtsmaterialien und –planungen, durch gemeinsame
Unterrichtsplanungen, durch die Erstellung gemeinsamer Klassenarbeits- und Klausuraufgaben,
die Klärung von Fortbildungsbedarf und –wünschen
die Entwicklung fachbezogener Konzepte oder Teilkonzepte – auch als Aufgabe im
Rahmen gesamtschulischer Entwicklungsprozesse.

Die Mitarbeit von Eltern und Schülern ist insofern wichtig, weil diese durch andere Perspektiven und eigene Wahrnehmungen Bewertungen beeinflussen können und die Entwicklung durch eigene Ideen, Wünsche und Vorschläge befördern können.
Um diesen Entwicklungsprozess und die Arbeit in den Fachgruppen zu stärken, finden ab
dem Schuljahr 2017/18 mindestens halbjährlich Fachkonferenzen in allen Fächern statt.
Der Schulleiter nimmt die Tagesordnungen und Protokolle zur Kenntnis und gibt Impulse für
die Arbeit in den Fachgruppen und Fachkonferenzen. Die Steuergruppe koordiniert den
Prozess der Schulentwicklung und fordert damit auch die Fachkonferenzen auf, bestimmte
Themen und Aufgaben zu bearbeiten.

5.4 Kommunikation nach außen – Öffentlichkeitsarbeit
Zum Leitungshandeln gehört auch die Vertretung und die Kommunikation nach außen.
Ein zentrales Medium ist die Homepage der Schule, über die aktuelle Informationen, Arbeitsergebnisse, Projektangebote, Erfolge und Termine veröffentlicht werden. Angesprochen werden neben den Mitgliedern der Schulgemeinschaft auch ehemalige Schüler sowie
Eltern von Grundschulkindern und Referendare und Lehrer, die an einer Mitarbeit in unserer Schule interessiert sind.
Über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geht es auch darum, durch Presseartikel und
Informationen Leistungen wertzuschätzen und das Profil der Schule auch öffentlichkeitswirksam herauszustellen.
Neben der Öffentlichkeitsarbeit ist es auch Aufgabe den Kontakt mit außerschulischen
Partnern zu intensivieren und die Interessen der Schule zu vertreten.

5.4.1 Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern
Um die Bildungs- und Erziehungsziele bestmöglich zu erreichen, setzen wir auch auf die
Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern. Experten zu unterschiedlichen Themen
und aus verschiedenen Bereichen, Zeitzeugen oder der Besuch außerschulischer Lernorte
fördern ein abwechslungsreiches, praxisnahes, lebendiges und ganzheitliches Lernen mit
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allen Sinnen. Wir unterstützen daher diese Zusammenarbeit und arbeiten verlässlich und
vertrauensvoll mit außerschulischen Partnern zusammen.
Als Schule arbeiten wir auch mit außerschulischen Institutionen zusammen, um Eltern und
Schülern eine möglichst professionelle und umfassende Beratung z. B. hinsichtlich der Berufsorientierung, der Lernberatung oder bei besonderen Auffälligkeiten anbieten zu können.
Kreis der Förderer des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums e.V.
Der Kreis der Förderer des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist ein Verein, der durch finanzielle Zuwendungen regelmäßig besondere schulische Vorhaben unterstützt oder ermöglicht.
Hierzu gehören beispielsweise Zuschüsse zur Ausstattung der Schule in unterschiedlichen
Fachbereichen oder z. B. im Medienbereich (Smartboards, Musikinstrumente, Freiarbeitsmaterialien, Beamer, Projektoren, Drucker, Cafeteria, usw.) oder die Kostenübernahme
bzw. -beteiligung z. B. bei Theater- oder Opernbesuchen von Schülergruppen. Die Arbeit
des Fördervereins, zu deren Unterstützung alle Eltern durch ihre Mitgliedschaft beitragen
können, kommt auf diese Weise direkt den Schülern zugute. Für die bedarfsorientierte
Unterstützung finden jährliche gemeinsame Etatplanungen sowie anlassbezogene Gespräche statt.
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6 Professionalisierung der Lehrkräfte
Vor dem Hintergrund von notwendiger Innovation und Evaluation im Bildungsbereich sind
Fortbildungen unverzichtbarer und integraler Bestandteil der beruflichen Tätigkeit von
Lehrern. Auf die Teilnahme an Fortbildungen kann deshalb nicht verzichtet werden, wie
umgekehrt das Interesse der Lehrkräfte an beruflicher Fortbildung vorausgesetzt werden
muss und erwünscht ist.
Fortbildungsplanung stellt dabei ein wichtiges Element dar, um die Ziele und Vorstellungen, die im Schulprogramm festgeschrieben sind, zu realisieren. Wichtig ist dabei, dass der
langfristige Ertrag von Fortbildungen einzelner Kollegen durch den Transfer in Fachkonferenz und Kollegium gesichert wird.
Unterricht ist der zentrale Bereich unserer beruflichen Tätigkeit. Der Gesichtspunkt des
Unterrichtsausfalls muss deshalb sowohl im Blick auf die Sekundarstufe I als auch auf die
Sekundarstufe II bei der Entscheidung über eine Fortbildung berücksichtigt werden. EVA
und Vertretungsunterricht können den Fachlehrerunterricht nur teilweise ersetzen.

6.1 Fortbildungskonzept
Schule muss auf die Anforderungen, die aus gesellschaftlichen Veränderungen resultieren,
reagieren. Dies erfordert eine stetige, gezielte Weiterentwicklung vorhandener Strukturen
und Konzepte. Deshalb verlangt die professionelle Berufsausübung aller an Schule Beteiligten, dazu zählen neben Lehrkräften auch pädagogische Mitarbeiter(-innen) und Verwaltungsangestellte, eine kontinuierliche und gezielte Fortbildung. Fortbildungsplanung stellt
dabei ein wichtiges Element dar, um neue Ziele mit Blick auf eine mittel- und langfristige
Schul- und Unterrichtsentwicklung zu ermöglichen.
Die Gremien und die Verantwortlichen der Schule erkennen die Notwendigkeit von Fortbildungen, formulieren Ziele von Fortbildungen und steuern deren Erfüllung. Beteiligt sind
also Schulleitung, erweiterte Schulleitung, Fachkonferenzen, Arbeitsgruppen sowie die
Steuergruppe, darüber hinaus werden der Lehrerrat, Eltern und Schüler im Rahmen der
Mitwirkungsorgane an diesen Prozessen beteiligt.
In der Lehrerkonferenz werden regelmäßig Grundsätze des Fortbildungskonzeptes, insbesondere zur Bedarfsfeststellung, Organisation und Multiplikation, verabschiedet und überprüft.
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7 Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung
7.1 Aktuelle Schwerpunkte der Qualitätsentwicklung

Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. (Aristoteles)
Die Ergebnisse des „Runden Tisches zur Optimierung von G8“ waren Auslöser einiger Schulentwicklungsprozesse an unserer Schule. Die Gremien der Schule haben im Schuljahr
2015/16 die Einführung eines Doppelstundenmodells beraten und die Einführung im Schuljahr 2016/17 beschlossen. Wir versprechen uns dadurch eine klarere und ruhigere Tagesstruktur und eine individuellere Betreuung und Förderung in den regulären Unterrichtszeiten. Zudem erwarten wir eine Entlastung bei den Hausaufgaben. Das Vertretungskonzept
und die Unterrichtszeiten wurden in dem Zusammenhang überarbeitet und an die Bedingungen des Doppelstundenkonzeptes angepasst. Leitgedanken der Konzepte sind zum einen
die Sicherstellung des Unterrichts und zum anderen ein sorgsamer Umgang mit personellen
Ressourcen. Mitte des Schuljahres 2017/18 wird die Evaluation dieser neuen Unterrichtsstruktur erfolgen und den Gremien der Schule erneut vorgelegt.
Das Förder- und Forderkonzept der Schule wurde durch Lernzeiten im Rahmen der Ergänzungsstunden ergänzt, die flexibel den Förderbedarf der einzelnen Schüler in den Klassen 5
und 6 berücksichtigen. In den Klassen 7 bis 9 sollen durch das Ergänzungsstundenkonzept
gezielt die Fähigkeiten in den Kernfächern gestärkt werden. Das Konzept der Lernzeit wurde Ende des Schuljahres 16/17 evaluiert und überarbeitet.
Im Rahmen der Vorbereitung der Qualitätsanalyse hat es in den schulischen Gremien und
im Vorgespräch zur Qualitätsanalyse Vereinbarungen zu weiteren Schulentwicklungsprozessen gegeben.
Übergeordnetes Thema dieses Prozesses ist die

„Systematische Schulentwicklung angesichts zunehmender Heterogenität mit
besonderem Blick auf die individuelle Förderung und Kompetenzentwicklung.
Der Fokus sollte dabei insbesondere auf folgenden Aspekten liegen.
1. Individuelle Förderung, Lernen und Persönlichkeit stärken
2. Soziales Klima und Lebensraum Schule
3. Beratung von Schülern und Eltern
4. Schulentwicklung, Schulprogrammarbeit, (Aus-)Schärfung des Schulprofils,
Mitwirkung
Im Schuljahr 2016/17 wurde eine Steuergruppe gegründet, die gemeinsam mit dem Leitungsteam der Schule Schulentwicklung systematisch begleiten, qualitativ sichern und die
Kommunikation der Prozesse stärken soll. Im Schuljahr 2017/18 beginnt eine erste Praxisphase zunächst ohne Eltern- und Schülerbeteiligung, um zunächst im Kollegium Erfahrungen damit machen zu können.
Um das Lernern und die Persönlichkeit unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken, haben
wir im Schuljahr 2016/17 die Überarbeitung des Methoden- und Medien-Curriculums der
Schule in Angriff genommen. Die Ausarbeitung, Überarbeitung und Konkretisierung soll
zwei Schuljahre dauern. Anschließend wird das Konzept kontinuierlich fortgeschrieben.
Ziel ist die Förderung der Lernkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler. Das Lernen
und Anwenden von Methoden und Medien, die zum lebenslangen Lernen befähigen, aber
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auch ein verantwortungsvoller Umgang mit Medien soll weiter vertieft und gefördert werden.
Für die Förderung von Begabungen und Interessen sollen neue Strukturen geschaffen werden, die die Angebote der Schule transparenter machen und durch die besondere Leistungen in der Schulöffentlichkeit intensiver wertgeschätzt und anerkannt werden.
Das soziale Klima, den Lebensraum Schule und die Mitwirkung aller am Schulleben Beteiligter nehmen wir im Rahmen unseres Schuljubiläums, das wir im Jahr 2017 feiern, bewusst in
den Blick. Projekttage, Schulfest, Ehemaligentreffen und gemeinsame schulische Veranstaltungen sollen zu einer stärkeren Identifikation mit der eigenen Schule beitragen. Dazu
werden Aktivitäten und Vorschläge von Eltern, Schülern, Kollegen, Ehemaligen und schulischen Partnern eingebunden. So fanden bereits von der SV initiierte und organisierte Projekttage zur Nachhaltigkeit und zu einem bewussten Umgang mit der Natur statt.
Das Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ fordert durch Standardelemente die
Ausweitung und Überarbeitung des Berufs- und Studienorientierungskonzeptes. Bis zum
Schuljahresende 2016/17 wird eine Übersicht und Organisationsstruktur für die an der
Schule eingerichteten Studien- und Berufsorientierungselemente erstellt, um eine kontinuierliche und personenorientierte Beratung und Unterstützung anbieten zu können.
Die schrittweise Überarbeitung der Homepage soll die Kommunikation und Information von
Eltern, Schülern und Lehrern noch weiter optimieren. Die Veröffentlichung von Konzepten,
Lehrplänen, Leistungskonzepten, Formularen u.v.m. sollen eine bessere Orientierung und
Mitwirkung im schulischen Alltag verbessern. Ein Hausaufgaben- und Mitteilungsheft für die
Schüler der Erprobungsstufe, das auf den Schulalltag an unserer Schule zurechtgeschnitten
wird, soll die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern ab dem Schuljahr 2017/18 ebenfalls weiter stärken.
Für das Übermittagsangebot wurde zum Ende des Schuljahres 16/17 eine Bedarfsabfrage
bei den Eltern der kommenden Fünftklässler durchgeführt und das Konzept überarbeitet
und angepasst.
In der Lehrerkonferenz vom 26.04.2017 wurde angeregt, sich um eine Aufnahmen in das
Netzwerk der MINT-EC-Schulen zu bemühen. Für das Aufnahmeverfahren im Mai 2018 wird
eine Bewerbung angestrebt und vorbereitet.
Zum Schuljahresbeginn 2017/18 wurden keine neuen Schwerpunkte für Schulentwicklungsvorhaben erarbeitet, da zum einen die laufenden Prozesse und das Schuljubiläum
bereits umfangreiche Ressourcen binden und zum anderen sinnvollerweise die Rückmeldungen zur Qualitätsanalyse sowie rechtliche Vorgaben zur Rückkehr zu G9 abgewartet werden.
Für die Schulentwicklungsvorhaben im Schuljahr 2017/18 werden die erforderlichen zentralen Entwicklungsschritte mit festen Terminen und Zuständigkeiten projektiert.
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7.2 Steuergruppe zur Schulentwicklung
Ziel der Steuergruppenarbeit
Durch die Einrichtung einer Steuergruppe soll die Qualitätssicherung und –entwicklung unserer Schule unterstützt und gefördert werden. Insbesondere sollen dadurch die Kontinuität schulischer Entwicklungsprozesse erhöht, die Transparenz in Arbeitsprozessen und
Strukturen verbessert, die Schulprogrammarbeit koordiniert und die Beteiligung von Kollegen, Eltern und Schülern gefördert werden.
Aufgaben der Steuergruppe

Aufgabenbereich I
Die Steuergruppe erfasst den Ist-Zustand am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Dies beinhaltet die Wahrnehmung von Gelingen, aber auch von Problemen
in bestehenden Gruppen von Menschen, schon begonnenen oder noch fehlenden Prozessen und den rechtlichen und organisatorischen Grundlagen.
Zweck ist, die Voraussetzung für die systematische Begleitung des Schullebens zu schaffen.
Die Überprüfung des Ist-Standes und die Problemwahrnehmung finden statt
u.a. durch Gespräche, Evaluationsprozesse, Erlasse, Konferenzen, Fortbildungen und das Schulprogramm.

Aufgabenbereich II
Die Steuergruppe formuliert Entwicklungsziele/Impulse zu Weiterarbeit und
nennt Vorschläge für schulinterne Lehrerfortbildungen. Diese müssen durch
die Lehrer- bzw. Schulkonferenz legitimiert werden.

Aufgabenbereich III
Die Steuergruppe steuert den Entwicklungsprozess durch
- Erstellung von Zeitleisten, Projektmanagement (Überblick, Kommunikation)
- Unterstützung und Arbeitsorganisationshilfe für Arbeitsgruppen
- Koordinierung der Arbeitsgruppen zur Schulentwicklung und
- Transparentmachung von Entwicklungszielen und –schritten in der
Schule, z.B. durch Berichte in Konferenzen.
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Die Ziele, Aufgaben und die Organisation der Steuergruppe sind in der folgenden Grafik
veranschaulicht:
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Struktur der Steuergruppe
Die Steuergruppe besteht aus 11-12 Personen. Voraussetzung für die Mitarbeit in der Steuergruppe sind die Freiwilligkeit und das Interesse. Von den entsprechenden Mitwirkungsgremien werden dazu
-

6 bis 8 Kolleginnen und Kollegen, die die drei Aufgabenfelder der Fächer „abdecken“ und die in der Zusammensetzung möglichst die „Mischung“ (Alter, w/m,
VZ/TZ) des Kollegiums widerspiegeln,
2 Elternvertreter/-innen und
2 Schülerinnen und Schüler

für 3 Jahre bestimmt. Der Schulleiter (oder sein Stellvertreter) gehören der Steuergruppe
ebenfalls an. Grundsätzlich können auch interessierte Kolleginnen und Kollegen jederzeit
an Treffen der Steuergruppe teilnehmen. Die Steuergruppe bleibt stets offen für Inputs von
Experten.
Die Aufgabenverteilung (insbes. Sprecher/-in und Protokoll), einen Zeitplan sowie die Häufigkeit der Treffen legt die Steuergruppe in ihrer Verantwortung fest. Die Mitglieder bilden
sich – besonders am Anfang – zu den Aufgaben einer Steuergruppe fort, z. B. im Bereich
Projektmanagement. Die Schulleitung unterstützt diese Maßnahmen.
Ressourcen
Wichtig für die erfolgreiche Arbeit der Steuergruppe ist die Unterstützung durch die Schulgemeinschaft.

7.3 Schulinterne und -externe Evaluation
Evaluation als Überprüfung der Entwicklung, Richtigkeit und Wirksamkeit der eigenen Arbeit ist notwendiger und programmatischer Bestandteil schulischer Arbeit. Als System mit
einer kontinuierlichen Fluktuation in ihren verschiedenen Bereichen bedarf die Schule darüber hinaus einer regelmäßigen Erinnerung an und Neu-Einführung in ihr Selbstverständnis,
wie es im Schulprogramm dokumentiert ist. Evaluation von Schule fokussiert verschiedene
Ebenen und Bereiche mit unterschiedlichen Methoden, sowohl extern als auch intern.
Evaluationen geben eine Rückmeldung über die Wirksamkeit pädagogischen Handelns und
organisatorischer Strukturen und damit Rückschlüsse auf ggf. notwendige neue /weitere
Schritte. Als lernende Organisation begreifen wir Evaluationen und Feedback als Gewinn
und Chance für die Organisation des Systems und das Lernen und die Entwicklung unserer
Schülerinnen und Schüler. Daher beteiligen wir Eltern und Schüler an der Evaluation schulischer Konzepte und des gemeinsamen Schullebens. (Siehe Schulentwicklungsplanung)
Ergebnisse zentraler Prüfungen (Lernstandserhebungen, Zentrale Klausur, Zentralabitur)
liefern Aufschlüsse über die Qualität der Lernergebnisse und –prozesse. Sie sollen daher in
den Fachkonferenzen beraten werden.
Die derzeit an unserer Schule durchgeführte Qualitätsanalyse liefert weitere, vielperspektivische Aufschlüsse über die Qualität schulischer Konzepte, die Qualität von Unterricht
und das schulische Miteinander. Aus den Ergebnissen sollen anschließend weitere Schwerpunkte der Schul- und Unterrichtsentwicklung erarbeitet und beschlossen werden.
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Anhänge zum Schulprogramm
A.

Konzept zum Übergang von der Grundschule

Der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium soll behutsam erfolgen. Deshalb haben
wir an der Schule Vereinbarungen getroffen, wie wir diesen aktiv unterstützen können:
•

•

•

•

•
•

•
•

•

Information und Beratung der Eltern über unsere Schule, um besser informiert die
Entscheidung über die weiterführende Schule treffen zu können.
o Im Rahmen eines Elterninformationsabends werden die Schulform Gymnasium sowie die Bildungsangebote und Besonderheiten unserer Schule den Eltern der Viertklässler vorgestellt.
o Tag der offenen Tür: Er findet im Winter vor den Anmeldeterminen statt und
gibt Grundschülern und deren Eltern die Gelegenheit die Schule und das
Lernen an unserer Schule kennenzulernen.
o Den Eltern werden Beratungsgespräche angeboten. Eltern, deren Kinder von
der Grundschule keine Gymnasialempfehlung erhalten haben, müssen mit ihrem Kind - vor der Anmeldung - an einem Beratungsgespräch teilnehmen,
Kennenlernnachmittag: Kurz vor den Sommerferien werden die Fünftklässler des
zukünftigen Schuljahres an einem Nachmittag mit ihren Eltern in die Schule eingeladen und mit dem neuen Klassenlehrer und den Klassenkameraden bekannt gemacht. Die Eltern erhalten Informationen zum Schulanfang durch den Schulleiter.
Klassenlehrer-Tandems: Aus den Grundschulen sind die Kinder in der Regel einen
sehr engen Kontakt mit einem Klassenlehrer gewöhnt. Durch die Bildung eines Klassenlehrer-Tandems für die zwei Jahre der Erprobungsstufe erleichtern wir den
Übergang, indem möglichst viel Unterricht bei einem Klassenlehrer stattfindet. Die
Klassenlehrer sind die wichtigsten pädagogischen Bezugspersonen der Schüler. Sie
koordinieren neben ihrem Fachunterricht Gemeinschaftsunternehmungen (z.B.
Wandertag), halten Kontakt mit Kollegen, dem Erprobungsstufenkoordinator und
den Eltern. Bei der Unterrichtsverteilung wird zudem darauf geachtet, dass eingesetzte Lehrer möglichst zwei Fächer in einer Klasse unterrichten.
Einschulung und Eingewöhnungstage: Die neuen Schüler werden zu Schuljahresbeginn mit ihren Eltern als neue Mitglieder der Schulgemeinschaft begrüßt. In den ersten drei Schultagen nach den Sommerferien finden in den 5. Klassen Orientierungstage statt. Diese werden von den Klassenlehrern vorbereitet und durchgeführt
und dienen dem gegenseitigen Kennenlernen, der Orientierung im Gebäude sowie
der Information über schulische Regeln und Abläufe.
Paten: Schüler der Klassen 9 oder der Oberstufe kümmern sich in den ersten Wochen um die Fünftklässler, um ihnen die Orientierung in der neuen Umgebung zu erleichtern.
Verkehrserziehung: In den ersten Unterrichtstagen der Klasse 5 werden alle Schüler
über Gefahrenpunkte auf ihrem Schulweg informiert, insbesondere über die Verkehrssituation rund um die Schule. Fahrradkontrollen durch die Polizei finden auch
in den höheren Jahrgangsstufen statt.
Richtlinien und Lehrpläne sowie die AO für die Grundschule stehen dem Kollegium
zur Verfügung, um eine unmittelbare Anknüpfung an Inhalte und Methoden der
Grundschule zu gewährleisten.
Erprobungsstufenkonferenzen: Sie finden zwei Mal pro Jahr zusätzlich zu den Zeugniskonferenzen zum Zwecke des Austauschs der Fachkollegen über die Entwicklung
aller Schüler statt. Vor den Konferenzen tragen die Kollegen ihre Beobachtungen zu
den Schülern in die Erprobungsstufenmappen ein. Die Klassenlehrer bereiten die
Konferenz vor und protokollieren die Ergebnisse der Beratung in der Konferenz.
Neben den schulinternen Beratungen stellt der enge Kontakt mit den Eltern der
Kinder in der Erprobungsstufe eine wesentliche Basis für das erfolgreiche Arbeiten
der Schüler in der Erprobungsstufe dar.
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•

Auch der Kontakt zu den ehemaligen Grundschulen bzw. Grundschullehrern der einzelnen Kinder spielt für die Beobachtung ihrer Entwicklung eine wichtige Rolle. Bereits vor den Sommerferien findet ein Austausch mit den Lehrern der Grundschule
über deren Beobachtungen statt. Ziel des Austauschs ist es, notwendige Fördermaßnahmen im Übergang zeitnah umsetzen zu können und bei der Bildung von Klassen die Erfahrungen der Grundschulen zu nutzen. Im ersten Schulhalbjahr werden
die Grundschullehrer der neuen Fünftklässler zu einem gemeinsamen Austausch
über bisherige Beobachtungen in unsere Schule eingeladen

Über alle aktuellen Denkansätze des Arbeitens in der Erprobungsstufe wird das Kollegium
durch Auslage aller wesentlichen Vereinbarungen ständig informiert, so dass eine kontinuierliche Weiterarbeit an die Ziele der Erprobungsstufe anknüpfend auch über die Erprobungsstufe hinaus gesichert ist.
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B.

Ersthelferkonzept

Zielsetzung dieses Konzeptes sind die Verbesserung der kompetenten Hilfeleistungen in
Notfällen, die Etablierung eines unkomplizierten und effektiven Ersthelferkonzeptes am
Freiherr-vom-Stein Gymnasium Kleve sowie die Bildung der gesamten Schülerschaft im gesundheitlich caritativen Bereich. Vor allem soll den Schülern aber die Angst davor genommen werden, in Notsituationen Erste Hilfe zu leisten, und die Routine in Bezug auf das Ergreifen von Erste-Hilfe-Maßnahmen gestärkt werden. Darüber hinaus sollen mindestens 20%
der Lehrer in erster Hilfe ausgebildet sein. Wünschenswert wäre auf Dauer die Ausbildung
eines möglichst großen Teils der Lehrerschaft.
Das Ersthelferkonzept erstreckt sich somit auf drei Bereiche: die Schüler, die Lehrer und
konkret den Schulsanitätsdienst.
1. Die Schülerinnen und Schüler werden jährlich in zwei Sportstunden (und gegebenenfalls in weiteren Unterrichten) in grundlegenden auf das Alter der jeweiligen Schüler angepassten Thematiken der Ersten Hilfe geschult. Die zu erlernenden Themen
sind der Anlage zu entnehmen.
2. Die Lehrkräfte erhalten die Möglichkeit auf freiwilliger Basis an entsprechenden
Erste-Hilfe Kursen teilzunehmen (9 stündig nach neuer Ausbildungs/Prüfungsverordnung). Besonders nahegelegt werden diese Kurse Lehrern mit dem
Fach Sport. Aufzufrischen sind die Erste-Hilfe Kurse alle zwei Jahre in Form eines
EH-Trainings (9 Einheiten á 45 Minuten).
3. Der Schulsanitätsdienst wird neu strukturiert. Die zu absolvierende Mindestausbildung ist ein 9 stündiger Erste-Hilfe Kurs. Aufbauende Kurse werden bei ausreichender Anzahl Interessenten angeboten (SAN A/B).
Der SSD läuft weiterhin auf Basis einer Arbeitsgemeinschaft, welche jedoch erst ab
der 8. Klasse zugänglich ist. Ziel ist eine stetige Gruppengröße von 10-15 Schulsanitätern.
Materialien werden in Hinblick auf die Gefährdungsbeurteilung und die Schülerzahl
vom Schulträger finanziert. Weitere Anschaffungen (u.a. Beatmungsbeutel (je nach
Bedarf)) könnten über den Förderverein oder Spendenaktionen finanziert werden.
Der Sanitätsbeauftragte der Schule (betreuender Lehrer des SSD) hat mindestens
eine Sanitätshelferausbildung, entsprechend den Bestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Zur Debatte steht des Weiteren die Ausbildung des SSD-Lehrers als
EH-/SAN-Ausbilder.
Der Schulsanitätsdienst übernimmt wieder die Bereitschaftsdienste in den großen
Pausen, bei schulischen Veranstaltungen und die Rufdienste während der Unterrichtsstunden.
4. Für die Umsetzung diese Konzeptes strebt das Freiherr-vom-Stein Gymnasium Kleve
eine Kooperation mit einer anerkannten Hilfsorganisation an. Hierfür werden zunächst Kontakte mit der DLRG im Bezirk Kreis Kleve aufgebaut. Anderer Anbieter:
CentraVital.
Eingliederung des Ersthelferkonzeptes in den schulischen Alltag
Zur Bestandssicherung des neuen Systems und um die Ziele dieses Programmes effektiv
erreichen zu können muss das Ersthelferkonzept zum festen Bestandteil des schulischen
Alltages werden.
Hierfür werden die AG sowie die verbindlichen Stunden im Jahr verwendet. Von hoher Relevanz, auch im Hinblick auf Spenden, ist jedoch die öffentlichkeitswirksame Publikation
(der Umsetzung dieses Konzeptes des SSD). Hierfür empfiehlt sich die Präsentation des
Projektes bei öffentlichen schulischen Veranstaltungen und anderen Gelegenheiten. Dafür
eignen sich Vorführungen, Flyer o.ä. beispielsweise anlässlich von Tagen der offenen Tür.
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Thematische Schwerpunkte des Ersthelferkonzeptes
Jahrgangsstufe / AG

Themen

5

Rettungskette, Notruf

6

Rettungskette, Notruf, Eigenschutz

7

Rettungskette, Notruf, Eigenschutz, stabile Seitenlage

8

Rettungskette, Notruf, Eigenschutz, stabile Seitenlage, Wundversorgung

9

Rettungskette, Notruf, Eigenschutz, stabile Seitenlage, Wundversorgung, Verhalten in Notsituationen

EP

Rettungskette, Notruf, Eigenschutz, stabile Seitenlage, Wundversorgung, Verhalten in Notsituationen, Puls messen

Q1

Rettungskette, Notruf, Eigenschutz, stabile Seitenlage, Wundversorgung, Puls messen,Verhalten in Notsituationen, HLW

Q2

Rettungskette, Notruf, Eigenschutz, stabile Seitenlage, Wundversorgung, Puls messen, Verhalten in Notsituationen, HLW

Schulsanitätsdienst

Vollwertiger Erste-Hilfe-Kurs (á 9 Stunden)

