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1.1  Die Aufgabe 

 

Das Schulgesetz NRW legt die Aufgabe der Schule unmissverständlich fest: 

 

„Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein 
Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung.“ (§ 1, Abs. 1)  

 

Und in mehreren Absätzen des § 2 wird konkretisiert: 
 
„Die Schule vermittelt die zur Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Werthaltungen und berücksichtigt dabei die individuellen 
Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Sie fördert die Entfaltung der Person, die 
Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen und Handlungen und das Verantwortungsbewusstsein für das 
Gemeinwohl, die Natur und die Umwelt. Schülerinnen und Schüler werden befähigt, verantwortlich am 
sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben 
teilzunehmen und ihr eigenes Leben zu gestalten.“ (§ 4) 

„Der Unterricht soll die Lernfreude der Schülerinnen und Schüler erhalten und weiter fördern. Er soll 
die Schülerinnen und Schüler anregen und befähigen, Strategien und Methoden für ein lebenslanges 
nachhaltiges Lernen zu entwickeln. Drohendem Leistungsversagen und anderen Beeinträchtigungen 
von Schülerinnen und Schülern begegnet die Schule unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern mit 
vorbeugenden Maßnahmen.“ (§ 8) 

„Schülerinnen und Schüler mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen werden besonders 
gefördert, um ihnen durch individuelle Hilfen ein möglichst hohes Maß an schulischer und beruflicher 
Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger Lebensgestaltung zu ermöglichen.“ (§ 
9) 

„Die Schule fördert die Integration von Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch 
ist, durch Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache. Dabei achtet und fördert sie die ethnische, 
kulturelle und sprachliche Identität (Muttersprache) dieser Schülerinnen und Schüler. Sie sollen 
gemeinsam mit allen anderen Schülerinnen und Schülern unterrichtet und zu den gleichen 
Abschlüssen geführt werden.“ (§ 10) 

„Besonders begabte Schülerinnen und Schüler werden durch Beratung und ergänzende 
Bildungsangebote in ihrer Entwicklung gefördert.“ (§11) 

 
Damit wird ein Paradigmenwechsel für die Schulen festgeschrieben, der sie zu 
grundlegenden und umfassenden Veränderungen auf  allen Ebenen des Systems 
auffordert, von der Schulorganisation über die Unterrichtsgestaltung bis hin zu de 
Einstellungsmustern und Haltungen der Lehrkräfte, gelten doch – auch am 
Gymnasium - nicht mehr das Unterrichtsfach und die Wissenschaftslogik als 
Richtschnur didaktischer Entscheidungen, sondern die einzelnen Schülerinnen und 
Schüler, deren Entwicklungsstand und –potential ermittelt und gefördert werden soll. 
Mit Blick auf diese Zielsetzung ist es nötig, in der Förderung die traditionelle 
Defizitorientierung in Richtung auf stärkenorientierte Förderung zu verändern und die 
übliche Orientierung an sozialen Bezugsnormen – wenigstens in bestimmten Phasen 
– durch individuelle Bezugsnormenorientierung zu ersetzen. 
 
Unter den Bedingungen des Auftrags, inklusive Haltungen und Strukturen in den 
Schulen zu schaffen, wie sie die UN-Behindertenrechtskonvention verlangt, muss 
auch das Gymnasium den Umgang mit Vielfalt „lernen“. 
 
 
1.2  Die Entwicklung der letzten Jahre am Städtischen Gymnasium 
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Die Schule hat sich mehrere Jahre mit dem „Gütesiegel Individuelle Förderung“ 
beschäftigt. Eine spezielle Arbeitsgruppe unter Leitung des stellvertretenden 
Schulleiters befasste sich mit den Initiativen und Strukturen an der Schule. 
Vorausgegangen war eine schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema „Individuelle 
Förderung“. 
 
Zunächst entstanden aus diesem Impuls mehrere Projekte im Rahmen der 
Erprobungsstufe. So wurde der Schuljahresplaner als Lernhilfe, Hausaufgabenheft 
und Elterninformation entwickelt und fortlaufend optimiert. Außerdem wurden 
unterschiedliche Formen der äußeren Differenzierung im Förderbereich ausprobiert, 
zunächst unter dem Aspekt, die schwächeren Schüler zu stützen. Zunehmend 
werden jedoch auch Ansätze zur stärkenorientierten Förderung verfolgt, so mit der 
Einführung der Freiarbeit und der Projektorientierung der Förderstunden. Präventive 
Arbeit wird wichtiger. 
 
Über eine Übersicht über die verschiedenen Aspekte der schuleigenen Förderarbeit 
kam die Gütesiegelgruppe jedoch nicht hinaus. Diese Arbeit wurde schließlich 
eingestellt. 
 
Der Schulleiter beauftragte unterdessen die Stufenkoordinatoren mit der Funktion, 
die individuelle Förderung in ihrem jeweiligen Aufgabenfeld zu entwickeln und die 
Aktivitäten zu koordinieren. 
 
Ein Gesamtkonzept ist hieraus noch nicht entstanden. 
 
 
1.3  Zielgruppenorientierung 

 
Erschien lange der einzelne zu fördernde Schüler (und damit der besonders 
leistungsschwache, bestenfalls auch der besonders begabte) im Fokus unserer 
konzeptionellen Überlegungen im Hinblick auf individuelle Förderung, so änderte sich 
das in den letzten Jahren. Im Mittelpunkt steht nunmehr die Aufgabe, Schule und 
Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler effektiv zu gestalten und damit präventiv 
Konflikten und Leistungsschwierigkeiten, die zu Drop-Out-Reaktionen führen können, 
zu begegnen. Als Struktur ist dies momentan nur für die Erprobungsstufe 
beschrieben und umgesetzt. 
 
Darüber hinaus müssen Hilfen für Schüler unter Risikobedingungen vorgehalten 
werden. Hier besteht noch Bedarf an Maßnahmen, vor allem bei den älteren 
Schülerinnen und Schülern. 
 
Der geringe Prozentsatz von Schülern mit hohen Risiken und manifesten Problemen 
erfordert eine gute Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen, die 
unterstützend tätig werden. Die Zusammenarbeit in diesen Fällen mit Jugendamt, 
Schulpsychologie, Sozialpädagogen, Therapeuten, Spezialschulen u.a. findet statt, 
zumeist über Runde Tische, die die Förderung planen und evaluieren. 
 
 
 
1.4   Aspekte der individuellen Förderung 
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3.6.1  Die Erprobungsstufe 
 
 
Mit dem Konzept für die Erprobungsstufe, das in jedem Jahr überdacht und 
fortgeschrieben wird, wird der Versuch gemacht, die individuelle Förderung in ein 
Gesamtkonzept für die Stufe zu integrieren. Daher wird an dieser Stelle auch auf 
dieses Konzept verwiesen. 
 
Aufgeschlüsselt nach den in 1.4 genannten Aspekten stellt sich das für die 
Erprobungsstufe folgendermaßen dar: 
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Individuelle Förderung in der Erprobungsstufe 

 

 

 

bei Lern- und Leistungs-                   von „unauffälligen“                     bei besonderer 

Schwierigkeiten                                        Kindern                                        Begabung 

Unterstützung; Hilfen zur 
Bewältigung der 
Schwierigkeiten 

Optimierung des 
Lernerfolgs, Entfaltung der 
Persönlichkeit 

Unterstützung bei persönlichen 
Lernhindernissen; Entwicklung 
von Expertise und Exzellenz 

Förderstunden in den Kernfächern (M, 
D, E) 
Förderkurse Rechtschreiben 
individuelle Beratung  
soziales Lernen 

zusätzliche Angebote 
(Arbeitsgemeinschaften, zur Zeit vor allem 
im musischen Bereich: Theater, Musik) 
Freiarbeit 

Forder-Förder-Projekte  
individuelle Lösungen wie z.B. „Springen“ 
Lernberatung 
Hochbegabtensprechstunde 

gründliche Diagnose von Stärken und Schwächen, Förderpläne, persönliche Beratung von Kindern und Eltern 
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3.6.3 Mittelstufe S I (Klassen 7 - 9) 

Vorbemerkungen 

Individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern soll zur Entwicklung von 
Lernkompetenzen führen, indem Kompetenzen wie Sach- und  Methoden-
Kompetenz, Kooperationskompetenz, kommunikative Kompetenz und 
Selbstkompetenz erworben werden, die selbstreflektiertes und selbstorganisiertes 
Lernen ermöglichen und durch Beratung und Entwicklung von Fähig- und 
Fertigkeiten zu einer Persönlichkeitsentwicklung führen.  

In der Mittelstufe muss die besondere Problemlange von Jugendlichen in dieser 
Alters- und Entwicklungsstufe berücksichtigt werden. Auch treten in den 
Jahrgangsstufen 7 und 8 oft erste größere Leistungsschwierigkeiten, und dies 
insbesondere in Kernfächern, auf. Vor diesem Hintergrund haben Maßnahmen 
individueller Förderung hier in den letzten Jahren immer auch einen Schwerpunkt 
gebildet. 

Es ist für eine Schule unserer Größenordnung kaum möglich, für alle Schülerinnen 
und Schüler individuell gestaltete Lernprogramme zu entwickeln. Unser Ziel ist es 
aber Schülerinnen und Schüler durch Beratung, durch Unterricht und Erziehung 
Instrumente an die Hand geben, die ihnen helfen, ihren Lernprozess 
eigenverantwortlich zu gestalten. Lernangebote zur individuellen Förderung sollen 
sicher auch helfen Lernschwächen zu beheben. Mindestens ebenso wichtig ist aber 
auch, dass man ihnen Angebote unterbreitet, mit denen sie ihre Stärken 
entsprechend ihrer Neigungen ausbauen können. 

Wie viele andere Schulen auch, hat das Städt. Gymnasium Erwitte in den 
zurückliegenden Jahren zahlreiche Angebote zur individuellen Förderung von 
Schülerinnen und Schülern bereit gehalten.  

Unterricht 

Nach Vorgabe der Kernlehrpläne berücksichtigen die schulinternen Lehrpläne 
Formen der inneren Differenzierung und individuellen Förderung im Bezug auf die 
Organisation und Durchführung von Unterricht. Fachspezifische Regelungen werden 
von den Fachschaften festgelegt.  

Zusätzlich gibt es noch strukturelle bzw. organisatorische Festlegungen. Neben 
einigen bewährten und auch über die Jahre hinweg konstant gebliebenen 
Maßnahmen, hat sich insbesondere die Nutzung der Ergänzungsstunden in den 
letzten Jahren dabei mehrfach geändert. Dafür hat neben einer sich verändernden 
inhaltlichen Schwerpunktsetzungen auch die Umbruchsituation beigetragen, die in 
der personellen Zusammensetzung des Kollegiums (Verfügbarkeit von Lehrern in 
bestimmten Fächern für Fördermaßnahmen, Altersstruktur) bei gleichzeitigem 
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Hochwachsen des gebundenen Ganztags ihren Ausdruck gefunden hat. Dieser 
Prozess ist noch nicht abgeschlossen.  
Anfangs sind diese Stunden häufig den Kernfächern „zugeschlagen“ worden, ohne 
dass ein besonderer Auftrag zu individueller Förderung damit verbunden gewesen 
ist. Damit sollte der Verdichtung des Unterrichtsstoffes bei der Umstellung von G9 
auf G8 entgegengewirkt werden und breiterer Raum zum Üben und Vertiefen 
geschaffen werden. Um bedarfsgerechter fördern zu können, sind später parallele, 
klassenübergreifende Fördergruppen in den Kernfächern in den Jahrgangsstufen 7 
und 8 eingeführt worden.  
 
Zuletzt wurde in der Jahrgangsstufe 7 ein differenziertes Förderband mit parallel 
liegenden Fördergruppen eingerichtet, dafür wurden in einem Förderband jeweils 
zwei Fächer parallel gelegt: 

FB1: Mathematik/Deutsch;  
FB2: Englisch/Französisch bzw. Latein.  
 

In jedem Fach wurden drei klassenübergreifende Gruppen mit max. 15 Schülerinnen 
und Schülern eingerichtet, die auf unterschiedlichen Niveaus gearbeitet haben. 
Durch die reduzierte Gruppengröße  und die Bildung homogenerer Leistungsgruppen 
sollte eine gezieltere individuelle Förderung ermöglicht werden. 
 

 Niveau 1: Grundlegendes Niveau 
Die Schülerinnen und Schüler können Standardverfahren auf einfachem 
Niveau anwenden, z.B. Informationen aus kurzen Texten entnehmen, 
einschrittige Lösungen für übersichtliche Probleme finden, beherrschen 
Grammatik und Rechtschreibung auf elementarem Standard usw. Auf diesem 
Niveau soll Förderung Basisfertigkeiten sichern und ggf. vorhandene Defizite 
abbauen. 

 Niveau 2: Aufbauphase 
Schülerinnen und Schüler können über die Kompetenzen des Niveaus 1 
hinaus mehrschichtige Informationen aus Texten entnehmen bzw. Texte 
mittleren Anspruchs als Ganzes erschließen. Aufgaben können sie durch 
vorgegebene Verfahren in überschaubaren Zusammenhängen lösen, 
Strukturen erkennen und einfache Argumentationen durchführen. Auf diesem 
Niveau soll, ausgehend von vorhandenen Basiskompetenzen, der Fokus 
schrittweise erweitert werden, z.B. durch Vernetzen verschiedener 
Problemfelder oder Öffnen von Aufgaben.   

 Niveau 3: Erweiterungsphase 
Schülerinnen und Schüler können komplexe Probleme eigenständig 
bearbeiten, Sachsituationen modellieren, mehrschichtige Argumentationen 
selbst entwickeln, Texte mit hoher Informationsdichte umfassend verstehen 
und komplexe Verarbeitungsleistungen inhaltlicher und sprachlicher Art 
erbringen. Auf diesem Niveau sollen die Schülerinnen und Schüler mit 
anspruchsvollen, offenen und fordernden Aufgaben bzw. Projekten 
konfrontiert werden. 
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Die hiermit gemachten Erfahrungen waren uneinheitlich. Während die Gruppen, die 
auf hohem Niveau arbeiteten, durchaus positive Erfahrungen gemacht haben, gab es 
auf unteren und mittleren Niveaustufen Schwierigkeiten bei der Akzeptanz bei 
Schülerinnen und Schülern, die insbesondere dann besonders hervortraten, wenn 
der Fachlehrer die Schülergruppe nicht aus dem eigenen Unterricht kannte. Bei nur 
einer Stunde in der Woche bestand wenig Möglichkeit die Schüler in ausreichendem 
Maße kennenzulernen. Als Konsequenz und nach intensiver Aussprache in den 
Gremien wurde beschlossen, die Förderstunden wieder an die Fachlehrer 
anzubinden. Im Gegensatz zur vorherigen Vorgehensweise allerdings mit dem klaren 
Auftrag zur individuellen Förderung innerhalb der Lerngruppe. Mit der Ausgestaltung 
wurden die Fachschaften beauftragt. Diese Übergangslösung wird mit dem 
gleichzeitigen Hochwachsen des gebundenen Ganztags überarbeitet. Positive 
Einrichtungen aus der Erprobungsstufe (Lernzeiten/Freiarbeit) sollen fortgeschrieben 
werden und um Projektarbeit ergänzt werden. Der derzeitige Planungsstand 
(Lehrerkonferenzbeschluss vom und Antrag an die Schulkonferenz) sieht folgendes 
veränderte Konzept vor:  

 
Anpassung der Stundentafel für die Jahrgangsstufe 7 im gebundenen Ganztag 
 
Die gültige Stundentafel für die Jahrgangsstufe 7 umfasst 29 Stunden Fachunterricht 
als Kernstunden. Hinzu kommen 4 Ergänzungsstunden, die insbesondere zur 
individuellen Förderung zu verwenden sind. Die Stundentafel muss auf 36 Stunden 
aufgestockt werden. 
 
Ziele 

 Der Wahlbereichs soll auch für die Jahrgangsstufe 7 erhalten bleiben. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen sich in der Schule auch in bewertungsfreien 
Räumen erfahren können, die den Unterrichtstag nicht nur auflockern, sondern 
auch versteckte Talente zum Vorschein bringen können. Dies trägt auch zur 
Wahrnehmung eigener Stärkung bzw. Neigungen bei. 

 Lernzeiten bleiben weiterhin wichtig und notwendig. Daher soll es auch in der 
Jahrgangsstufe 7 Zeiten geben, in denen Lern-/Schulaufgaben erledigt werden 
können. Diese tragen in besonderem Maße der Individualisierung von 
Lernprozessen Rechnung und schreiben das erlernte Konzept aus der 
Erprobungsstufe fort.  

 Die Kernfächer sollen, wie bisher auch, Gelegenheit zu intensiver individueller 
Förderung erhalten.  

 Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Methoden des selbständigen Arbeitens 
vertiefen und dabei insbesondere Projektarbeit kennen lernen.  

 Die Rolle des Klassenlehrers soll gestärkt werden. Mit dem zusätzlichen Einsatz 
in der Klasse und der Arbeit an gemeinsamen Projekten soll er nicht nur seine 
Klasse besser (oder vielleicht anders als im Fachunterricht) kennen lernen, 
sondern auch flexibler auf aktuelle Probleme eingehen können. Hierdurch soll 
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auch Raum geschaffen werden, typischen Schwierigkeiten, die in dieser 
Altersstufe auftreten können, thematisieren zu können. So können und sollen 
auch Aspekte des sozialen Lernens berücksichtigt werden.  

 
Maßnahmen zur Umsetzung: 

 Der Wahlbereich bleibt im Umfang von 2 Stunden erhalten. Die Angebote 
sollen halbjährlich gewählt werden.  

 Auch die Lernzeiten werden mit 2 Stunden fortgeschrieben.  

 Die Kernfächer Deutsch, Englisch, Mathematik, 2. Fremdsprache erhalten 
insgesamt 2 Stunden zur individuellen Förderung. Jedes Fach wird somit mit 
einer Stunde in einem der beiden Halbjahre berücksichtigt. 

 Alle Klassen der Jahrgangsstufe erhalten eine, zeitlich parallel liegende 
Stunde „Projektarbeit“. Diese sollte durch den Klassenlehrer erteilt werden.  
Schwerpunkte im 1. Halbjahr: Einführung in Projektarbeit, „Klassenprojekt“ 
Schwerpunkte im 2. Halbjahr: Durchführung individueller Projekte (ggf. auch in 
Kleingruppen) in den Unterrichtsfächern 

 
Die Parallellage soll ermöglichen, dass eine weitere, projekterfahrene Lehrkraft die 
Klassenlehrer unterstützt. Auch klassenübergreifende Projekte (insbes. im 
2.Halbjahr) sind denkbar. Auch wird eine Öffnung von Schule durch die Einrichtung 
eines Präsentationstages/Präsentationsabends angestrebt, in dem die entstandenen 
Projektergebnisse die entsprechende Würdigung erfahren.  
 
Wahlpflichtbereich II (Jgst. 8 / 9) 
 
Der Differenzierungsbereich im Wahlpflichtbereich II dient in besonderer Weise der 
individuellen Förderung, da er Maßnahmen der äußeren und inneren Differenzierung 
erleichtert. So wird am Städt. Gymnasium Erwitte schon lange Zeit eine der zur 
Verfügung stehenden Ergänzungsstunden in diesem Bereich verwendet. 
Schon bei Erstellung des Angebots wird darauf geachtet, dass alle Aufgabenfelder 
berücksichtigt werden, sodass die Schülerinnen und Schüler mindestens ein Angebot 
im Aufgabenfeld I (Deutsch/ Literatur/ Kunst), ein gesellschaftwissenschaftliches 
Angebot (Politik/ Wirtschaft) und ein naturwissenschaftliches Angebot (Mathematik/ 
Physik, Biologie/ Chemie) wählen können. Für fremdsprachlich interessierte 
Schülerinnen und Schüler wird Französisch als 3. Fremdsprache angeboten. In den 
letzten beiden Jahren wurde noch zusätzlich Englisch/ Erdkunde (bilingual) in den 
Kanon aufgenommen. In der Regel werden auch mehr Kurse eingerichtet, als 
Parallelklassen in einer Jahrgangsstufe vorhanden sind, wodurch die Gruppengröße 
reduziert und ein individuelleres Arbeiten erleichtert wird. Die Darstellung der 
Unterrichtsinhalte und Methoden (siehe Bericht "besondere Unterrichtsvorhaben") 
stellt deutlich heraus, dass in allen angebotenen Kursen sehr stark projektbezogen 
und fächerübergreifen gearbeitet wird. Die Schülerinnen und Schüler haben so in 
besondere Weise die Möglichkeit auch in Projekten ihre eigenen Stärken zu zeigen, 
nach eigenem Tempo zu arbeiten und unterschiedliche Vertiefungen sind so 
grundsätzlich möglich. Die langjährigen Erfahrungen zeigen, dass besonders auch 
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leistungsstarke Schülerinnen und Schüler hier ihr Potential deutlich zeigen und einen 
erheblichen Lernfortschritt erzielen können.  
 
Projektarbeit Jahrgangsstufe 9 
 
Da der Projektgedanke aus unserer Sicht eine besonders gute Möglichkeit der 
individuellen Förderung darstellt, da er auch Formen des selbständigen Arbeitens 
einübt, die Voraussetzung für die Arbeit in der Sekundarstufe II sind, ist eine weitere 
Ergänzungsstunde in der Jahrgangsstufe 9 der Projektarbeit gewidmet. Um die 
Ernsthaftigkeit dieser Arbeit zu unterstreichen, ist diese Stunde an ein Kernfach 
angebunden und soll dazu verwendet werden, aus dem Unterricht erwachsene 
Projektideen umzusetzen. Dass diese Stunde auch von einem in der Klasse 
unterrichtenden Kernfachlehrer erteilt wird, hat den Vorzug, dass eine sinnvolle 
Anbindung an den Unterricht sichergestellt ist. Die Arbeit am Projekt wird beurteilt 
und auf dem Zeugnis separat als Zeugnisbemerkung ausgewiesen.    
 
Besondere Modelle: Drehtürmodell und gemeinsamer Unterricht 
 
In Einzelfällen haben wir auch schon Erfahrungen mit dem Drehtürmodell gemacht, 
wo Schüler in bestimmten Fächern am Unterricht der nächsthöheren Jahrgangsstufe 
teilgenommen haben. Es zeigten sich aber Schwierigkeiten bei der Fortführung des 
Modells beim Übergang in die Sekundarstufe II. 
Auch gibt es einige Beispiele für die Betreuung von Schülern im gemeinsamen 
Unterricht. Hier wird ein intensiver Austausch mit abgebenden Schulen und 
betreuenden Lehrern geführt (siehe Bericht "Besondere Unterrichtskonzepte")  
Hausaufgabenhilfe 
 
Die SV führt eine Kartei, in die sich interessierte Schülerinnen und Schüler eintragen 
lassen können, die Hilfe bei den Hausaufgaben anbieten. Sie lassen sich im Vorfeld 
von ihren sie unterrichtenden Lehrern bestätigen, dass sie die ausreichenden 
Qualifikationen hierfür (ggf. eingeschränkt auf bestimmte Jahrgangsstufen) besitzen. 
Die Fachlehrer stehen zur Auskunft und Hilfestellung zur Verfügung.   
 
 
Außerunterrichtliche Angebote 
 
Neben den verpflichtenden Angeboten wurden und werden in der Mittelstufe auch 
außerunterrichtliche Angebote bereitgehalten. Um die Tradition der z.T. langjährigen 
Angebote auch in Zukunft bei hochwachsendem Ganztag aufrecht zu erhalten, wird 
auch im veränderten Konzept (s.o.) die Bedeutung des Wahlbereichs betont.  
Zu nennen sind insbesondere 

 Jazz-AG 

 Chor 

 Masken - AG,  

 Bühnenbau - AG 
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 Theater-Produktionen der Mittelstufe 

 Ausbildung zum Streitschlichter 

 Mentorentraining der SV 

 Roboter - AG 

 Fremdsprachenzertifikate 

 Austausch mit Partnerschulen (Frankreich, Tschechien) 

 Rechtskunde - AG 

 Sokrates-Klub 

 Schulmannschaften im Sport (insbes. Tennis, Fußball, Tischtennis) 
  
Insbesondere zu nennen ist hierbei auch die Teilnahme an Wettbewerben, die 
insbesondere für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler eine Möglichkeit 
darstellt, sich mit anspruchsvollen Aufgabenstellungen in einem motivierenden 
Umfeld auseinanderzusetzen (siehe Sonderbericht Wettbewerbe). 
 
Beratung 
 
Durch strukturelle Maßnahmen soll die Laufbahnberatung der Schülerinnen und 
Schüler sichergestellt werden. Hierzu zählen sicher die institutionell verankerten 
Beratungen z.B. durch den Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin bei auftretenden 
Leistungsdefiziten oder gefährdeter Versetzung in individuellen Gesprächen und 
beim Elternsprechtag, die Informationen zur Kurswahl für den 
Differenzierungsbereich II (WP II) in der Jahrgangsstufe 7 und die Vorbereitung auf 
die Kurswahlen in der Sekundarstufe II, der bei verändertem Eintrittsalter in die 
Oberstufe nun noch eine stärkere Bedeutung zukommt. Hinzu kommen Lern- und 
Förderempfehlungen bei gefährdeter Versetzung.  
Seit einigen Jahren verfügt das Städt. Gymnasium Erwitte auch über Team von 
Beratungslehrern und eine Schulsozialarbeiterin, die sowohl für individuelle 
Problemlagen (z.B. Lernverhalten, Motivation, Konflikte zwischen Schülern oder mit 
Lehrern, Ansprechpartner für Probleme im erweiterten sozialen Umfeld oder 
Elternhaus) wie auch für Konflikte innerhalb einer Klasse oder Jahrgangsstufe (z.B. 
Mobbing und andere Formen der Ausgrenzung) als kompetente Ansprechpartner 
fungieren (siehe Bericht Schulsozialarbeit). 
Zur persönlichen Lebensplanung dient auch das Berufswahlkonzept (siehe Bericht 
dort) und das Berufspraktikum, das bis zum letzten Jahr noch in der Jahrgangsstufe 
9 stattfand, nun aber im Zuge der G8/G9-Umstellung in die Einführungsphase 
verschoben wurde.  
In den letzten Jahren wurden auch mehrere Informationsveranstaltungen für Eltern 
mit wechselnden Themen angeboten (z.B. Lernstrategien-Fördern im häuslichen 
Umfeld, Möglichkeiten und Gefahren neuer Technologien (soziale Netzwerke, 
Datenschutz), Drogenprävention (Be smart - don´t start)).  
 
 
1.7         Die Sekundarstufe II 
 



 

Stand: 1.2.2017 

 

Individuelle Förderung 

Für die Sekundarstufe II liegt zur Zeit noch kein ausgearbeitetes Förderkonzept vor. 
Verwiesen wird hier auf die Fachcurricula sowie die in Stundentafel ausgewiesenen 
Angleichungs- und Vertiefungskurse der Einführungsphase. 

 

 


