Johannes-Kepler-Gymnasium

Das Johannes-Kepler-Gymnasium ibbenbüren stellt sich vor.

1

leitbild

nt

pete
m
o
k
sach eiten
arb

lernen für Die ZuKunft

wortlich
t
n
a
r
e
v
selbst
n
gestalte

sol
id

aris

ch

han

del

n

Wenn ein jeder und alles um ihn herum,
so unterschiedlich es auch einzeln sein mag,
perfekt zusammen passen,
ist er ein wichtiger teil des Ganzen.
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Vorwort
Das Johannes-Kepler-Gymnasium wurde 1966 als staatliches
naturwissenschaftliches Gymnasium gegründet. heute ist es
eine 4- bis 6-zügige städtische schule, die neben den naturwissenschaften auch im sprachlich-künstlerisch-musischen
fachbereich und in den Gesellschaftswissenschaften über ein
großes angebot verfügt.
mehr als 90 lehrerinnen und lehrern unterrichten die circa
1250 schülerinnen und schüler, von denen fast 500 die
sekundarstufe ii besuchen, was ein umfangreiches Kursangebot ermöglicht. traditionell gibt es jedes Jahr eine große Zahl
von neuzugängen von realschülerinnen und auch einigen
hauptschülerinnen und -schülern, die in der einführungsphase zur oberstufe in besonderem maße gefördert werden.
Die letzten anmeldungen (stand febr. 2010) sowohl in der
sek i als auch der sek ii weisen auch für die nächsten Jahre
auf weiterhin wachsende Zahlen hin.
Der verkürzten schulzeit von acht Jahren trägt das KeplerGymnasium rechnung durch ein neues unterrichtskonzept,
bedeutet eine rhythmisierung des unterrichtes in 60minuten-einheiten und unterrichtsende für alle schülerinnen und schüler der sek i um 14.00 uhr mit ausnahme einer
nachmittagsstunde im Wahlpflichtbereich für die schülerinnen
und schüler, die eine dritte fremdsprache gewählt haben. Das
nachmittagsangebot inklusive mittagessen und die hausaufgabenbetreuung können auf freiwilliger Basis wahrgenommen
werden.
an aktivitäten wie einer eigenen mathematikolympiade,
teilnahme an Wettbewerben wie „Jugend forscht“ und
informatikprojekten erkennt man noch heute das ehemals
naturwissenschaftliche profil. mit einem sonderpreis ausgezeichnet wurde 2006 das Konzept des parallelunterrichtes
im fach mathematik in der sekundarstufe ii im rahmen des
Wettbewerbs „unterricht innovativ“.
im sprachlichen Bereich bietet die schule ein breites spektrum
und zahlreiche auslandskontakte. neben dem traditionellen
austausch und sprachenfahrten werden im rahmen von
musikalischen Veranstaltungen auslandskontakte gepflegt und
an gemeinsamen projekten gearbeitet, so z. B. bei musikfestivals
mit unseren französischen austauschpartnern.
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in der oberstufe orientieren sich viele schüler/innen gesellschaftswissenschaftlich. Dies ist nicht zuletzt an einer Vielzahl
von gesellschaftswissenschaftlichen leistungskursen abzulesen
(Geschichte, je zwei Kurse in pädagogik und sozialwissenschaften
im regelfall).
eine Besonderheit ist sicherlich, dass in der oberstufe viel
Wert auf selbstständiges und eigenverantwortliches arbeiten
gelegt wird. Diese Zielsetzung wird durch ein eigens dafür
geschaffenes lernzentrum mit Bibliothek und Computerräumen unterstützt. schüler/innen der schule engagieren sich in
vielfältigen projekten außerunterrichtlich und sozialverantwortlich: exemplarisch sind hierfür Chöre, Bands, theater,
musiktheater, straßentheater und Jonglieren, sportmannschaften und eine-Welt-projekte zu nennen.
Das Kepler-Gymnasium erwartet, dass seine schützlinge
lernen, nicht nur für sich, sondern auch für die Gesellschaft
Verantwortung zu übernehmen. alle schülerinnen und
schüler, eltern und lehrer/innen haben eine schulvereinbarung unterzeichnet, die rechte und pflichten aller am
schulleben Beteiligten einvernehmlich regeln will. Die
schülervertretung veranstaltet jährlich spendenprojekte
(schulkirmes, sponsorenlauf o.ä.), um unser partnerprojekt in
nepal zu unterstützen.
Wichtige elemente in diesem Zusammenhang sind das selbstbehauptungs- und Konflikttraining für die Jahrgangsstufen 7,
die Klassengemeinschaftstage, ein gemeinsames sport- und
spielfest mit den Klassen 5 unserer nachbarschule – der
hauptschule am aasee – sowie tage religiöser orientierung
in der oberstufe.
Gelungene Veranstaltungen und feste der letzten Jahre zeigen,
dass es in schüler-, eltern- und lehrerschaft viele engagierte
mitstreiter gibt, denen ein lebendiges, von allen Beteiligten
getragenes schulleben am herzen liegt und die bereit sind, für
dieses gemeinsame Ziel Verantwortung zu übernehmen.
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soZiale VerantWortunG

Wir legen besonderen Wert auf eine erziehung
zu sozialem und solidarischem handeln
– schulintern, lokal, global

erZiehunG

Wir unterstützen unsere schülerinnen und
schüler, gemeinsam mit den eltern, in ihrer
entwicklung zu selbstständigen und
sozial kompetenten persönlichkeiten

unterriCht

Wir vermitteln in unserem unterricht
methodische und fachliche Kompetenzen
zur persönlichen Qualifizierung der
schülerinnen und schüler

Kooperation

Wir arbeiten eng und kontinuierlich mit
bildungsrelevanten einrichtungen und partnern
aus Wirtschaft und region zusammen

ÖffentliChKeitsarBeit

Wir präsentieren unsere schule und unser
schulleben kontinuierlich in der Öffentlichkeit

innoVation

Wir entwickeln unsere schule kreativ und
konkret vor dem hintergrund gesellschaftlicher
Veränderungen

sChulleBen

Wir gestalten in enger Zusammenarbeit
mit schülerinnen, schülern und eltern
ein vielseitiges und weltoffenes schulleben

ZusammenarBeit

Wir arbeiten zielorientiert, konstruktiv
und fair in teamstrukturen
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Qualitätsstandards
alle schülerinnen und schüler der erprobungsstufe diskutieren
Klassen- und schulprobleme in einer wöchentlichen
Klassenleiterstunde.
alle schülerinnen und schüler wählen jährlich auf Klassenund schulebene ihre schülervertretung, die in ihrer arbeit von
lehrerinnen und lehrern unterstützt und in allen wesentlichen
entscheidungsprozessen einbezogen wird.

leitziele
Wir fördern demokratisches handeln.
Wir leiten an zu einer verantwortlichen
Konfliktbewältigung.
Wir erziehen zu sozialem Denken und
unterstützen engagement in schule und
Gemeinde.
Wir vermitteln das Bewusstsein, teil der
einen Welt zu sein.

Wir fordern dazu auf, solidarisch Verantwortung für eine gerechte und friedliche
Welt zu übernehmen.

alle schülerinnen und schüler werden bei Konflikten in der
Klasse dazu angeleitet, aktiv eine Verbesserung der situation
herbeizuführen.

Wir erziehen dazu, mit den ressourcen
der Welt nachhaltig umzugehen.

alle interessierten schülerinnen und schüler der Jahrgänge 8
und 9 können sich zum streitschlichter und/oder zum sanitäter
ausbilden lassen.

Wir leben ein Werte orientiertes
miteinander.

soZiale VerantWortunG

Wir legen besonderen Wert auf eine erziehung
zu sozialem und solidarischem handeln
– schulintern, lokal, global
alle schüler nehmen jährlich mindestens an einer aktion
von „schule ohne rassismus – schule mit Courage“ teil.
alle interessierten schülerinnen und schüler der oberstufe
können nach entsprechender schulung hausaufgabenbetreuung und arbeitsgemeinschaften übernehmen.

allen schülerinnen und schülern wird ihr
außerunterrichtliches soziales engagement auf dem Zeugnis bescheinigt.
mindestens einmal jährlich findet
- unter Beteiligung der ganzen schülerund lehrerschaft - eine schulaktion
für ein internationales projekt (wie
schulkirmes, sponsorenlauf, nepalWeihnachtskartenaktion) statt, das
vom schülerrat festgelegt wird.

es finden regelmäßig im Verlauf des schuljahres projektorientierte Begegnungen mit schülerinnen und schülern
der benachbarten hauptschule statt.
alle schulspezifischen Curricula berücksichtigen die besondere
ausrichtung der schule auf sozial verantwortliches handeln.
alle schülerinnen und schüler werden aufgefordert, sich
verantwortlich in lokalen und internationalen sozialen
projekten zu engagieren.
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leitziele

Qualitätsstandards

Wir unterstützen die persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen.

alle schülerinnen und schüler der
Jahrgangsstufe 5 erarbeiten in einer
zusätzlichen Wochenstunde regeln für
das sozialverhalten und besprechen
regelmäßig mit ihren Klassenlehrerinnen
und -lehrern anliegen der Klassengemeinschaft.

Wir stärken das selbstbewusstsein und
die teamfähigkeit unserer schülerinnen
und schüler.
Wir fördern den respektvollen und
freundlichen umgang miteinander und
den Dialog mit anderen Kulturen/
ländern.
Wir fördern den Zusammenhalt der
Klassen- und schulgemeinschaft.
Wir leiten unsere schülerinnen und
schüler zu selbst verantwortetem
handeln und lernen an.
Wir beraten unsere schülerinnen und
schüler bei sozialen und persönlichen
schwierigkeiten.
Wir zeigen schülerinnen und schülern
Wege auf, schulische und gesellschaftliche anforderungen bewältigen zu
können.
Wir erziehen unsere schülerinnen und
schüler zu einem gesunden leben.
Wir stehen in erziehungsfragen mit den
eltern im Dialog.
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Die verabschiedete schulvereinbarung
wird jährlich in den Klassen diskutiert
und von jedem schüler und jeder
schülerin und deren eltern zu Beginn
der schullaufbahn unterschrieben.
alle lehrerinnen und lehrer übernehmen
Verantwortung für die umsetzung der
schulvereinbarung.
auf regelmäßig stattfindenden Wandertagen, exkursionen und Klassenfahrten
fördern alle lehrerinnen und lehrer den
respektvollen, freundlichen umgang
miteinander.

unsere schülerinnen und schüler werden, ebenso wie ihre
eltern, bei Bedarf in erziehungsfragen von zwei ausgebildeten
Beratungslehrern und einem außerschulischen netzwerk
unterstützt.
alle schülerinnen und schüler dürfen nicht ausgegrenzt
werden, sondern werden durch ansätze und maßnahmen
gestärkt, die die sozialkompetenz der Betroffenen wie auch
ihrer Klasse in den Blick nehmen.

erZiehunG

Wir unterstützen unsere schülerinnen und
schüler, gemeinsam mit den eltern, in ihrer
entwicklung zu selbstständigen und
sozial kompetenten persönlichkeiten

alle schülerinnen und schüler nehmen
in der 7. Klasse an Klassengemeinschaftstagen teil, die von referenten des
stadtjugendamtes durchgeführt werden.

unsere schülerinnen und schüler gestalten ihre außerunterrichtliche arbeit auf Basis eines durchdachten hausaufgabenkonzepts.

alle schülerinnen und schüler der 8.
Klasse können an einem training zur
selbstverteidigung, selbstbehauptung
und Konfliktkompetenz teilnehmen.

ausgewählte Klassen nehmen regelmäßig an projekten zur
Gesundheitserziehung teil – wie z. B. „Be smart – don´t start“ –
und setzen sich bewusst mit entscheidungen über die eigene
Gesundheit auseinander.
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leitziele

Qualitätsstandards

Wir gestalten unterricht als ganzheitliches lernen und lehren unter Berücksichtigung individueller stärken und
schwächen.

alle schülerinnen und schüler können – je nach fähigkeiten –
in allen unterrichtsstunden einen lernzuwachs verzeichnen.

Wir bieten ein breit gefächertes und
profiliertes Bildungsangebot in allen
aufgabenfeldern.
Wir arbeiten nach gemeinsamen fachspezifischen und pädagogischen Zielen.
Wir vermitteln methoden und arbeitstechniken zu eigenverantwortlichem,
kooperativem und sachgerechtem
lernen.
Wir stärken die urteils- und handlungsfähigkeit unserer schülerinnen und
schüler durch anleitung zu selbstständigem arbeiten.
Wir bieten gut ausgestattete fachräume und sorgen für eine lernfördernde ausstattung in allen räumen
unserer schule.

in vielen fächern werden die schülerinnen und schüler
entsprechend ihrer individuellen fähigkeiten zur teilnahme
an fachspezifischen Wettbewerben ermuntert.
alle besonderen schülerleistungen
werden in regelmäßig durchgeführten
ehrungen honoriert.
alle schülerinnen und schüler haben
vielfältige Wahlmöglichkeiten in der
differenzierten mittelstufe und in der
oberstufe.

unterriCht

Wir vermitteln in unserem unterricht
methodische und fachliche Kompetenzen
zur persönlichen Qualifizierung der
schülerinnen und schüler

alle lehrer/innen erarbeiten in den fachkonferenzen
verbindliche schulinterne Curricula (abstimmung von Zielen
und inhalten der lehr- und lernangebote) und stimmen ihren
unterricht darauf ab.
alle schülerinnen und schüler arbeiten nach einem schulspezifischen methodencurriculum, das in der erprobungsstufe
durch themenorientierte elternnachmittage ergänzt wird.

Wir unterstützen den lernprozess
unserer schülerinnen und schüler durch
interessante außerschulische lernorte.

alle schülerinnen und schüler erhalten im fachunterricht
Gelegenheit zur selbstständigen arbeit und zur partnerund Gruppenarbeit und werden dabei von ihren lehrer/innen
unterstützt. alle lehrer/innen fördern eine strukturierte arbeit
im plenum.

Wir bilden uns methodisch, fachlich und
pädagogisch fort zur entwicklung der
unterrichtsqualität.

alle fächer haben verbindliche Grundsätze für die leistungsbewertung festgelegt und sorgen für transparenz gegenüber
den schülern.
Jede Kollegin und jeder Kollege nimmt mindestens einmal
im Jahr an einer fortbildung teil.
allen schülerinnen und schülern in den Klassen 5 -7 wird eine
verlässliche lernzeit angeboten.
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Qualitätsstandards
allen eltern wird die möglichkeit
geboten, sich über schulpflegschaft,
elternstammtische, fachkonferenzen
oder ehrenamtliche mitarbeit in der
Bibliothek am schulleben zu beteiligen.

leitziele
Wir gestalten unser schulleben gemeinsam mit allen Beteiligten.
Wir bieten unseren unterstufenschülerinnen und -schülern lern- und freizeitmöglichkeiten in einer pädagogischen
Ganztagsbetreuung.
Wir motivieren zur teilnahme an gemeinschaftsfördernden Wettbewerben
und Wettkämpfen und unterstützen
dabei.

Wir fördern die individuellen interessen
und stärken unserer schülerinnen und
schülern durch ein vielfältiges angebot
an arbeitsgemeinschaften.
Wir stärken die identifikation mit unserer
schule durch unterrichtliche und außerunterrichtliche aktivitäten.
Wir ermöglichen gemeinsames erleben
und kulturelles lernen auf ausflügen
und Wanderfahrten.
Wir pflegen ein lebendiges schulklima
durch gemeinsame feste und Veranstaltungen.

sChulleBen

Wir gestalten in enger Zusammenarbeit
mit schülerinnen, schülern und eltern
ein vielseitiges und weltoffenes schulleben

alle schülerinnen und schüler können an
bis zu fünf nachmittagen, betreut durch
unsere schuleigene sozialpädagogin und
dafür ausgebildete oberstufenschülerinnen und -schüler, ihre hausaufgaben
erledigen und ihre freizeit gemeinsam
gestalten.
Jede schülerin und jeder schüler hat
die möglichkeit, die eigene leistung wie
auch teamfähigkeit durch regelmäßige
teilnahme an schulwettbewerben zu
messen, besondere leistungen werden
bei siegerehrungen und preisverleihungen gewürdigt.
alle leistungswilligen schülerinnen und
schülern können an schulwettkämpfen
im rahmen des landessportfestes in
verschiedenen sportarten teilnehmen
(Basketball, fußball, handball, leichtathletik, schwimmen, turnen, Volleyball).
in jedem Jahr finden für bestimmte Jahrgänge besondere sportliche aktivitäten
statt (unterstufensportfest, sportfest
mit der aaseeschule, turniere in mannschaftssportarten, skiprojekt, triathlon).

musik- und Jongliergruppen präsentieren sich mehrmals im Jahr
in der schule bei außerunterrichtlichen anlässen und festen.
in festem rhythmus zeigen theater- und musicalgruppen in
eigenen inszenierungen ihr Können.
über schuleigene aufführungen hinaus bieten wir regelmäßig
raum für weitere kulturelle angebote und Veranstaltungen.
alle schülerinnen und schüler nehmen regelmäßig an Wandertagen, exkursionen und Klassenfahrten teil.
Die schülervertretung organisiert mindestens einmal im Jahr
eine themenbezogene party für die unterstufe.
Jährlich findet mindestens ein großes schulfest statt
(schulkirmes, schulparty, ehemaligentreffen, abiturball etc.) .

alle schülerinnen und schüler können
an vielfältigen arbeitsgemeinschaften
teilnehmen und mit Gleichgesinnten
ihre stärken entwickeln.

16

17

leitziele

Qualitätsstandards

Wir schaffen eine solidarische und
motivierende arbeitsatmosphäre.

alle Kolleginnen und Kollegen sind bereit, solidarisch und
altersübergreifend in teamstrukturen und Gremien zu
arbeiten.

Wir gehen verlässlich und kollegial
miteinander um und erwarten, dass sich
jeder Kollege und jede Kollegin aktiv in
das schulleben einbringt.
Wir arbeiten auch bei aktivitäten
außerhalb des unterrichts zusammen
und unterstützen uns dadurch
gegenseitig.
Wir sorgen für professionelle und
transparente informations- und
organisationsstrukturen.
Wir arbeiten engagiert auf unterschiedlichen ebenen in teams.
Wir haben eine schulleitung und ein
leitungsteam, die nach einem professionellen schulleitungskonzept arbeiten.
Wir arbeiten effektiv in Konferenzen
zusammen und setzen deren Beschlüsse
verbindlich um.
Wir bilden uns regelmäßig fort und
informieren als multiplikatoren in den
entsprechenden Gremien.
Wir verbessern durch einen gemeinsamen schulentwicklungsprozess
kontinuierlich unsere Qualität.

alle neuen Kolleginnen und Kollegen werden durch ihre
fachschaften und den lehrerrat unterstützt und in das
Kollegium eingebunden.
Die organisationsstruktur weist eine transparente aufgabenverteilung und ansprechpartner für alle Bereiche aus.
alle Gremienmitglieder treffen sich in festgelegten
Zeitintervallen zum informationsaustausch und um
Beschlüsse zu verabschieden.
alle Kolleginnen und Kollegen fühlen
sich der gemeinsam erarbeiteten schulvereinbarung verpflichtet und halten
sich an gemeinsam entwickelte regeln
und absprachen.
im sinne einer gerechten Verteilung
der Belastung ist jede Kollegin und
jeder Kollege bereit, eine außerunterrichtliche funktion bzw. aufgabe
wahrzunehmen oder sich einmal
im Jahr in ein projekt einzubringen.

ZusammenarBeit

Wir arbeiten zielorientiert, konstruktiv
und fair in teamstrukturen

Das leitungsteam gibt anregungen, um wesentliche aspekte
des schullebens zu entwickeln und zu gestalten.
alle lehrerinnen und lehrer nehmen mindestens einmal
jährlich an einer schulinternen und/oder -externen lehrerfortbildung teil und treiben die schulentwicklung voran.
Das Kollegium ist offen für gegenseitige unterrichtsbesuche
- dies gilt ausdrücklich auch für referendare und praktikanten.
alle Kolleginnen und Kollegen sind bereit zur kritischen
reflexion ihrer tätigkeit und offen für Veränderungen im sinne
der lernfortschritte unserer schülerinnen und schüler.
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leitziele

Qualitätsstandards

Wir erleichtern den übergang zur weiterführenden schule durch den austausch
mit den Grundschulen unseres einzugsbereichs.

eine Kooperation mit den Grundschulen erfolgt durch
rechtzeitige information, persönliche Kontakte und vor allem
austausch auf erprobungsstufenkonferenzen.

Wir fördern das gegenseitige Kennenlernen und die sprachkompetenzen
unserer schülerinnen und schüler durch
regelmäßige internationale Begegnungen.

im rahmen der städtepartnerschaften pflegen wir einen
schüleraustausch mit dem Collège léo ferré in Gourdon
(frankreich) für die Klassen 7/8, mit dem nedozerskyGymnasium in prievidza (slowakei) sowie einen projektorientierten musikaustausch mit Gourdon in der oberstufe.

Wir stärken die soziale, ökonomische
und politische urteilsfähigkeit durch
Zusammenarbeit mit außerschulischen
experten.

im Kontext des jährlich durchgeführten städtischen projektes
ibbenbüren lokal-Global beteiligt sich das Kepler-Gymnasium
in Zusammenarbeit mit terre des hommes an interkulturellen
Begegnungen.

Wir fördern die naturwissenschaftliche
ausbildung durch unser engagement im
mint-eC-netzwerk (mathematikinformatik-naturwissenschaftliche
exzellenz-initiative).
Wir nutzen das Wissen und Können der
örtlichen Vereine und einrichtungen.
Wir stärken die Kompetenzen der
schülerinnen und schüler durch
Kooperationen innerhalb des lokalen
Bildungsnetzwerks.
Wir pflegen die Kontakte zu den
umliegenden fachhochschulen und
universitäten zur orientierung und
Vorbereitung auf wissenschaftliches
arbeiten.
Wir eröffnen sinnvolle perspektiven
nach dem schulabschluss durch Kooperation mit einheimischen unternehmen
und regelmäßige
Veranstaltungen zur
Berufsorientierung.
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Kooperation

Der Jahrgangsstufe 12 werden tage
religiöser orientierung in Zusammenarbeit mit den Benediktinern im Kloster
haus ohrbeck angeboten.
im rahmen der mint-eC-netzwerks
kooperieren die fachkonferenzen der
naturwissenschaften mit der universität
osnabrück (z. B. Genetikkurse in der 12)
sowie mit der universität münster (z. B. mit
der biologischen station am heiligen meer).
im rahmen des arbeitskreises schule/
Wirtschaft arbeiten wir zusammen mit
unseren partnerunternehmen, die
schülerinnen und schülern expertengespräche, exkursionen und Betriebspraktika ermöglichen, und vereinbaren
jährlich vertraglich gemeinsame
projekte.

Wir arbeiten eng und kontinuierlich mit
bildungsrelevanten einrichtungen und partnern
für die studien- und Berufsorientierung
aus Wirtschaft und region zusammen

in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt und dem
european Voluntary service wird jedes Jahr ein europäischer
freiwilliger am Kepler-Gymnasium eingesetzt.
im rahmen des lokalen Bildungsnetzwerks kooperieren wir
mit dem Jugendamt (Klassengemeinschaftstage, selbstbehauptungstraining), dem schulpsychologischen Dienst, der
arbeiterwohlfahrt (projekt liebesleben für die stufe 9), der
Kreiskriminalpolizei (medienerziehung), der Volkshochschule
(tastschreibkurse für die stufe 6) und dem Deutschen roten
Kreuz (sanitäterausbildung).

unserer schülerinnen und schüler suchen
wir die unterstützung der Bundesagentur
für arbeit (monatliches einzelberatungsangebot, infoveranstaltungen zu Wegen
nach dem abitur), der lokalen Banken und
Versicherungen (Bewerbungstrainings),
des Kreises steinfurt (stärkentest Berufsnavigator) und von den umliegenden
universitäten und fachhochschulen
(schnupperstudium, hochschultage).

Durch die Kooperation mit der stadtbücherei kann allen
schülerinnen und schülern ein erweitertes angebot der
hauseigenen Bibliothek zur Verfügung gestellt und die
teilnahme an autorenlesungen und Workshops ermöglicht
werden.
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Qualitätsstandards
alle mitglieder der schulgemeinschaft
werden vierteljährlich durch das „Kepler
aktuell“-informationsblatt über wichtige
entwicklungen und projekte an unserer
schule informiert.
Die schulzeitschrift spectaculum
erscheint regelmäßig und dokumentiert
unser schulleben.

leitziele
Wir informieren die Öffentlichkeit
regelmäßig über unsere aktivitäten,
erfolge und ereignisse und präsentieren
ein umfassendes Bild unserer arbeit.
Wir organisieren informationsveranstaltungen zur besseren entscheidungsfindung in fragen der schullaufbahn.
Wir stellen unser schulleben jährlich
allen interessierten Grundschülerinnen
und Grundschülern und zukünftigen
oberstufenschülern sowie deren
eltern vor.

Wir verstehen uns als aktiver teil des
kulturellen lebens vor ort.
Wir pflegen regelmäßige intensive
Kontakte zur örtlichen presse.
Wir streben ein einheitliches erscheinungsbild unserer schule bei
Veröffentlichungen an.
Wir stellen unsere schule auf der homepage dar und nutzen sie als gemeinsame
informations- und organisationsbasis.

alle interessierten werden einmal im
Jahr zu einem tag der offenen tür
eingeladen, an dem wir einen einblick
in unser schulleben bieten.
interessierte schülerinnen und schüler
anderer schulformen, die sich für den
Besuch der gymnasialen oberstufe
interessieren, erhalten in jedem Jahr
Gelegenheit zur hospitation im
unterricht der einführungsphase.
eltern können sich regelmäßig durch
Veranstaltungen zu themen informieren,
die für die Jahrgangsstufen ihrer Kinder
relevant sind.
Zu theateraufführungen und Konzerten
laden wir mehrmals jährlich ein.

ÖffentliChKeitsarBeit

Wir präsentieren unsere schule und unser
schulleben kontinuierlich in der Öffentlichkeit

Wir liefern regelmäßig nachrichten aus dem schulleben an die
lokalen printmedien und archivieren wesentliche artikel auf
unserer homepage.
unsere homepage ist die aktuelle und zentrale plattform
zur information über das schulprogramm, Vereinbarungen
der fachschaften und außerunterrichtliche angebote. Jeder
wichtige schulische termin wird in den digitalen schulkalender
auf unserer homepage eingetragen, so dass alle mitglieder der
schulgemeinde sich auf dem laufenden halten und langfristig
auf termine einstellen können.

Das pädagogische Zentrum der schule
bietet ein forum für ausstellungen,
Vorträge und Diskussionen zu politischen,
philosophischen, religiösen und
kulturellen themen innerhalb und
außerhalb des unterrichts.
Wir beteiligen uns im rahmen städtischer
einrichtungen an der profilierung des
standortes ibbenbüren.
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leitziele

Qualitätsstandards

Wir entwickeln unser schulprogramm
gemeinsam kontinuierlich weiter, um
flexibel auf die anforderungen der
Zukunft zu reagieren.

Die schulentwicklungsgruppe trifft sich regelmäßig, arbeitet
an entwicklungsschwerpunkten der schule und koordiniert
deren umsetzung.

arbeit mit außerschulischen partnern
schrittweise und systematisch auf ihre
studien- und Berufswahl vorbereitet.

alle schulrelevanten Gremien informieren sich jährlich über
die ergebnisse zentraler prüfungen, analysieren den ist-stand
und ziehen schlüsse hinsichtlich der Verbesserung schulischer
arbeit.

alle schülerinnen und schüler anderer
schulformen der sekundarstufe i, die
die Berechtigung zum Besuch der
gymnasialen oberstufe erworben haben,
werden in eigenen Klassen intensiv
gefördert und zum abitur begleitet.

Wir stimmen unsere Ziele und schulinternen Curricula in den fachschaften ab
und sichern den anwendungsbezug und
die Kontinuität der lehr- und lerninhalte.
Wir reflektieren regelmäßig in allen
Gremien den stand der schulentwicklung zur Verbesserung der Qualität
schulischer arbeit.
Wir nutzen regelmäßig Kompetenzen
außerschulischer experten im hause für
Denkanstöße zu unserer pädagogischen
arbeit.
Wir berücksichtigen die individuell
unterschiedliche leistungsfähigkeit
unserer schülerinnen und schüler,
indem wir in allen Jahrgangsstufen ein
forder- und förderkonzept anbieten.
Wir sorgen für ein hohes maß an Durchlässigkeit im dreigliedrigen schulsystem
durch die aufnahme vieler schülerinnen
und schüler anderer schulformen.
Wir reagieren auf die Bedingungen der
verkürzten schulzeit durch eine alternative rhythmisierung des Vormittags.
Wir ermöglichen unseren schülerinnen
und schülern einen lebensbejahenden
umgang mit ihrer Zukunft
durch innovative
Konzepte, die
verlässlich
umgesetzt werden.
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Jede fachschaft vereinbart jährlich auf ihrer ersten sitzung
mindestens ein fachspezifisches entwicklungsvorhaben.
alle fachschaften des mathematisch-naturwissenschaftlichtechnischen aufgabenfelds arbeiten in der mint-exzellenzinitiative konstruktiv und zukunftsorientiert zusammen.

innoVation

Wir entwickeln unsere schule kreativ und
konkret vor dem hintergrund gesellschaftlicher
Veränderungen
Die fachschaft mathematik wird ihrem innovationspreis
gerecht und setzt ihr Konzept für alle oberstufengrundkurse
konsequent um.
alle schülerinnen und schüler werden auf Basis eines medienkonzepts in allen Jahrgangsstufen auf den umgang mit neuen
medien vorbereitet und nutzen regelmäßig für ausgewählte
unterrichtsprojekte fünf voll ausgestattete moderne
unterrichtsräume.

alle schüler/innen und ihre eltern können
sich in persönlichen lebenskrisen und
bei schulischen problemen von zwei
ausgebildeten Beratungslehrern und
einer sozialpädagogin fachkompetent
beraten lassen.
alle schülerinnen und schüler der
sekundarstufe i können ein warmes
mittagessen einnehmen und im anschluss
an den unterricht auf freiwilliger Basis
bis 15.30 uhr weitere außerunterrichtliche angebote wahrnehmen und an
fördermaßnahmen teilnehmen.
eine rhythmisierung des Vormittags mit
fünf 60-minuten-stunden, längeren
pausen und einem schulschluss um
14.00 uhr gibt den schülerinnen und
schülern trotz der Verdichtung der
anforderungen durch die schulzeitverkürzung raum für eine individuelle
Gestaltung ihrer freizeit.

alle schülerinnen und schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 12
arbeiten in jedem schuljahr mit printmedien im Zeitungsprojekt mit der lokalen tageszeitung, die für alle täglich
ausgehängt wird, und in der gut ausgestatteten schulbibliothek.
alle schülerinnen und schüler der mittel- und oberstufe werden
auf Basis eines differenzierten Konzepts und in Zusammen-
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Vielleicht dürfen wir ja Dich demnächst in unserer mitte begrüßen?
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