
Unser schulisches Leitbild
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Vorwort

Was	ist	ein	Leitbild?
Jeder	hat	eine	Vorstellung	darüber,	welche	Ziele	die	Schule	und	der	
eigene	Unterricht	erreichen	sollen.	Dies	gilt	für	Schüler,	Eltern	und	
Lehrer	in	gleicher	Weise.	Ein	Leitbild	soll	eine	gemeinsame	Grundlage	
dieser	Vorstellungen	und	Erwartungen	sein.	Es	ist	langfristig	angelegt	
und	dient	als	Orientierungsrahmen	für	alle,	die	am	Schulleben	beteiligt	
sind.
Unser	Leitbild	mündet	in	ein	Arbeitsprogramm,	in	dem	festgehalten	ist,	
wie	die	erklärten	Grundsätze	konkretisiert	und	die	Ziele	umgesetzt	
werden.
Den	folgenden	Seiten	kann	man	entnehmen,	welche	Aspekte	bei	uns	
vorrangig	Berücksichtigung	finden	sollen.

Joachim Busch
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Säulen unseres Leitbildes

• Unterricht

• Erziehung

• Schulklima
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Unterricht

Leitsatz:
An	unserer	Schule	ist	es	uns	wichtig,	die	

Leistungsbereitschaft	eines	jeden	Schülers	zu	erkennen	
und	weiterzuentwickeln,	sowie	seine		Fähigkeiten	und	

Fertigkeiten	zu	fördern.
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Leitziele

• Wir	garantieren	ein	
angemessenes	Wahlangebot	für	
alle	Aufgabenfelder	im	
Schulprogramm.

• Wir	berücksichtigen	den	
Wissensstand,	die	Interessen	
und	Fähigkeiten	der	Schüler	bei	
der	Unterrichtsgestaltung.

• Wir	motivieren	unsere	Schüler	
durch	praxisorientierten	
Unterricht.

• Wir	bieten	leistungsstarken	
Schülern	ein	umfangreiches	
Zusatzangebot.

• Wir	unterstützen	
leistungsschwächere	Schüler	in	
ihrem	Lernprozess.

• Wir	befürworten	den	
Schulbesuch	im	Ausland	und	
vermitteln	konkrete	Aufenthalte	
in	Ames	(USA),	Bondues	(FR)	
und	Umea	(SE).

Standards

• Unser	Wahlpflichtprogramm	(S.23)
ist	beständig	und	vielseitig.

• Unsere	Schule	bietet	bei	
entsprechender	Nachfrage	auch	
Leistungskurse	in	Physik,	
Chemie,	Französisch	und	Kunst	
an.

• Individuelle	Förderung	wird	
durch	niveaudifferenzierende	
Arbeitsmaterialien	und	Projekte	
im	Fachunterricht	angestrebt.

• Unsere	Schule	kooperiert	mit	
Wirtschaftsunternehmen	(z.B.	
Barmer	Ersatzkasse,	Puky).

• Der	Unterricht	wird	in	
angemessenem	Umfang	durch	
Exkursionen	ergänzt.

• Wir	betreuen	die	Teilnehmer	
von	Wettbewerben	(S.24ff) in	allen	
Aufgabenfeldern	(z.B.	Känguru,	
IChO,	Sprachwettbewerbe).

• Wir	fördern	leistungsstarke	
Schüler	durch	Zertifikate	(S.26f)
(DELF,	CAMBRIDGE),	das	
Drehtür- und	das	
Springermodell	(S.28).

• Wir	versuchen	durch	Förder-
programme	(S.29ff) wie	
„KommMit“	u.	„KommzuWaT“,	
ein	Lernbüro	und	gezielten	
Förderunterricht	in	Mathematik	
und	Fremdsprachen	die	Zahl	der	
Wiederholer	zu	verringern.
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Leitsatz:
An	unserer	Schule	legen	wir	Wert	auf	eine	nachhaltige	

Erarbeitung	von	Fachinhalten	und	Methoden.
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Leitziele

• Wir	leisten	fachspezifische	
Unterrichtsentwicklung	in	
pädagogischen	Konferenzen.

• Wir	fördern	durch	gezielten	
Einsatz	kooperativer	
Unterrichtsformen		
selbstständiges	Lernen	und	
kritisches	Reflektieren.

• Methodenkompetenz	hat	in	
unserem	Unterricht	einen	
hohen	Stellenwert.

• Wir	üben	verschiedene	
Lerntechniken	im	Unterricht.

• Wir	achten	auf	eine	effiziente	
Nutzung	der	Lernzeit.

Standards

• In	pädagogischen	Konferenzen	
(S.32) erstellen	die	Fachgruppen	
u.a.	Unterrichtsmaterialien,	die	
das	selbstständige	Lernen	
fördern	und	den	Lernzuwachs	
diagnostizieren.

• Wir	haben	das	Methodenlernen		
in	den	Unterricht	integriert	und	
führen	jährlich	mit	allen	
Schülern	den	Kompass-
Methodentag	durch.

• Die	Koordination	des	
Methodenlernens	erfolgt	über		
ein	verbindliches	und	
fächerangebundenes	
Methodencurriculum	(S.33) mit	
einer	Schwerpunktsetzung	für	
jede	Jahrgangsstufe.

• Fächerverbindende	
Unterrichtsreihen	fördern	die	
Vernetzung	des	Wissens.

• Vertretungsstunden	werden,	
falls	möglich,	vom	Fachlehrer	
vorbereitet	und	von	anderen	
Fachlehrern	gehalten.

• Für	die	SII	werden,	falls	möglich,	
im	Sekretariat	Materialien	
hinterlegt,	die	
eigenverantwortlich	und	
verbindlich	zur	nächsten	Stunde	
bearbeitet	werden	müssen.	

7



Leitsatz:
An	unserer	Schule	legen	wir	Wert	auf	eine	transparente	

Unterrichtsgestaltung	und	Leistungsbewertung.
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Leitziele

• Wir	achten	darauf,	dass	unseren	
Schülern	die	Bedeutsamkeit	des	
Unterrichtsinhaltes	bewusst	ist.

• Wir	beziehen	an	geeigneten	
Stellen	Schüler	in	die	Planung	
der	Unterrichtsvorhaben	mit	
ein.

• Wir	machen	die	Strukturierung	
der	Unterrichtsreihen	
transparent	und	sorgen	somit	
auch	für	eine	Vernetzung	der	
Fachinhalte.

• Wir	ermutigen	unsere	Schüler	
zu	regelmäßigen	Gesprächen	
über	den	aktuellen	
Leistungsstand	und	fördern	
somit	auch	die	
Eigenverantwortung.

• Wir	entwickeln	eine	Feedback-
Kultur.

Standards

• Unsere	schulinternen	Curricula	
und	unsere	Kriterien	zur	
Leistungsbewertung	können	auf	
der	Homepage	der	Schule	
eingesehen	werden.	

• Zu	Schuljahresbeginn	werden	
den	Schülern	die	
Unterrichtsinhalte	und	die	
Kriterien	der	
Leistungsbewertung	in	jedem	
Fach	erläutert.

• Die	Leistungen	in	der	„sonstigen	
Mitarbeit“ (SoMiNo)	werden	
den	Schülern	in	persönlichen	
Beratungsgesprächen	vor	der		
Notenabgabe	mitgeteilt	
(Schüler	der	SI:	am	Ende	des	
jeweiligen	Halbjahres,	Schüler	
der	SII:	am	Ende	des	jeweiligen	
Quartals).

• Dem	Kollegium	stehen	
Evaluationsinstrumente	für	
ihren	Unterricht	zur	Verfügung.

• Ein	Feedbackbogen	(S.34) für	den	
Unterricht	wurde	auch	von	der	
SV	entwickelt.
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Leitsatz:
An	unserer	Schule	verfolgt	die	Schulleitung	das	Ziel,	die	
äußeren	Unterrichtsbedingungen	stetig	zu	verbessern.
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Leitziele

• Wir	schaffen	in	unserer	Schule	
Raum	für	selbstständiges	
Arbeiten.

• Unsere	Fachräume	sind	mit	
modernen	Medien	ausgestattet.

• Eine	schrittweise	
Modernisierung	der	
Klassenräume	wurde	
eingeleitet.	Ziel	ist	eine	
flächendeckende	Ausrüstung	
mit	Beamern	und	
Internetanschluss	.

• Wir	ermöglichen	phasenweise	
den	Unterricht	in	kleineren	
Lerngruppen	und	haben	das	
Ziel,	Lerngruppen	dauerhaft	zu	
verkleinern.

• Die	Gestaltung	unserer	Räume	
und	Flure	erfolgt	unter	kreativer	
Mitwirkung	der	Schüler	und	
sorgt	für	eine	positive	
Atmosphäre.

Standards

• Oberstufenschülern	stehen	in	
Freistunden	im	Silentium	und	in	
der	Mensa	Arbeitsplätze	zur	
Verfügung.

• Allen	Fachschaften	stehen	
Räume	mit	Beamern	sowie	
Netbooks	zur	Verfügung.	

• Ein	Computerraum	ermöglicht	
Unterrichtseinheiten	mit	
Internetnutzung	auch	für	große	
Klassen.

• In	den	Hauptfächern	wird	
zunehmend	Tandemunterricht
angeboten,	der	die	
phasenweise	Aufteilung	der	
Klasse	ermöglicht.	

• Klassen	erhalten	die	
Möglichkeit,	mit	ihren	
Klassenlehrern	den	
Klassenraum	kreativ	zu	
gestalten;	der	Raum	wird	über	
mehrere	Jahre	behalten.

• Kunstprojekte	zur	
Schulgestaltung	finden	
regelmäßig	statt.

11



Erziehung und Schulklima

Leitsatz:
Wir	gestalten	gemeinsam	ein	motivierendes	und	
vielseitiges	Schulleben	mit	dem	Wunsch,	die	

Identifikation	mit	der	Schule	und	die	
Zusammengehörigkeit	zu	stärken.
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Leitziele

• Wir	gestalten	ein	aktives	
Schulleben	über	den	Unterricht	
hinaus.

• Wir	legen	Wert	auf	den	
Austausch	mit	anderen	Schulen	
im	Ausland.

• Wir	haben	eine	SV,	die	durch	
ein	vielseitiges	Programm	das	
Schulleben	bereichern	und	zur	
Identifikation	der	Schüler	mit	
ihrer	Schule	beitragen	möchte.

Standards

• Wir	fördern	unsere	Schüler	
individuell	und	ihren	vielfältigen	
Interessen	entsprechend	durch	
zusätzliche	Angebote	(S.35ff) (z.B.	
Musik,	Theater,	Kunst,	Erste-
Hilfe-AG,	NW).

• Schüler	übernehmen	als	
Schulsanitäter	(S.36)
Verantwortung.

• Aufführungen	und	
Ausstellungen	von	
Schülerarbeiten	bereichern	das	
Schulleben.

• Ein	ausgewogenes	
Fahrtenkonzept (S.38)	stärkt	die	
Klassengemeinschaft,	ebenso	
Wandertage	und	der	
Sportspieletag.

• Wir	bieten	vielfältige	Angebote	
für	 internationale	
Schüleraustausche (S.40ff).

• Aktionen	der	SV	(S.43) fördern	die	
Identifikation	(Schul-T-Shirts,	
Unterstufendisco,	
Patenschaften	…).

• Das	Pausenkonzept	(S.44) für	lange	
Unterrichtstage	ist	von	
vielfältigen	Angeboten	geprägt	
(z.B.	Sport,	Schreibwerkstatt,	
Leseraum,	Entspannungskurse).

• Wir	bieten	eine	umfassende	
Hausaufgabenbetreuung	(S.45).
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Erziehung und Schulklima

Leitsatz:
Wir	streben	nach	einem	guten	Schulklima	mit	

angstfreiem	Lernen	und	einer	regen	Zusammenarbeit	
zwischen	Lehrern,	Eltern	und	Schülern.
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Leitziele

• Wir	entwickeln	Maßnahmen	
für	eine	Schule	ohne	Gewalt	
und	Mobbing	und	greifen	
dabei	auch	auf	externe	
Moderatoren	zurück.

• Wir	stehen	für	angstfreies	
Lernen	mit	gegenseitiger	
Wertschätzung.

• Wir	legen	Wert	auf	eine	gute	
Zusammenarbeit	zwischen	
Eltern,	Lehrern	und	Schülern	
und	treiben	gemeinsam		den	
Schulentwicklungsprozess	
voran.

Standards

• Ausgebildete	Schüler	helfen	als	
Streitschlichter	in	den	Pausen	
bei	Problemlösungen	(S.37).

• SI-Schüler	nehmen	am	
Programm	„Stark	im	Konflikt“	
teil.

• „Stopp	den	Mob“	und	
Konfliktmoderation	(S.52)	
unterstützen	ein	positives	
Miteinander.

• Aktive	SV-Arbeit	hat	einen	
hohen	Stellenwert.	

• Alle	Schüler	haben	die	
Möglichkeit,	Lern- und	
Begegnungsräume	(S.46f)	zu	
nutzen.

• Unsere	Lehrer	haben	das	Ziel,	
geduldig	und	individuell	zu	
fördern.

• Wir	bieten	regelmäßige	
Elternsprechtage	und	zusätzlich	
eine	wöchentliche	
Lehrersprechstunde	an.

• Wir	führen	mit	Schülern	und	
Eltern	viele	
außerunterrichtliche	Aktivitäten	
durch	(z.B.	Schulfeste,	Konzerte,	
bunte	Abende,	Jazz-
Frühschoppen,	
Elternstammtisch).

• Alle	gemeinsamen	Aktivitäten	
stehen	in	einem Jahresplan,	der	
über	logineo	und	die	Homepage	
zugänglich	ist.
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Erziehung und Schulklima

Leitsatz:
Wir	legen	Wert	auf	feste	Regeln	und	Rituale,	die	für	

Schüler	und	Lehrer	verbindlich	sind.
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Leitziele

• Die	von	Lehrern,	Eltern	und	
Schülern	aufgestellte	
Schulordnung	bestimmt	das	
Zusammenleben	an	der	Schule.

• In	unserem	
Beschwerdemanagement	
finden	Eltern,	Lehrer	und	
Schüler	immer	einen	
Ansprechpartner,	mit	dem	sie	
gemeinsam	an	einer	
Problemlösung	arbeiten	
können.

Standards

• Schüler	und	Lehrer	sind	
pünktlich	und	handeln	
verlässlich.

• Die	Nichteinhaltung	der	Regeln	
führt	zu	angemessenen	
Konsequenzen.

• Orientierungsstunden	werden	
zweckbestimmt	zum	besseren	
Miteinander	genutzt.	

• Die	SV	unterstützt	die	Anliegen	
der	Schüler	und	setzt	diese	
nach	Möglichkeit	um.

• Das	Trainingsraumprogramm	
bietet	Schülern	die	Möglichkeit	
eigenständig	zu	handeln	und	
Disziplinprobleme	zu	lösen.	

• Probleme	werden	immer	erst	
zwischen	den	Beteiligten	
besprochen.

• Vorgetragene	Beschwerden	
sollen	sachlich,	konkret	und	
durchdacht	behandelt	werden.

• Bei	schweren	Verstößen	
beschließen	Eltern,	Lehrer	und	
Schüler	gemeinsam	geeignete	
Maßnahmen,	z.B.	in	der	
Disziplinarkonferenz.	
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Erziehung und Schulklima

Leitsatz:
Wir	unterstützen	Jungen	und	Mädchen	gemäß	

ihrer	Bedürfnisse	in	der	Persönlichkeitsentwicklung	
und	achten	auf	eine	offene,	vertrauensvolle	

Kommunikation	auf	Augenhöhe.
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Leitziele

• Wir	berücksichtigen	bei	der	
Auswahl	von	
Unterrichtsinhalten,	dass	wir	
den	Bedürfnissen	von	Jungen	
und	Mädchen	gleichermaßen	
gerecht	werden.

• Wir	pflegen	eine	schnelle	
Kommunikation	zwischen	
Lehrern	und	Eltern.

• Wir	fangen	Schüler	in	
Krisensituationen	auf	und	
gliedern	sie	durch	verschiedene	
schulinterne	und	–externe	
Stützsysteme	wieder	ein.

• Wir	verfügen	über	ein	
vielseitiges	Beratungskonzept.	

• Wir	arbeiten	an	
Zusatzangeboten	für	Jungen	
und	Mädchen	(z.B.	
Selbstverteidigungskurse,	Stark	
im	Konflikt).

Standards

• Wir	schreiben	
Unterrichtskontexte	im	
Schulcurriculum	fest	und	achten	
dabei	auf	die	Bedürfnisse	
beider	Geschlechter.

• Wir	bieten	ein	Lernbüro	an,	in	
dem	individuell	gefördert	wird.

• Wir	stellen	Schülerinnen	und	
Schülern	der	Sek	I	und	Sek	II	
Beratungslehrer	zur	Seite.

• Wir	bieten	eine	schulinterne	
psychologische	Beratung	an,	die	
eng	mit	Erziehungsberatungs-
stellen,	Jugendamt,	pro	familia	
und	Ärzten	zusammenarbeitet.

• Konfliktmoderatoren	helfen	bei	
der	Lösung	von	Konflikten	
zwischen	Schülern	und	Lehrern.

• Wir	nehmen	mit	
Schülermannschaften	an	vielen	
Sportwettkämpfen	(S.48) teil.

• Wir	verfügen	über	ein	
vielseitiges	künstlerisches	
Zusatzangebot	für	Schülerinnen	
und	Schüler	(z.B.	
Samstagsatelier	(S.49f).
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Erziehung und Schulklima

Leitsatz:
Wir	vermitteln	zusammen	mit	den	Eltern	unseren	

Schülern	eine	verantwortungsvolle	und	
selbstbewusste	Lebensgestaltung,	respektvollen	

Umgang	miteinander	und	eine	bewusste	
Wahrnehmung	von	Chancen.
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Leitziele

• Wir	pflegen	einen	respektvollen	
und	toleranten	Umgang	als	
Grundhaltung.

• Wir	erziehen	unsere	Schüler	zur	
Selbstständigkeit.

• Wir	fördern	die	
Leistungsbereitschaft	der	
Schüler.

• Wir	fördern	das	
Verantwortungsbewusstsein	für	
Gesellschaft,	Umwelt	und	
Gesundheit.

Standards

• Wir	legen	Wert	auf	eine	
Feedback-Kultur.

• Wir	fördern	eine	starke	SV.	
• Wir	ermöglichen	die	Teilnahme	

an	Wettbewerben	in	
fachspezifischen	Bereichen.

• Unsere	Schüler	zeigen	
Verantwortung	am	Dreck-Weg-
Tag,	beim	Schulhof- und	
Ordnungsdienst,	beim	Mensa-
Dienst,	in	der	Garten-AG	und	als	
Schulsanitäter.

• Wir	behandeln	in	ver-
schiedenen	Fächern	das	
Schreiben	von	Bewerbungen.

• Das	SchuKi-Team	legt	Wert	auf	
das	Angebot	gesunder	
Lebensmittel	und	setzt	sich	zum	
Ziel,	das	Müllaufkommen	gering	
zu	halten.
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Berufsorientierung

Leitsatz:
Wir	begleiten	unsere	Schüler	und	Schülerinnen	bei	der	
Übernahme	von	Verantwortung	für	die	eigene	Lebens-

und	Berufswegeplanung.
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Leitziele

• Wir	ermöglichen	unseren		
Schülern	eine	Erweiterung	ihres	
Berufswahlspektrums	und	
führen	sie	zu	einer	für	das	
Arbeitsleben	notwendigen	
Berufswahlkompetenz.

• Wir	begleiten	unsere	Schüler	
bei	der	Entwicklung	eines	
berufsbiografischen	
Selbstkonzepts	und	
unterstützen	sie	bei	ihrer	
Berufswahlentscheidung.

• Wir	verfolgen	das	Ziel,	dass	
lebenslanges	Lernen	von	den	
Schülern	als	andauernder	
Prozess	erkannt	wird.	

Standards

• Wir	ermöglichen	vielfältige	
Einblicke	in	das	Berufsleben	
(S.53):	Bausteine	des	
Landesvorhabens	„Kein	
Abschluss	ohne	Anschluss“	
(Potenzialanalyse,	
Berufsfelderkundungen,	Arbeit	
mit	dem	Berufswahlpass,	
Beratung,	
Anschlussvereinbarung,	
Berufsorientierungsbüro,	
Berufsorientierungscurriculum),	
Schülerfirma	„SchuKi“,	Boys`	
und	Girls`Day,	
Schülerbetriebspraktikum,	
Duales	Orientierungspraktikum,	
Berufsberatung	durch	die	
Agentur	für	Arbeit,	
Bewerbungsmappencheck,	
Hochschultag	in	Münster,	
Berufsbildungsseminar	in	
Gummersbach,	Uni-Trainees,	
Primanertag,	Assessmentcenter	
mit	Kooperationspartner,	
Erstellung	von	Bewerbungen,	
Barmer	GEK,	Kooperation	mit	
MINT-Schülerlaboren,	
Betriebsbesichtigungen,	
Kooperation	mit	der	IHK,	
Talentscouts.
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Anhang

Auf	den	folgenden	Seiten	finden	Sie	Erläuterungen	zu	den	im	Leitbild	
blau	markierten	Aspekten	unseres	Schullebens.
Die	Artikel	sind	der	Homepage	und	der	Schulbroschüre	entnommen,	
die	Ihnen	umfangreichere	Informationen	und	unzählige	Fotos	
bereithalten.
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Wahlpflichtprogramm in der  Sek. I

Mit der Versetzung in Jahrgangsstufe 7 treten die
Schülerinnen und Schüler in die Mittelstufe ein, die drei
Jahrgänge umfasst.
Die in der Jahrgangsstufe 6 begonnene zweite Fremdsprache
(Latein oder Französisch) wird fortgeführt im Rahmen des
Wahlpflichtbereiches I (WP I).
In Jahrgangsstufe 8 beginnt eine weitere Differenzierung (WP
II), die drei Wochenstunden umfasst.

Zurzeit	bieten	wir	folgende	Fächer	an:
Spanisch
Informatik
Naturwissenschaft
Politik/Wirtschaft
Business	English



26

Wettbewerbe

Mathematik-Wettbewerb	

Unsere Schule beteiligt sich jedes Jahr im Herbst an der Mathematik-
Olympiade, im Winter am Bundeswettbewerb Mathematik und im
Frühling am Känguru-Wettbewerb.
So geben wir allen Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, sich
interessanten mathematischen Herausforderungen zu stellen und
beim Blick über den Tellerrand Gleichgesinnten zu begegnen.
Im letzten Jahr nahmen mehr als 200 motivierte Schülerinnen und
Schüler am Känguru-Wettbewerb und sechzehn enthusiastische
Schülerinnen und Schüler an der regionalen Runde der Mathematik-
Olympiade teil.
Die erfolgreichen Teilnehmer aller Wettbewerbe werden am Ende
des Schuljahres im Forum öffentlich geehrt. Beim Känguru-
Wettbewerb gewinnt jeder Teilnehmer einen spannenden
Knobelpreis, für die besonders erfolgreichen Teilnehmer gibt es
wertvolle Sachpreise.
Um den jüngeren Schülern den Schritt zu den "offiziellen"
Wettbewerben zu erleichtern, werden vierteljährlich für die
Klassenstufen fünf bis sieben Arbeitsblätter mit jeweils drei bis vier
interessanten und kniffligen Aufgaben als Wülfrather Mathematik-
Wettbewerb (WMW) zur freiwilligen Beschäftigung angeboten,
deren regelmäßige Bearbeitung am Ende des Schuljahres zu
Urkunden oder kleinen Preisen führt.
Die Aufgaben dieses WMW machen Spaß, weil Mathematik sehr
vielfältig ist. Sie fördern das Vorstellungs- und Denkvermögen, da sie
zahlreiche Aspekte der Mathematik über den schulischen
Mathematikunterricht hinaus berücksichtigen. (Wie)
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Wettbewerbe

bio-logisch: Bericht über die Teilnahme an Biologiewettbewerben
Wissensdurst und Forscherdrang: unsere Schülerinnen und Schüler
nehmen seit mehreren Jahren begeistert und erfolgreich an
nationalen und internationalen Biologiewettbewerben teil.
Das sind der landesweite Wettbewerb „bio-logisch“ und die
„Internationale Junior Science Olympiade“ für die Stufen
5 bis 9.
Ob „Kraut und Rüben“ oder „Milch und Honig“ - Recherchen zum
vorgegebenen Thema, Experimente und Umfragen werden
eigenständig und im Team angefertigt.
Diese beiden Wettbewerbe bereiten die jungen Naturwissenschaftler
auf die „Internationale Biologie Olympiade“ für die Stufe E bis Q2 vor.
Hierbei müssen anspruchsvolle Experimente aus Biologie, Physik und
Chemie durchgeführt und schwierige theoretische Aufgaben gelöst
werden.
Wir haben uns damit das Ziel gesetzt, Schülerinnen und Schüler von
Beginn an für die Biologie zu begeistern, Begabungen im Bereich der
Naturwissenschaften zu fördern und junge Talente zu wecken. Neben
fachwissenschaftlichen Fähigkeiten und der
Wissenschaftspropädeutik soll durch diese Wettbewerbe die
Zusammenarbeit im Team unterstützt und gefördert werden.
(Lp)
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Zertifikate

Cambridge	Certificates

In den vergangenen vier Jahren gab es für sehr gute und gute
Schüler/innen der Jahrgangsstufe 10 die Möglichkeit, das FCE, ein
englisches Sprachzertifikat der Universität von Cambridge, zu
erwerben. Dieses „Cambridge English: First“ entspricht der
Niveaustufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
für Sprachen (GER).
Solch ein Zertifikat bescheinigt das Sprachniveau in den Fertigkeiten
Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen sowie
Wortschatz und Grammatik. Ein großer Vorteil der Cambridge
Certificates ist, dass sie international anerkannt sind und daher eine
sinnvolle Zusatzqualifikation für Bewerbungen, viele Studiengänge
und natürlich ein Auslandsstudium bieten.
Die Vorbereitung auf die von Cambridge zentral organisierten und
daher kostenpflichtigen Prüfungen dauerte ca. 9 Monate und
erfolgte einmal pro Woche als AG. Hinzu kam die individuelle Arbeit
der Teilnehmer/innen zu Hause mit einem speziellen Übungsbuch.
In diesem Schuljahr 2014/15 wenden wir uns mit einem
veränderten Angebot erstmals an Schüler/innen des Jahrgangs Q1:
Wir bieten ihnen die Vorbereitung auf das FCE sowie – bei
besonders guten Leistungen – auf das CAE, das „Cambridge English:
Advanced“ mit dem Niveau C1 des GER, im Rahmen eines
Projektkurses an.

Für die kommenden Jahre planen wir ein insgesamt breites Angebot
an Cambridge-Zertifikaten, welches sich gerade im Aufbau befindet.
N. Hoppe, A. Lieberich und C. Trümpler
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Zertifikate

DELF-Zertifikat
Wir bieten am Städtischen Gymnasium Wülfrath die Möglichkeit an,
ein französisches Sprachzertifikat des Institut français zu erwerben.
Die DELF-Zertifikate sind vom französischen Erziehungsministerium
offiziell anerkannte Diplome für Französisch als Fremdsprache mit
internationaler Anerkennung und bescheinigen das Sprachniveau
des Prüflings in den Fertigkeiten Hörverstehen, Leseverstehen,
Schreiben und Sprechen. Sie sind daher ein sinnvolles
Zusatzdokument bei Bewerbungen sowie eine wertvolle Grundlage
für ein Studium, nicht nur im Ausland.
Die Sprachprüfungen sind an den Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Fremdsprachen angepasst.
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Drehtür- und Springermodell

Besonders leistungsstarke und lernwillige Schüler(innen) können am
sogenannten „Drehtürmodell“ teilnehmen, d.h., dass sie zwei der Angebote
belegen (z.B. Informatik und Naturwissenschaft), wobei die drei
Wochenstunden aufgeteilt werden (z.B. 2 Stunden Informatik und
1 Stunde Naturwissenschaft).

Springermodell:

•Als einzelner Schüler/einzelne Schülerin

Wann kann das Überspringen in Betracht gezogen werden?
Bei Kindern und Jugendlichen die dauerhaft Anzeichen von Unterforderung
zeigen, sollte die Möglichkeit geprüft werden, ob das Überspringen einer
Klasse angebracht ist. Ansonsten könnte es auch sein, dass die Leistungen
wegen fehlender Lernmotivation immer schlechter werden. Durch das
Überspringen einer Klasse können besonders begabte Kinder möglicherweise
wieder mehr Freude am Lernen finden und ihre Leistungen sogar verbessern.

Welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein?

Schülerinnen und Schüler die eine Klasse überspringen wollen, sollten nicht
nur in einem speziellen Bereich hochbegabt sein. Die Maßnahme sollte mit
allen Beteiligten sorgfältig diskutiert werden.

•Gruppenspringen

Falls mehrere Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs für das Springen
geeignet sind, empfiehlt es sich, sie gemeinsam in eine Klasse springen zu
lassen. Eine Schule kann auch Maßnahmen ergreifen, um das Springen von
Schülergruppen in bestimmten Jahrgangsstufen zu erleichtern.
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Förderprogramme

ZuwachsTraining (Komm ZuWaT!)

Seit dem Schuljahr 2011/12 bietet das Gymnasium Wülfrath zunächst in
Mathematik für die Lernerfolgsverbesserung mit Blick aufs Abitur unseren
Schüler/innen ein unterstützendes Lerntraining an. Damit wird die
Möglichkeit geschaffen individuell Themenbereiche aus der Sek. I zu
wiederholen, die wichtig für den Lernerfolg in der Sekundarstufe II sind.

Ziel: Klausurnoten durch Training der Kernkompetenzen verbessern

Ablauf:
Möglichst früh im Schuljahr werden die ausgewählten Schüler/innen der
Oberstufe (die Jahrgangsstufenleiter geben eine Empfehlung) durch ein
ZuWaT-Infoblatt eingeladen, sich über einen Eingangstest einzuschätzen,
was sie gut können und in welchen Themenbereichen aus der Sek. I sie
trainieren müssten.

Für die Zeit bis zu den Herbstferien hat jede/r die Möglichkeit sich für
maximal 6 Wochen verbindlich festzulegen, in mindestens einem
Themenbereich selbstständig zu trainieren. Dazu erhält sie/er Aufgaben
mit Musterlösungen und vertiefende Aufgaben. In dieser Zeit bekommt der
Koordinator des Angebots regelmäßig eine Rückmeldung über den
Lernfortschritt ins Fach, einmal in der Woche hat er eine Sprechstunde für
vorbereitete Fragen, in der auch Austausch miteinander möglich ist. Die
unterrichtenden Fachkolleg/innen können sich an der Beratung zu
Einzelfragen beteiligen.

Alle Teilnehmer/innen führen in der Trainingsphase über den
Themenbereich ein Lerntagebuch, in dem sie sich selbst Rechenschaft über
den Lernfortschritt und über noch offene Fragen geben. Nach etwa 6
Wochen geben sie das Lerntagebuch und die gelösten Aufgaben ab. Nach
den Herbstferien können weitere Trainingsphasen mit denselben
Bedingungen zu weiteren Themenbereichen liegen.
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Förderprogramme

 

Die Initiative „Komm Mit! - Fördern statt Sitzenbleiben“ am 
Gymnasium Wülfrath  

Seit dem Schuljahr 2009/10 nimmt das Gymnasium Wülfrath zusammen mit über 400 
weiteren Schulen in NRW an der Initiative „Komm Mit! – Fördern statt Sitzenbleiben“ teil, 
die vom Schulministerium unterstützt und von der Universität Koblenz-Landau 
wissenschaftlich begleitet wird. Dabei werden versetzungsgefährdete Schülerinnen und 
Schüler von Lehrkräften individuell begleitet und gezielt gefördert, um die Versetzung am 
Ende des Schuljahres zu erhalten. Mittelfristig kann sich hierdurch die Sitzenbleiberquote 
deutlich reduzieren, indem die Leistungsanforderungen auch von Schülerinnen und Schülern 
mit vorhandenen Lücken erreicht werden können. 

  
Es hat sich gezeigt, dass „Ehrenrunden“ für Schülerinnen und Schüler häufig emotional als 
stark belastend sowie hinsichtlich des Lernzuwachses nicht immer als nachhaltig empfunden 
werden und daher nicht grundsätzlich sinnvoll sind. Neben den bereits bestehenden 
fächerbezogenen Angeboten, Defizite in verschiedenen Jahrgängen auszugleichen, soll im 
Rahmen der „Komm Mit!“ - Initiative die gesamte Persönlichkeit der Schülerin und des 
Schülers und die jeweilige besondere Lernsituation in den Blick genommen werden.  
Im Schuljahr 2011/12 sollen Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen, die 
Problemlagen im Leistungsbild zeigen, von der „Komm Mit!“ - Initiative profitieren, indem 
die betreuenden Lehrerinnen und Lehrer mit ihnen eine umfangreiche Bestandsaufnahme der 
schulischen Laufbahn durchführen und konkrete Arbeitspläne erstellen. Diese werden als 
Grundlage der gemeinsamen Arbeit von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften 
dokumentiert. Die Jugendlichen werden somit in die Lage versetzt, ihre individuellen Defizite 
im Lern- und Arbeitsverhalten durch diese Fördermaßnahmen aufzudecken und daran 
systematisch und methodisch gezielt zu arbeiten. Die Eltern werden in den Prozess 
eingebunden und durch die Lehrkräfte informiert. Betreut wird dieses Projekt durch Frau 
Blackmore, Herrn Thielen, Frau Weck und Herrn Witt. 
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Förderprogramme

Leseförderung

Das Konzept besteht aus einem Zwei-Säulen-Modell, welches vor allem in
der Erprobungsstufe greift. Neben der Lesekompetenz, also der Fähigkeit,
allen Texten gezielt Informationen zu entnehmen, stärken wir die Leselust.
Es sich mit einem Schmöker zu Hause gemütlich machen: dies wollen wir
als bereichernde und persönlichkeitsfördernde Freizeitbeschäftigung
wertschätzen und fördern.

5. Klasse :
z. B. das Bücherprojekt: Jeder stellt sein Lieblingsbuch vor, aber es wird
auch ein Buch ausgewählt und gemeinsam bearbeitet, die Lektüre eines
Jugendbuches pflegen wir auch in allen übrigen Jahrgangsstufen. Ein
Recherchetraining in der Medienwelt und die Zusammenarbeit mit der
Schulbücherei gehören ebenso dazu wie die Werbung für den
Sommerleseclub der Medienwelt. Wer mitmacht, bekommt natürlich ein
Extralob aufs Zeugnis.

6. Klasse:
z. B. der Lesewettbewerb: Jede Klasse bereitet sich intensiv auf die
Teilnahme am bundesdeutschen Wettbewerb vor und nimmt mit dem
Klassensieger am Schulentscheid teil. Hier lesen die Sieger vor einem
Publikum von meist mehr als 100 Schülern vor. Die Jury ermittelt den
Schulsieger, der im Januar bei den Stadtmeisterschaften antritt.

Zum Lesekompetenztraining: Wie kann ich auch den Inhalt schwieriger
Sachtexte oder Geschichten verstehen und bearbeiten? Methoden zur
„Entschlüsselung“ von Texten werden schrittweise geübt. Die gemeinsame
Grundlage dazu ist der so genannte Lesefächer (eine selbstgebastelte
Anleitung in Form eines Fächers), der im Laufe des 5. Schuljahres in den
Unterricht eingeführt wird. Die Deutschfachgruppe hat sich dafür stark
gemacht, dass der Lesefächer dann in der 6. Klasse auch von anderen
Lehrern zur Erarbeitung von Texten genutzt wird. Denn uns ist wichtig,
dass die Förderung der Lesekompetenz eine Aufgabe ist, die von allen
Fächern begleitet wird.
(Hn)
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Pädagogische Konferenzen

Zweimal im Schuljahr kommen die Fachgruppen zu dreistündigen
pädagogischen Konferenzen zusammen, in denen sie an der
Unterrichtsentwicklung ihres Faches arbeiten und sich inhaltlich
und methodisch abstimmen. Die Konferenzen verfolgen unter
anderem die Ziele, einen Austausch unter den Kollegen zu
ermöglichen, der aus Zeitmangel oft nicht geschieht und den
Unterricht der verschiedenen Kollegen in wesentlichen Bereichen
zu standardisieren, ohne die Eigenständigkeit einzuschränken.
Die Konferenzen ersetzen weder die Fachkonferenz, der auch
Eltern und Schüler angehören, noch pädagogische Tage, die der
Weiterbildung des Kollegiums dienen.

Mögliche	Themen	für	pädagogische	Konferenzen:
o Überarbeitung	des	schulinternen	Curriculums
o Planung	und	Evaluation	von	Unterrichtsreihen
o Konzeption	von	Materialien	für	Freiarbeit/		

individuelle	Förderung
o Konzeption	der	Ergänzungsstunden
o Sichtung	neuer	Unterrichtsmaterialien
o Absprachen	über	gegenseitige	Hospitationen
o Konzeption	von	Klausuren/	Klassenarbeiten/	Tests
o Absprachen	über	Leistungsbewertung
o Entwicklung	von	Diagnoseinstrumenten
o Entwicklung	eines	Hausaufgabenkonzepts

(Sl)
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Methodencurriculum

An unserer Schule wird das Methodenlernen in den Unterricht integriert.
Für jede Jahrgangsstufe existiert ein für alle Fächer verbindliches
Methodencurriculum, welches im Klassenbuch eingeklebt ist.
Die Fachlehrer zeichnen ab, wenn sie einen Methodenbaustein im Unterricht
durchgenommen haben.
Es handelt sich hierbei sowohl um Unterrichtsmethoden (z.B. Gruppenpuzzle,
Kugellager, Stationenlernen), als auch um Arbeitsmethoden (z.B.
Lesetechniken, mindmap, Portfolioarbeit, Präsentieren und Visualisieren)
bzw. Umgang mit Medien (ppt erstellen, Internetrecherche).

Jedes Jahr führen wir mit allen Schülerinnen und Schülern einen Kompass-
Methodentag durch. Dabei beschäftigt sich jede Klasse mit besonderen
Methoden zum Lernen lernen. Im „Kugellager“, „Lerntempoduett“ und
Lerntandem lernen beispielsweise die Schülerinnen und Schüler der 6.
Klassen, während sich der Abiturjahrgang Prüfungssimulationen stellt.
Am Ende einer Schulkarriere hat dann jeder Schüler einen eigenen Kompass-
Ordner mit Hilfen, Anleitungen, Tipps und mehr zusammengestellt, der im
Schulalltag Wege aufzeigen kann - der Kompass als Prozess.

•Klasse	5:	Grundlegende	Arbeitstechniken,	effektives	Üben	
•Klasse	6:	Selbstständiges	Arbeiten,	auch	in	Gruppen	
•Klasse	7:	Strukturieren	und	Visualisieren	
•Klasse	8:	Informationsbeschaffung,	Portfolioarbeit	
•Klasse	9:	Präsentieren	und	kriteriengeleitetes	Feedback
•Oberstufe:	Soziales	Lernen,	Zeitmanagement,		

Eigenverantwortung,	Klausurtraining,	Facharbeit.	
Mnemotechniken,	Abiturvorbereitung
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Feedbackbogen der SV

Jahrgangstufe:

Lehrer:

Fach:

1 Lehrerpersönlichkeit
1,1 Kann der Lehrer dich für ein Thema interessieren?

1,2
Behandelt der Lehrer alle Schüler gleich und gerecht?

1,3 Hält der Lehrer sich an Absprachen mit dir/euch?

1,4 Sorgt der Lehrer für die Lösung sozialer Konflikte 
(Streit, Mobbing usw.)?

2 Unterricht
2,1 Verstehst du die Erklärungen des Lehrers?

2,2 Traust du dich zu fragen, wenn du etwas nicht 
verstanden hast?

2,3 Kümmert sich der Lehrer persönlich um dich, wenn du 
Probleme mit dem Stoff hast?

2,4

Gestaltet der Lehrer seinen Unterricht 
abwechselungsreich durch                                             
a: unterschiedliche Sozialformen (Gruppen-, Partner-, 
Einzelarbeit) ein?
b: unterschiedliche Medien

2,5 Behandelt der Lehrer auch aktuelle Themen?

2,6 Lässt der Lehrer inhaltlich unterschiedliche Meinungen 
zu?

2,7 Traust du dich auch, dich zu melden, wenn du dir nicht 
ganz sicher bist, ob deine Antwort richtig ist?

2,8 Ist der Unterricht strukturiert?
2,9 Wird das Unterrichtsergebnis  festgehalten?

2,10 Bereitet dich der Lehrer gut auf Klassenarbeiten/das 
Abitur vor?

3 Schülerbeteiligung

3,1 Lässt der euch über die Themenschwerpunkte (z.B. 
Lektüren) mitentscheiden?

3,2 Fördert der Lehrer selbstständiges Arbeiten?
4 Bewertung

4,1 Sind die Benotungskriterien bekannt?

4,2 Sind die Benotungskriterien nachvollziehbar und 
erreichbar?

4,3 Werden die Benotungskriterien wirklich umgesetzt?

4,4
Kannst du deine Note durch Zusatzaufgaben (Referate, 
Abgabe des Heftes, sorgfältige Berichtigung, 
Lesetagebuch usw.) verbessern?
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zusätzliche eigene Bemerkungen:
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Zusätzliche Angebote

AG-Naturwissenschaften – selber experimentieren ist in!!!
Wolltest Du schon immer Kristalle züchten, Silbertaler und Golddukaten herstellen oder den
Geheimnissen des bunten Feuerwerks auf den Grund gehen? – dann bist Du in der
Naturwissenschafts-AG genau richtig! In dieser AG kannst Du in kleinen Gruppen unterschiedlichste
chemische und biologische Experimente unter der Leitung von Frau Hagemann selber durchführen.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen und läuft über
das ganze Schuljahr einmal wöchentlich in der 7. und 8. Stunde. Anhand von einfachen, aber
spektakulären Versuchen erhalten die Schülerinnen und Schüler einen motivierenden Einblick in die
Naturwissenschaften.

Schulchor und Schulorchester stellen sich vor
Wir, der Schulchor und das Schulorchester, begrüßen Sie als Gäste an Tagen der offenen Tür, treten
bei Schulkonzerten auf und bieten den musikalischen Rahmen für feierliche Veranstaltungen des
Gymnasiums. Wir sind Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen, die in verschiedenen
alters- und leistungsbezogenen Gruppierungen regelmäßig in der Schule miteinander musizieren
und üben. Beim Unterstufenchor ist jeder herzlich willkommen, der Freude am Singen hat. Wir
singen viele unterschiedliche Lieder aus der ganzen Welt, lernen aufeinander zu hören und
miteinander immer besser zu singen.
Im Orchester nehmen wir auch Instrumentalisten auf, deren Instrumente nicht in einem klassischen
Sinfonieorchester anzutreffen sind, wie z. B. Blockflöten und Gitarren. Schon mit Grundkenntnissen
darf man es versuchen. Manchmal ist es anfangs ein wenig schwierig, aber falsche Töne sind doch
nicht so schlimm, und wir arbeiten häufig mit auf die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Kinder
zugeschnittenen Stimmen, so dass niemand Angst haben muss, überfordert zu werden. Außerdem
lernen wir ja auf unseren Instrumenten ständig dazu. Gemeinsam zu üben klingt viel interessanter
und abwechslungsreicher als alleine zu Hause, und es macht auch mehr Spaß! Obwohl wir viele
Mitspieler und Sänger sind, ist doch jeder Einzelne wichtig für den Gesamtklang!
Wir freuen uns immer schon auf die nächste Probe - schade, dass wir uns nur nicht häufiger treffen.
Wir, sowohl der Chor als auch das Orchester, unternehmen gelegentlich einen Ausflug oder eine
Fahrt, bei der wir uns untereinander besser kennen lernen können und mit großer Freude intensiv
an einem Programm arbeiten, vielleicht für das nächste Schulkonzert? Da die gemeinsame Musik
wesentlich dazu beiträgt, unsere Kompetenzen auch in anderen Bereichen zu fördern, sind unsere
Aktivitäten ein großer Gewinn für unsere persönliche Entwicklung, und wir profitieren auch im
Schulalltag z. B. von verbesserter Teamfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit, von
Verantwortungsgefühl und Toleranz.
Wir heißen alle neuen Mitglieder herzlich willkommen und helfen ihnen, damit sie sich schnell wohl
fühlen können bei uns!
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Schulsanitätsdienst

Der Schulsanitätsdienst stellt die „Erste-Hilfe“-Leistung und die
entsprechende Betreuung der Schüler (und auch der Lehrer und
aller anderer Personen) während des Schulalltags sicher, wobei es
sich glücklicherweise fast immer um nicht allzu schwerwiegende
„Notfälle“ handelt, wie z.B. Schürf- und Schnittwunden, Beulen,
Nasenbluten, Kopf- und Bauch-schmerzen oder verstauchte
Gelenke.
Bei Verletzungen, die einer weiteren Behandlung bedürfen,
informieren die Schulsanitäter die Eltern oder begleiten ggf.
insbesondere jüngere Schüler ins Krankenhaus oder zum Facharzt,
um sich bis zum Eintreffen der Eltern um sie zu kümmern.
Auch bei besonderen Schulveranstaltungen wie Bundes-
jugendspielen oder Sportspieletagen ist der Schulsanitätsdienst im
Einsatz.
Schließlich kümmern sich die Schulsanitäter um die Wartung der
„Erste-Hilfe“-Taschen, die zu den Klassenausflügen mitgenommen
werden.
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Schülerstreitschlichter

Wer kann schon von sich behaupten, dass er noch nie mit jemandem
Streit gehabt hat?
Damit man sich aber schnell wieder versöhnen kann, gibt es am
Gymnasium in jeder großen Pause STREITSCHLICHTER aus der
Jahrgangsstufe 9, die sich um die Probleme kümmern und
SchülerInnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, um die Konflikte
beizulegen.

Der Vorteil: Sie hüten das, was ihnen anvertraut wird, wie ein
Geheimnis, und weder Lehrer noch unbeteiligte Schüler erfahren
davon. Die Streitschlichter sind gut ausgebildet und gewinnen immer
mehr Erfahrung in ihren Gesprächen. Viele kleine Reibereien und
Streitigkeiten können auf diese Weise unkompliziert und ohne großes
Aufsehen beigelegt werden.
Die Streitschlichter werden von Frau Freund und Herrn Mettler und
inzwischen weiteren Kollegen gecoacht, die die Organisation und die
Ausbildung vornehmen. Alle Lehrer sind erfahren und ausgebildet in
diesem Problemfeld.
Am Ende des ersten Halbjahres können sich Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufe 8 für die fünfzehn Unterrichtsstunden umfassende
Ausbildung im zweiten Halbjahr anmelden.
Die Ausbildung endet mit einem Streitschlichterzeugnis, das bei
späteren Bewerbungen von Vorteil sein kann, da es besonderes
soziales Engagement beweist. Die ausgebildeten Schlichter versehen
ihren Dienst dann im 9. Schuljahr und stehen den Streitenden der 5.-
7. Klasse im Streitschlichtungsraum (im Eingang zum Neubau) in jeder
großen Pause zur Verfügung.
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Fahrtenkonzept

Nach dem Fahrtenkonzept, das gemeinsam von Schülern, Eltern und
Lehrern entwickelt wurde, können zwei Fahrten in der Sekundarstufe I
durchgeführt werden, und zwar in den Jahrgangsstufen 5 und 7.

Im Rahmen unseres Schulprogramms findet in der Klasse 5 kurz vor
den Herbstferien eine dreitägige Fahrt in die Jugendherberge nach
Ratingen statt. Die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Klassen
sollen Gelegenheit haben, sich besser kennen zu lernen und zu einer
Klassengemeinschaft zusammenzuwachsen.

In Klasse 7 hat die Klasse zusammen mit den Klassenlehrern die Wahl
zwischen einer Fahrt im Sommer mit einem erlebnispädagogischen
Schwerpunkt oder einer Skifahrt.

Zwei eintägige Fahrten bzw. Wanderungen werden in den Klassen 8
und 9 unternommen.

Der Kostenrahmen für diese insgesamt bis zu 10 Schultage
umfassenden Fahrten wird von den Klassenpflegschaften festgelegt
und kann insgesamt maximal 580 € betragen, und zwar für sämtliche
dabei anfallenden Ausgaben - außer Taschengeld.
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Fahrtenkonzept

In der Sekundarstufe II nehmen alle Schüler in der Jahrgangsstufe 11 an einem
Berufsvorbereitungsseminar mit der Friedrich Naumann-Stiftung in
Gummersbach teil. Die Lehrer bieten in der Jahrgangsstufe 12 in den
verschiedenen Fächerbereichen (z. B. Sprachen, Gesellschaftswissenschaften)
themenbezogene Studienfahrten über jeweils 5 Schultage Dauer an.
Die Kosten für Fahrt und Veranstaltung betragen ohne Taschengeld maximal
400 €.
Außerdem können interessierte Schüler an Austauschprogrammen mit
Schulen in Frankreich, Schweden, den USA und Israel teilnehmen sowie an
einer Studienfahrt nach Buchenwald und Weimar in der Jahrgangsstufe 11.

Weimarfahrt:
In der Jahrgangsstufe Q1 wird eine Fahrt nach Weimar (Thüringen) angeboten.
In Weimar (Weltkulturerbe) haben unsere weltberühmten Dichter Johann
Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller gelebt. Sie sind dort gestorben
und ihre Särge sind noch in der Fürstengruft zu sehen. Sie prägten die
sogenannte Weimarer Klassik, d. h. einen Geist der Literatur und Kunst.
Aber nur 8 km von Weimar entfernt befindet sich das ehemalige
Konzentrationslager Buchenwald, das die Nationalsozialisten 1937
eingerichtet haben. Dort sind bis 1945 ca. 60 000 Menschen Opfer des NS-
Terrorsystems geworden. Eine Führung in dieser Gedenkstätte (KZ- Gelände
und Museum) bildet den Kern unserer Weimarfahrt. Hier ist der Gegensatz
zum Geist von Weimar zu greifen ("Deutscher Ungeist").
Auf dem Rückweg machen wir noch einen Besuch auf der Wartburg (ebenfalls
Weltkulturerbe).
Schon mehr als 800 Wülfrather Schüler unseres Gymnasiums haben bis jetzt
an dieser Fahrt teilgenommen, die auf ihre Persönlichkeitsbildung sicher
Einfluss genommen hat. (MS)



42

Internationale Schüleraustausche

Ames-Wülfrath exchange....24 years of friendship!!

Begonnen hat alles im Jahr 1986, zu einem Zeitpunkt, zu dem der
Austausch zwischen amerikanischen und deutschen Schulen eher
exotisch war und jede Menge Pionierarbeit bedeutete.
Durch einen persönlichen Kontakt initiiert, hat sich die Verbindung
Ames-Wülfrath zunächst zaghaft, dann aber mit den Jahren immer
intensiver entwickelt.
Die Beziehung zwischen den beiden Schulen wurde mit der
Zeit immer enger, so dass wir inzwischen auf 24 Jahre erfolgreicher
Zusammenarbeit und Freundschaft zurückblicken können.
Mittlerweile ist dieser Austausch zu einem festen Bestandteil unserer
Schule geworden und aus unserem Schulprofil nicht mehr
wegzudenken.
Besonders in Zeiten, in denen für viele Eltern die Möglichkeit für
interkulturelles Lernen und die damit verbundenen Erfahrungen
sowie die Erweiterung von Fremdsprachenkenntnissen im
Zielsprachenland wesentliche Kriterien für die Schulwahl ihres Kindes
darstellen, ist ein sinnvoll in das Schulprofil integriertes
Austauschprogramm wesentlich.
Insgesamt werden inzwischen etwa 16 Gruppen mit insgesamt ca. 250
Teilnehmern und Teilnehmerinnen „den großen Teich“ überquert
haben.
Während des Austausches leben unsere Schüler und Schülerinnen der
Jahrgangsstufe 11 für etwa 3 Wochen als Gäste in einer
amerikanischen Familie und nehmen am regulären Unterricht der
Ames High School teil. Darüber hinaus wird der Aufenthalt um
landeskundliche Exkursionen ergänzt. Einzelne Schülerinnen und
Schüler bleiben sogar für 5-6 Monate in Ames.
(Lie)
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Internationale Schüleraustausche

Unser Austauschprogrammmit Frankreich

Französisch – für Deutsche eine interessante Sprache:
Deutsch und Französisch sind die beiden wichtigsten Sprachen in der
Europäischen Union:
15% der Bürger der EU sprechen Französisch, 22% sprechen Deutsch. (Zum
Vergleich: 14% sprechen Englisch, 9% Spanisch.)
Zahlreiche deutsch-französische Studiengänge ermöglichen den Besuch von
Universitäten und Hochschulen in beiden Ländern. Die Abschlüsse werden
gegenseitig anerkannt. Die Kenntnis der französischen Sprache ist das gewisse
„Plus“, das oft bei der Bewerbung um eine Stelle den Ausschlag gibt.

Um unseren Schülern und Schülerinnen schon im 2. bzw. 3. Lernjahr der
Fremdsprache den Kontakt mit Frankreich zu ermöglichen, bieten wir seit vielen
Jahren ein bewährtes Austauschprogrammmit französischen Schulen an:
- mit einem Collège in unserer Partnerstadt Bondues, einer Kleinstadt mit etwa
11.000 Einwohnern, in der Nähe von Lille gelegen, sowie
- mit einem Collège in Rugles, einer kleinen Stadt mit 2.500 Einwohnern (Haute-
Normandie). Normalerweise ist ein Aufenthalt von acht bis zehn Tagen im
jeweiligen Gastland vorgesehen. Den teilnehmenden deutschen Schüler/innen
wird neben dem Einblick in den französischen Unterrichtsalltag ein Ausflug nach
Lille bzw. Paris geboten; eine weitere Exkursion (häufig ans Meer) erlaubt es
ihnen, die Umgebung ihrer Gastschule kennen zu lernen.
Die Schüler/innen wohnen in den Familien ihres Austauschpartners und nehmen
an einigen Tagen am Unterricht teil. Die Gestaltung des Wochenendes wird der
jeweiligen Familie überlassen. Das gleiche wird auch von den deutschen Familien
erwartet, die einen Gastschüler aufnehmen. Ein eigenes Zimmer ist keineswegs
erforderlich
- viele frz. Familien verfügen nicht über ein Gästezimmer In den vergangenen
Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass ein solcher Schüleraustausch eine
wertvolle Bereicherung nicht nur hinsichtlich des Spracherwerbs darstellt,
sondern auch dazu dient, den eigenen Horizont zu erweitern - gibt es doch neben
der französischen Küche noch viele andere überraschende Dinge zu entdecken...
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Schüleraustausch mit Israel
Seit 2008 hat unsere Schule einen jährlichen Schüleraustausch mit Israel,
zurzeit mit der Regional Highschool in Be‘er Tuvia, die 40 km südlich von Haifa liegt. Die
Schüler wohnen in Gastfamilien und nehmen entsprechend beim Gegenbesuch auch die
israelischen Partnerschüler auf. Etwa eine Woche lang findet sowohl in Wülfrath als auch in
Israel gemeinsamer Schulunterricht statt, der durch ein Sightseeingprogramm erweitert wird,
um jeweils andere Teile des Landes kennen zu lernen. In Israel sind viele bekannte Orte zu
besichtigen wie z. B. in Jerusalem die Klagemauer, der Ölberg, das Gartengrab und die Via
dolorosa sowie wichtige Gedenkstätten. Natürlich stehen auch Attraktionen wie Schwimmen
im Toten Meer, Spaziergänge durch die Wüste, Bootfahren auf dem Jordan oder Baden im See
Genezareth auf dem Programm. Die Schüler erleben auf diese Weise ein Land mit völlig
gegensätzlichen Naturräumen und unterschiedlichsten Menschen dreier Religionen.
Diejenigen, die schon an dem Austausch teilgenommen haben, sind zurückgekehrt mit
bewegenden Eindrücken, vielen neuen Freunden und dem Wunsch noch einmal mit mehr Zeit
das Land und seine Menschen zu erleben. (Co)

Schweden - 7 Tage Elche, Köttbullar und Natur pur
Seit dem Herbst 2008 gibt es einen Schüleraustausch mit der MINERVA SKOLAN in
Umeå/Schweden. Bereits fünfmal haben sich Schüler/innen des Gymnasiums auf den Weg in
den Norden Schwedens gemacht. Am Austausch nehmen jährlich 15 bis 20 Schüler/innen der
Jahrgangsstufe E teil, die Lust haben, sich auf das „schwedische Leben“ einzulassen. Dazu
gehört es, in den Familien mit den Gasteltern und -geschwistern zu leben und zu
kommunizieren, deren Kultur, Denkweisen und Lebensformen kennen zu lernen und mit den
Gastgeschwistern die Schule zu besuchen. Die Verständigung in den Familien wie auch in der
Schule läuft in weiten Teilen auf Englisch, allerdings beherrschen viele Schweden auch die
deutsche Sprache.
Neben den Unterrichtsbesuchen stehen während des Aufenthalts in Schweden verschiedene
Aktivitäten an, wie zum Beispiel der Besuch auf einer Elchfarm, eine Fahrt zu den
Flussschnellen am Vindelälven, Besichtigungen des Volvo-LKW-Werkes oder einer Glasbläserei.
Ein Highlight ist am Tag der An- oder Abreise ein mehrstündiger Aufenthalt in Stockholm.
Auf der anderen Seite gehört zum Austausch aber auch, einen schwedischen Gast in der
Familie aufzunehmen und ihm unsere Kultur- und Denkweisen zu vermitteln.
Wck
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Schülervertretung
Wer ist die SV?
Die Schülervertretung besteht aus allen gewählten Klassensprechern und Stufensprechern
der ganzen Schule. Zusammen wählen diese Vertreter einen Schülersprecher, der die SV
leiten soll und zusätzlich noch drei Beratungslehrer. Allerdings sind nicht nur
Klassensprecher bei der SV willkommen, sondern alle Schüler, gewählt oder nicht gewählt,
sind gerne eingeladen ihre Ideen bei der SV vorzutragen.
Deine Meinung ist uns wichtig!

Was macht die SV?
Die SV vertritt die Interessen der Schüler und hat die Aufgabe das Schulleben am
Gymnasium positiv zu gestalten. Wir leiten Projekte, bieten AGs an und vermitteln bei
Problemen zwischen Schülern und Lehrern. Die SV ist das Bindeglied zwischen dem
Lehrerkollegium und der Schülerschaft.
Viele unserer Projekte sind an unserer Schule bereits zur Tradition geworden und werden
jährlich durchgeführt wie zum Beispiel:

• Unterstufendisco
• Welt-Aids-Tag
• Tag der offenen Tür
• Nikolaus
• Patenschaften für 5. Klässler
• Außerdem arbeiten wir immer an neuen Aufgaben um das Schulleben zu verbessern:
• Bänke für den Schulhof
• Fußballturnier für die Unterstufe
• Weihnachtswichteln
• Organisation des Schulfrühstücks vor den Ferien
• Bestellung und Verkauf der neuen Schulkleidung

Wie erreicht ihr uns?
Wir treffen uns jeden Donnerstag und Freitag in der ersten großen Pause im Silentium um
über aktuelle Anliegen zu sprechen. Hierzu ist jeder herzlich eingeladen. Außerdem könnt
ihr uns jederzeit eine Email schicken an sv@sgw.logineo.de oder sprecht einen Vertreter
persönlich an.
Aktuelle Ansprechpartner und Vertreter der SV sind David Granderath und Bastian
Wallschlag.
Aktuelle Beratungslehrer sind Frau Holzschneider, Herr Dr. Rosenbleck und Frau Wittig
Wir sind immer an Wünschen und Verbesserungsvorschlägen interessiert.



46

Pausenkonzept

Die Umsetzung des G8-Modells (Schulzeit auf dem Gymnasium: 8 Jahre) hat für
die Klassen 6 bis 9 Nachmittagsunterricht in der 8. und 9. Stunde zur Folge.
Die Mittagsbetreuung ist damit zu einem wichtigen Thema geworden.
Das Gymnasium Wülfrath verfügt über eine Mensa, in der die Schülerinnen und
Schüler in der Mittagspause (13.20 Uhr bis 14.20 Uhr) die von zuhause
mitgebrachten oder die am Schulkiosk gekauften Mahlzeiten einnehmen können.

Am Schulkiosk können Pizzas (2,50€), Baguettes (1,20€), Salate (ab 2,20€),
Brötchen (1,00€ - 1,50€), Obstbecher, Müsli und Joghurt gekauft werden.
Die Bestellung hierfür muss bis zur 2. großen Pause am selben Tag erfolgen, so
dass alles für die Essensausgabe nach der 6. Stunde vorbereitet werden kann.
Die Regeln für ein angemessenes Verhalten in der Mensa hängen dort und an
anderen zentralen Stellen im Gebäude aus und werden in den Klassen mit den
Schülerinnen und Schülern besprochen.

In den Klassen 6 bis 9 ist ein Ordnungsdienst eingerichtet, der die Mensa unter
Aufsicht von Eltern und Lehrern nach dem Mittagessen säubert.
Das Mittagsangebot am Kiosk kann natürlich auch von Schülerinnen und
Schülern der Sek. II genutzt werden, sowie von Schülerinnen und Schülern der
Sek I, die keinen Nachmittagsunterricht haben.

Im Anschluss an das Mittagessen finden im Rahmen der aktiven
Pausengestaltung Arbeitsgemeinschaften statt. Dazu gehören zum Beispiel ein
Tanzkurs, ein Gitarrenkurs, eine Computer-AG, ein Entspannungskurs, weitere
Sportkurse und ein Pausenatelier.
Ferner kann man Spielgeräte für den Schulhof ausleihen.
Gesellschaftsspiele und ein Leseraum stehen ebenfalls zur Verfügung.
(Co)
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Hausaufgabenbetreuung

Seit langer Zeit existiert am Gymnasium eine Hausaufgabenbetreuung
vornehmlich für die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe (Klassen 5
und 6). Seit März 2008 bietet die Schule diese Hilfe auch für interessierte
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 an.
Die von den Eltern für bestimmte Wochentage (montags bis donnerstags)
verbindlich angemeldeten Schülerinnen und Schüler werden in der Zeit von
13.40 Uhr (nach der Mittagspause, in der sie auch beaufsichtigt werden) bis
15.00 Uhr von einer Lehrkraft und zusätzlichem Personal (Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 10 sowie gegebenenfalls Eltern aus der
Mittagsbetreuung) beim Anfertigen der Hausaufgaben begleitet. Sie erhalten
Hilfestellungen, werden jedoch grundsätzlich zum selbständigen Arbeiten
angeleitet. So soll die Hausaufgabenbetreuung zum einen die Qualität der
Hausaufgaben verbessern und zum anderen den Schülerinnen und Schülern
Einsichten vermitteln in strukturiertes Lernen und die Organisation von zu
verrichtenden Aufgaben und Aufträgen.
Die betreuenden Schülerinnen und Schüler werden für ihre Arbeit entlohnt
und finanzieren dadurch teilweise vielfältige Aktivitäten im Rahmen ihres
Schüleraustausches mit Ames (USA), für den sie ausgesucht wurden und an
dem sie in der Jahrgangsstufe 11 teilnehmen. Die so entstehenden Kosten
werden als Beitrag an die Eltern der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
weitergegeben. Der zu entrichtende Betrag beläuft sich auf 1 €pro Tag, an dem
die Schülerin/der Schüler teilnimmt, und wird vor Beginn der
Hausaufgabenbetreuung von der Lehrkraft eingesammelt.
(To)
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Lern- und Begegnungsräume

• Das Lernbüro

ist als ein Ort gedacht, zu dem SchülerInnen der Sek I kommen können, die Unterstützung
brauchen, weil ihre derzeitige Lern- und Leistungssituation verbesserungswürdig ist.
Das sind SchülerInnen, die aus verschiedenen Gründen einen Teil des Unterrichtsstoffes
verpasst oder nicht richtig verstanden haben.
Diese SchülerInnen können im Lernbüro mit Hilfe von MitschülerInnen Unterrichtsinhalte
nachholen und vertiefen.
Vorgesehen sind Förderstunden im überschaubaren Rahmen von ca. 3-5-10 Stunden.
Es sollen keine bezahlten Nachhilfestunden sein.

Individuelle Förderangebote

Fördergruppen in den Fächern Mathematik, Fremdsprachen und Naturwissenschaften
• den Förderbedarf legen in der Regel die FachlehrerInnen fest
• die Zuordnung der SchülerInnen und Förder-SchülerInnen erfolgt durch das Lernbüro
• SchülerInnen aus dem Lernbüro- Team führen die Fördermaßnahme durch
• die Förder-SchülerInnen stimmen mit den FachlehrerInnen die Inhalt ab
• die Förder-SchülerInnen führen ein Protokoll über die Unterrichtsinhalte und Anwesenheit
• wenn SchülerInnen in einer Fördergruppe gemeldet sind, ist die Teilnahme für sie
verpflichtend

Kurzfristige Förderung für ca. 3 Unterrichtsstunden
• die FachlehrerInnen stellen Förderbedarf fest (Krankheit eines/einer SchülerIn)
• über das Lernbüro hat der/die SchülerIn kurzfristig die Möglichkeit, über drei zusätzliche
Stunden versäumten oder nicht verstandenen Unterrichtsstoff aufzuarbeiten

Eigener Förderwunsch der SchülerInnen
• die SchülerInnen formulieren auf einem gelben Formblatt ihren Förderwunsch, bringen
ihn zu Herrn Scheider
• das Lernbüro vermittelt für diese SchülerInnen passgenaue Förderstunden
• Als Belohnung für soziales und pädagogisches Engagement ist möglich:
• ein Zertifikat des Wülfrather Gymnasiums für das Engagement
Diese Nachweise sind sehr hilfreich bei Bewerbungen. Unternehmen, Firmen und
Institutionen (zB. der Polizei) achten sehr auf diese Nachweise und berücksichtigen sie auch
bei ihrer Auswahl von Bewerbern.



49

Lern- und Begegnungsräume

• Silentium mit der Schülerbücherei
Unser Silentium befindet sich im Altbau, oberhalb des Forums. Dieser
Raum erfüllt zwei Funktionen. Er dient einerseits den
Oberstufenschülern als Arbeitsraum und andererseits als
Schülerbücherei. Darin finden die Schülerinnen und Schüler ein
reichhaltiges Angebot an interessanter und spannender Literatur für
jeden Geschmack und jede Altersstufe. Die Bücher, darunter viele
Neuerscheinungen, können natürlich ausgeliehen werden. Dieses
Angebot der Schule wird ermöglicht von unserem Förder- verein, der
Buchhandlung Rüger und nicht zuletzt von unseren Eltern, die die
Aufsicht und Ausleihe organisieren.

•Mensa
Außerhalb der Pausenzeiten steht die Mensa ebenfalls als
Aufenthaltsraum zur Verfügung. Mit Schülern entwickelte
Mensaregeln sichern den reibungslosen Ablauf.

• Streitschlichterraum

• Sanitätsraum

• Berufsorientierungsbüro

•Weitere Räumlichkeiten während der Mittagspause (s. dort)
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Sportwettkämpfe

Sportspieletage
Das Gymnasium Wülfrath veranstaltet alle zwei Jahre Sportspieletage für alle
Jahrgangsstufen. In vierwöchigen Vorrunden werden in den Sportarten Völkerball, Handball,
Fußball, Basketball, Hockey und Volleyball die Teilnehmer für die Endspiele vor großem
Publikum in der Sporthalle Fliethe ermittelt.
Traditionell endet der Sportspieletag mit einem Volleyball- und Basketballspiel zwischen
Schülern und Lehrer.

Kreismeisterschaften
Unsere Schulmannschaften nehmen an den Kreismeisterschaften in den Sportarten Fußball,
Handball, Basketball, Badminton, Schwimmen, Turnen und Tennis teil. In den verschiedenen
Altersklassen qualifizieren sich regelmäßig unsere Schüler bei diesen Wettkämpfen für die
Bezirks- bzw. Landesmeisterschaften.

Bundesjugendspiele
Ein weiteres traditionelles Großereignis aus sportlicher Sicht sind die Bundesjugendspiele,
die alle zwei Jahre (im Wechsel mit den Sportspielen) stattfinden. Auf diesen Tag bereiten
sich die Schüler im Sportunterricht zuvor intensiv vor. An einem Tag im Sommer versammelt
sich die ganze Schule auf der wunderschönen Anlage am Erbacher Berg. Ungefähr 800
Schüler bevölkern dann den riesigen Rasenplatz, die 400m-Tartanlaufbahn, das
Beachvolleyballfeld und die vielen Nebenplätze, um sich mit Gleichaltrigen im klassischen
Dreikampf (laufen, springen, werfen) zu messen, persönliche Rekorde aufzustellen oder
einfach nur Spaß am gemeinsamen Miteinander außerhalb von Schulgebäude und
Unterricht zu haben.
Besonders viel Begeisterung lösen dabei alljährlich die Pendelstaffel-Wettbewerbe der
Unterstufe aus, deren Gewinner bei einer feierlichen Siegerehrung am Ende des Schuljahrs
geehrt werden.

Mittelstreckenmeisterschaften
Einmal im Jahr erproben unsere Schüler auf der Sportanlage Erbacher Berg ihre
Ausdauerleistungsfähigkeit über 800m, 1000m, 2000m und 3000m, je nach Altersklasse. Wir
sind stolz darauf, dass an dem freiwilligen Wettkampf jährlich viele Schüler teilnehmen.
Auch finden sich immer zahlreiche Mannschaften, die bei den am selben Tag stattfindenden
Staffel-Läufen (4 x 100m) ab Klasse 8 ihr Können unter Beweis stellen.
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Samstagsatelier

Das Team
Im Samstagsatelier arbeiten eine Künstlerin, ein Künstler und mehrere
KunstlehrerInnen als Team zusammen.
Durch die beide KünstlerInnen wurde sichergestellt, dass die Gruppen klein
genug sind (etwa 20 SchülerInnen pro Gruppe), um optimal arbeiten zu
können. Dies ist nicht nur wichtig bei der Beratungszeit, sondern auch bei der
Möglichkeit außergewöhnliche Techniken zu erproben und großformatiger zu
arbeiten.

Die Tagesstruktur
Wichtig für unser Konzept ist auch, dass die künstlerische Arbeit nicht in kleine
90 - Minuten - Einheiten zerteilt wird. Dies wäre eine Beschränkung, unter der
auch der Kunstunterricht in den Schulen leidet. Statt der zwei Schulstunden pro
Woche können sich die SchülerInnen acht Stunden hintereinander mit ihrer
Arbeit auseinandersetzen. Dies ermöglicht nicht nur viel größere und
komplexere Vorhaben, sondern intensiviert die individuelle Arbeit der
SchülerInnen. Die Erfahrung hat zudem gezeigt, dass diese Arbeitsform einen
positiven Einfluss auf die Gruppe hat. Der Austausch der SchülerInnen
untereinander, das Diskutieren über Kunst, die gegenseitige Hilfe und
Unterstützung intensivieren sich. Trotz oder wegen der
jahrgangsübergreifenden Zusammensetzung der Gruppe entstehen in den
Samstagsateliers eine sehr dichte Arbeitsatmosphäre und ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit.
Besonderheiten sind zudem das gemeinsame Mittagessen. Alle
TeilnehmerInnen bestücken ein Büfett, das gemeinsam verspeist wird. Diese
regelmäßige gemeinsame Mahlzeit fördert die Kommunikation und die
jahrgangsübergreifende Gemeinschaft. Hier war es besonders augenfällig, dass
in den Samstagsateliers die Schule als Lebensraum wahrgenommen werden
kann.
Ein wichtiger Baustein ist die Abschlusspräsentation am Ende jedes
Samstagsateliers. Alle SchülerInnen kommen nach dem Aufräumen in die
Mensa und stellen sich gegenseitig ihre Werke vor.
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Samstagsatelier

Die TeilnehmerInnen

Da sich die Samstagsateliers als eine Förderung besonders begabter und interessierter
Schülerinnen und Schüler verstehen, können nur die SchülerInnen teilnehmen, die durch
ihre jeweiligen KunstlehrerInnen vorgeschlagen wurden. Wer sich anmeldet, verpflichtet
sich zur Teilnahme über ein ganzes Jahr. Der Erfolg der ersten fünf Jahre hat bestätigt, dass
diese Vorgehensweise sinnvoll ist.
Die konzentrierte jahrgangsübergreifende Zusammenarbeit über einen ganzen Tag
außerhalb der gewohnten Lerngruppen führte künstlerisch zu erstaunlichen Ergebnissen
und zu großer gegenseitiger Akzeptanz und Bestätigung. Für das Team war die Arbeit unter
anderem so angenehm, weil die Gruppen sehr selbstständig und verantwortungsbewusst
arbeiteten. Die Sorgfalt und Vorsicht, mit der die SchülerInnen mit Materialien und
Werkzeugen umgingen, war auch kennzeichnend für das Miteinander in der Gruppe.

Die Finanzierung und die Beteiligten

Das Samstagsatelier wurde möglich durch die Zusammenarbeit verschiedener Menschen
und Institutionen.
· Das Kulturamt der Stadt Wülfrath war uns behilflich bei der Bearbeitung der Anträge für
das Programm „Kultur und Schule,
· Durch dieses Programm ist es möglich die Künstler an die Schule zu holen, weil deren
Honorare übernommen werden. Einen Beitrag leisten dazu sowohl das Land, die Stadt
Wülfrath wie auch die Schule.
· Die Schulleitung unterstützt unsere Ideen beispielsweise durch Bereitstellung von
Lehrerstunden aus dem AG – Topf,
· Frau Borm im Sekretariat kümmert sich zusammen mit dem Team um die gesamte
Verwaltung, die zum Beispiel mit den Honorar- und Materialabrechnungen anfallen.
· Frau Schuck und das weitere Mensateam unterstützten uns bei der Realisierung der
Mittagsbüfetts.
· Herr Molitor mit dem Reinigungsteam war immer nachsichtig mit uns, wenn zum Beispiel
nach dem Arbeiten mit Gips trotz großer Bemühungen der Kunstraum nach den
Samstagsateliers nicht aussah wie vorher.
· Herr Zimmer war über seine Tätigkeit als Hausmeister hinaus immer für uns ansprechbar
und unterstützte unsere Ideen mit Rat und Tat.
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Einblicke	in	das	Berufsleben
				Berufsorientierung	am	Gymnasium	Wülfrath	–	Sekundarstufe	I		

Jgst.	5	 Jgst.	6	 Jgst.	7	 Jgst.	8	 Jgst.	9	

fächerspezifische	Inhalte	
(s.	Berufsorientierungs-
curriculum)		 fächerspezifische	Inhalte	 Tastenschreibkurs	 Potenzialanalyse	

Informationen	durch	die	
Agentur	für	Arbeit	zu	
Berufsfeldern	und	
möglichen	
Schulabschlüssen		

	
	 fächerspezifische	Inhalte	 Berufswahlpass	

Fortführung	
Berufswahlpass	

	

	 	 Berufsfelderkundungen	
Kriteriengerechte	
Erstellung	von	
Bewerbungsunterlagen	

	

	 	 Fächerspezifische	Inhalte	
Behandlung	des	
Themenfeldes	Beruf	und	
Berufung	

	

	 	
Individuelle	
Beratungsgespräche	

Individuelle	
Beratungsgespräche	

	 	 	 	 Azubi-Speed-Dating	

	 	 	 	 Rechtskunde-AG	

	 	 	 	 fächerspezifische	Inhalte	

	 	 Girls`und	Boys`Day	

Berufsorientierung	am	Gymnasium	Wülfrath	–	Sekundarstufe	II	

Jgst.	E	 Jgst.	Q1	 Jgst.	Q2	

Schülerbetriebspraktikum	 Gummersbach	(Bildungschancen	und	
Berufsperspektiven,	dreitägig)		

Informationen	zur	Studienzulassung,	
Vergabe	von	Studienplätzen	und	
Finanzierung		

Duales	Orientierungspraktikum	 Vorstellung	der	Berufsfelder	an	drei	Tagen		 	

Uni	Trainee	Module	1	und	2	 Uni	Trainee	Module	3	bis	6	 Uni	Trainee	Module	7	u.	8	

Informationsveranstaltung	-	Wege	nach	
dem	Abitur	

Informationen	zum	Dualen	Studium	für	
Schüler	und	Eltern		

	

Besuch	des	Softwareunternehmens	AB	
Data	in	Velbert	

Hochschultag	in	Münster		
	

	 Assessmentcenter	mit	der	Barmer	GEK	 	

Bewerbungsmappencheck	(Duales	Studium	und	Ausbildung)	 	

	 Mitarbeit	im	Schulkiosk	(Schülerfirma)	 	

Sprechstunde	mit	der	Agentur	für	Arbeit	

Girls`und	Boys`	Day	

Primanertag	

fächerspezifische	Inhalte	
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Schülerfirma	„SchuKi“	im	Rahmen	der	Berufsorientierung

Die	Mensa	der	Schule	wird	durch	Schüler	der	Jgst.	Q1	komplett	eigenverantwortlich	organisiert	
(Förderung	der	sozialen	und	unternehmerischen	Kompetenz	in	Vorbereitung	auf	das	Berufsleben	
durch	Planung	der	Einkäufe,	Wareneinkauf,	-verkauf,	Reinigung,	Abrechnung,	Marketing,...).	Ende	
2015	wurde	der	gemeinnützige	Schulverein	SchuKi e.V.	unter	Mitwirkung	von	Lehrern,	Schülern	
und	Eltern	gegründet,	welcher	sowohl	die	rechtliche	Grundlage	schafft	als	auch	die	Unterstützung	
der	Schüler	durch	die	Vereinsmitglieder	sichert.	Außerschulische	Experten	führen	die	Schüler	in	die	
Grundlagen	der	Finanzbuchhaltung	ein.	Die	Anschaffung	eines	Laptops	und	einer	
Buchhaltungssoftware	ermöglicht	den	Schüler	eine	professionelle	Buchhaltung	und	gibt	ihnen	
Einblick	in	steuerliche	Grundlagen.	Vor	Kurzem	konnten	wir	einen	Experten	gewinnen,	der	die	
Schüler	zum	Thema	„Unternehmensführung	und	Betriebswirtschaft“	unterrichtete.	Durch	aktive	
Auseinandersetzung	mit	wirtschaftlichen	Fragen	und	realitätsnahen	Arbeitssituationen	am	Beispiel	
des	Schülerkiosks	haben	die	Schüler	Einblick	in	betriebliche	Abläufe	(Vertragswesen,	
Preisgestaltung,	Aufgabenverteilung,	Werbung)	und	wirtschaftliche	Zusammenhänge	gewonnen.	

Das	Konzept	des	SchuKi verfolgt	das	Ziel,	dass	die	Schüler	in	ihrem	Verständnis	für	wirtschaftliche	
Abläufe	sowie	in	ihrer	Berufs- und	Ausbildungsreife	gestärkt	werden,	indem	sie:
Schlüsselqualifikationen	in	einem	möglichst	realitätsnahen	Umfeld	entwickeln/	erweitern	
(Handlungskompetenz),	betriebswirtschaftliche	Vorgänge	in	möglichst	vielen	Facetten	kennen	
lernen	(Sachkompetenz),	möglichst	selbstständig	ökonomische	Erwägungen	treffen	
(Entscheidungs- und	Urteilskompetenz).

Nach	Unterweisung	durch	das	Gesundheitsamt	können	die	Schüler	dann	selbstständig	Speisen	
zubereiten	und	anbieten.	Die	Tätigkeit	im	„SchuKi-Team	wird	auf	dem	Zeugnis	vermerkt.	Schüler	
des	SchuKi-Leitungsteams	bekommen	zusätzlich	ein	Zertifikat	ausgestellt.

Das	Gymnasium	Wülfrath	verfügt	zusätzlich	über	folgende	Studienorientierungsmaßnahmen:

Das	AC-Training	findet	für	die	Jahrgangstufe	Q1	statt.	Im	Rahmen	des	Methodentages	berichtet	ein	
Mitarbeiter	der	Barmer	GEK	(Kooperationspartner	im	Netzwerk	Schule-Wirtschaft)	über	
Einstellungsverfahren	und	–tests in	großen	und	mittelständischen	Unternehmen	und	lässt	die	
Schüler/-innen	Übungen	wie	Selbstpräsentationen	durchführen.	Außerdem	steht	der	Barmer	ein	
Pool	von	Kontakten	zur	Verfügung,	so	dass	die	Schüler/-innen	auch	direkt	motiviert	werden,	sich	zu	
bewerben.

Alle	zwei	Jahre	bietet	das	Gymnasium	Wülfrath	den	sog.	Primanertag an.	An	diesem	Abend	haben	
die	Schüler/-innen	die	Möglichkeit	Experten	aus	dem	Berufsleben	zu	interviewen	und	Kontakte	zu	
Firmen	und	Universitäten	zu	knüpfen.	Die	Teilnahme	ist	fakultativ	und	wird	von	ca.	1/3	der	
OberstufenSchüler/-innen	besucht.	Die	Organisation	der	Termine	erfolgt	ebenfalls	
eigenverantwortlich.
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Jährlich	fährt	die	gesamte	Jahrgangsstufe	Q1	zum	Hochschultag	der	Westfälischen	Wilhelms-
Universität	Münster.	Zahlreiche	Veranstaltungen,	Vorlesungen,	Laborbesuche,	Seminare	und	
persönliche	Gespräche	mit	Professoren	und	Studierenden	in	vielen	Studienfächern	geben	unseren	
Oberstufenschülern	Einblick	in	das	vielfältige	Studienangebot	der	Universität	Münster.	Der	Tag	
bietet	eine	hervorragende	Orientierungshilfe	auf	dem	Weg	zur	eigenen	Studienwahl.	Und	ganz	
nebenbei	werden	die	Vorzüge	des	Studentenlebens	deutlich	gemacht.

Uni	Trainees:	Mit	dem	Projekt	Uni	Trainees	engagiert	sich	unsere	Schule	seit	2013	in	besonderem	
Maße	im	Bereich	der	Studien- und	Berufswahlorientierung.	Im	Rahmen	des	Programms	bieten	wir	
jedes	Schuljahr	für	die	Oberstufe	(E-Q2)	Seminare	an,	die	unsere	Schüler	systematisch	bei	der	
Studienwahlentscheidung	unterstützen	und	auf	die	Schritte	nach	der	Schulzeit	vorbereiten.	Uni	
Trainees	umfasst	insgesamt	acht	Module	aus	den	Themenbereichen	Studienwahlorientierung	und	
Studienvorbereitung.	Inhalte	der	Seminare	sind	beispielsweise	Potentialanalyse,	Entscheidungs-
management,	Zeit- und	Selbstmanagement	oder	Wissenschaftliche	Arbeitstechniken.	Das	Projekt	
Uni	Trainees	wurde	im	Akademischen	Beratungs-Zentrum	Studium	und	Beruf	(ABZ)	der	Universität	
Duisburg-Essen	entwickelt,	um	Schüler	bei	der	Wahl	eines	geeigneten	Studienfachs	und	beim	
Übergang	von	der	Schule	in	die	Hochschule	zu	unterstützen.	

Gummersbach:	Seit	vielen	Jahren	fahren	alle	Schüler	der	Jahrgansstufe	Q1	Mitte	Januar	nach	
Gummersbach	zu	einem	dreitägigen	Seminar	der	Friedrich-Naumann-Stiftung	mit	dem	Titel	
„Freiheit	wagen	– Zukunft	gestalten“.	Eine	Vorabinformation	der	Schüler	findet	durch	die	
Beratungslehrer	der	Stufe	statt.	Das	Seminar	wird	von	erfahrenen	Moderatoren	geleitet	und	
beschäftigt	sich	mit	verschiedenen	Aspekten	der	Berufs- und	Studienwahl.	So	setzen	sich	Schüler	in	
einzelnen	Arbeitskreisen	mit	dem	Aufbau	von	Bewerbungsschreiben,	Bewerbungsgesprächen,	dem	
Ablauf	von	Bewerbungstests,	den	Perspektiven	nach	dem	Abitur,	der	Arbeitsmarktsituation	in	
vielfach	praktischen	Arbeitsphasen	auseinander.	StuBOs bieten	nach	dem	Seminar	verstärkt	
Beratungsgespräche	in	der	Schule	an.	Die	Erfahrungen,	die	die	Schüler	in	diesem	Seminar	machen,	
werden	in	den	Modulen	bei	Uni	Trainees	wieder	aufgegriffen.	Die	Teilnahme	am	Seminar	wird	den	
Schülern	in	Form	eines	Zertifikats	bescheinigt.
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Konfliktmoderation

Bei Konflikten zwischen Lehrern und Schülern gibt es das Angebot einer
Konfliktmoderation. Dabei wird das Problem mit einem nicht beteiligten Lehrer
besprochen und gemeinsam nach einer Lösung gesucht.
Konfliktmoderatorinnen	und	-moderatoren:

Fr.	Hennecke,	Hr.	Köppen,	Fr.	Reuter,	Fr.	Winkelmann

Konflikt
Schüler Lehrer

Klassenlehrer	und	Oberstufenkoordinatoren	filtern	
Konflikte,	ziehen	Moderator	hinzu

Moderator	findet	Termine	(Vorgespräch,	Hauptgespräch)

Vorgespräch:
Schilderung	
beider	Parteien,	
getrennt

Hauptgespräch:
Kompromiss-
findung unter	
Beobachtung	der	
Leitlinien;
Terminfindung	für	
ein	Nachgespräch

Nachgespräch	4	Wochen	später


