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Das CBG:

Wenn alle an einem Strang ziehen, kann Lernen gelingen nicht nur auf einer Segel-Klassenfahrt auf dem Ijsselmeer …
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Worauf es uns ankommt ...

… wollen wir in dieser Broschüre kurz erklären:
Wir im CBG legen Wert auf anspruchsvollen Fachunterricht,
bestmögliche Förderung individueller Potenziale
und Arbeit im Team bei respektvollem Umgang miteinander.

Partizipation

20 Schulleben

Viel mehr als nur Unterricht ...

Ihr CBG - Leitungsteam
Eine Volltext-Version des Schulprogramms finden Sie
auf der Schulhomepage unter: www.cbg-erkelenz.de
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Was Sie vielleicht noch fragen wollen ...
5

Erprobungsstufe

Start frei am CBG - Erprobungsstufe 5/6
Der Schulwechsel Herausforderung und Chance

Wie an allen weiterführenden Schulen bilden die
Klassen 5 und 6 auch bei uns die Erprobungsstufe.
In dieser Zeit unterstützen wir unsere Schüler
ganz besonders und in vielfältiger Weise dabei, die
Herausforderung des Schulwechsels zu meistern.
So bieten wir frühzeitig die Möglichkeit, Kontakt zu
uns zu knüpfen, beispielsweise am Tag der Offenen
Tür, der die neuen Schülerinnen und Schüler mit
einbindet, am Schnuppernachmittag für Naturwissenschaften und Ganztag oder beim Begrüßungsnachmittag der zukünftigen Klassen mit ihren
neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern am
Ende der Klasse .

Bezugspersonen. Bei vielen Aktivitäten, die über den Unterricht hinausgehen, sind die Klassenlehrer beteiligt. Hier sind
unter anderem die Schulrallye zu Beginn des Schuljahres
zu nennen, Klassenfeste, Sportturniere oder die 3-tägige
Klassenfahrt, die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken
und einen partnerschaftlichen Umgang miteinander fördern.
Auch das Lions Quest-Programm „Erwachsen werden“ unterstützt diese Absicht.

Wie wir lernen und arbeiten Lernen lernen

Die Arbeit in der Erprobungsstufe knüpft in verschiedenen
Bereichen an Arbeitsergebnisse und Methoden der Grundschule an, so z. B. in der Freiarbeit und bei der Arbeit mit
Lernplänen. Beide sind Bausteine unseres Gesamtkonzepts,
das neben der reinen Wissensvermittlung vor allem auch

das eigenverantwortliche Lernen und Arbeiten in den Mittelpunkt stellt. Unsere Schülerinnen und Schüler übernehmen nach und nach immer mehr Verantwortung für ihr
schulisches Handeln.

Fördern und fordern - von Anfang an!

Durch den Erfahrungsaustausch mit den Grundschulen und
regelmäßige Erprobungsstufenkonferenzen erkennen wir
frühzeitig den Entwicklungsstand der Kinder; dieses Vorgehen ermöglicht es uns, direkt Förder- und Fordermaßnahmen zu ergreifen. Hierbei geht es sowohl um Unterstützung
bei eventuellen Startschwierigkeiten als auch darum, Neigungen und Begabungen Raum zu lassen. Dieser Baustein
unserer Arbeit wird in allen Jahrgangsstufen fortgeschrieben und unterstützt unsere Schülerinnen und Schüler auf
ihrem Weg zu einem erfolgreichen Schulabschluss.

Unser Mentorensystem Groß und Klein Hand in Hand

Am Begrüßungsnachmittag lernen unsere zukünftigen Fünftklässler auch ihre Mentorinnen und Mentoren aus höheren Jahrgängen kennen, die die Eingangsklassen engagiert und liebevoll betreuen. Auch
sie tragen sehr dazu bei, dass die Kinder sich am
CBG schnell zu Hause fühlen.

Die neue Klasse Wir gehören zusammen

Die neuen Klassenlehrer im Jahrgang 5 werden in
der Regel mit zwei Fächern sowie in der Freiarbeit
eingesetzt, somit sind sie für die Kinder wichtige
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Schule im Ganztag

Ganztägig ganz tätig

-

Der CBG-Rhythmus

Unsere Schule ist im „gebundenen Ganztag“, d. h. alle Schüler nehmen am Ganztag teil. Unser Schultag beginnt um
.30 Uhr und endet von Montag bis Donnerstag je nach Jahrgang an 3 -  Tagen um 5.05 Uhr. Am Freitag schließt
der Unterricht um 2.35 Uhr. Die 60minütige Mittagspause gliedert den Tag in Vor- und Nachmittag.

Ab .00 Uhr besteht die Möglichkeit, in der Schule anzukommen; für die Jahrgangsstufen 5 und 6 bieten wir außerdem
von montags bis donnerstags eine Betreuungssicherheit bis 5.05 Uhr.

Zur Gestaltung des Ganztags stehen unserer Schule im Vergleich zu einem Halbtagsgymnasium in der Sekundarstufe I
20 % zusätzliche Lehrerstellen zur Verfügung. Das CBG hat sich dafür entschieden, den Ganztag nahezu ausschließlich
mit eigenen Lehrkräften zu gestalten, um Unterricht und Ganztagsangebote möglichst eng miteinander zu verzahnen und
so die hohe Qualität des Ganztags zu sichern.

Um zwischen Phasen des gemeinsamen Lernens und des eigenen Lerntempos wechseln zu können und Abläufe zu
entschleunigen, wird der Schultag durch Lernzeiten rhythmisiert, die in der 3. und 6. Stunde liegen. Der Unterricht findet
dadurch weitgehend in 90 - Minuten - Blöcken statt. Auf diese Weise haben die CBGler weniger Fächer pro Schultag. Lernmaterialien können im Klassenzimmer oder in persönlichen Spinden verbleiben.

Lernzeiten - das „Herz“ unseres Ganztags

Die Lernzeiten sind das „Herz“ unseres Ganztags, in denen die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich und selbstständig an den Wochenplänen ihrer Schriftfächer arbeiten. Die je nach Jahrgangsstufe  - 6 Lernzeiten pro Woche
ersetzen in den Schriftfächern die schriftlichen Hausaufgaben eines Halbtagsgymnasiums. Fachlehrer begleiten die Lernzeiten aktiv als kompetente Lernbegleiter. Die Lernzeitaufgaben bestehen aus Pflichtaufgaben sowie individuellen Förderund Forderaufgaben. Das Lern- und Arbeitsverhalten wird im „Conny“- Lernzeitplaner dokumentiert, so dass die Voraussetzung für eine kontinuierliche Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus geschaffen wird.



Freie Zeit am Mittag essen & entspannen

Zwischen 2.35 und 3.35 Uhr ist Zeit, die Seele
baumeln zu lassen oder Körper und Geist zu stärken.

Am Mittag können alle CBGler in der Mensa ein im
cook & chill -Verfahren zubereitetes abwechslungsreiches Mittagessen zu sich nehmen, sich mit Snacks
am Schulkiosk versorgen oder ihr mitgebrachtes Essen verzehren. Dazu stehen neben Sitzgelegenheiten
im Foyer mehrere Aufenthaltsräume zur Verfügung.

Für eine ruhige Mittagspause können sich unsere
Schülerinnen und Schüler in Bibliothek und Selbstlernzentrum zurückziehen oder die vielfältigen Spiel -,
Sport - und Freizeitangebote wahrnehmen: Kletterpagode, Tischtennisplatten, Basketball oder freies Spiel
auf dem neu gestalteten Schulhof, Ballspiele in der
Karl-Fischer- Sporthalle oder offene Angebote wie zum
Beispiel ein Spaziergang mit dem Schulhund sowie
AGs wie die Imkerei-AG zählen zu den breitgefächerten
Angeboten.
Kooperationspartner des CBG im Ganztag sind zurzeit
zum Beispiel die Kreismusikschule und der Fußballverband Mittelrhein.
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EVA

Chef über das eigene Lernen werden:
EVA und Freiarbeit

Das EVA -Programm (EVA steht bei uns für EIGENVERANWORTLICHES ARBEITEN UND LERNEN) ist
seit vielen Jahren ein fester und nachhaltig wirkungsvoller Bestandteil unseres Konzeptes. Es basiert
auf der Erkenntnis, dass erfolgreiches Lernen ohne schulisches „Korsett“ gelingen muss. Schülerinnen
und Schüler brauchen Motivation und Strategien, die zu lebenslangem Lernen befähigen. Für uns war
auch der Schritt in den Ganztag durch den Wunsch nach mehr Raum für dieses Profil motiviert. Die
Lernzeiten betrachten wir als schlüssige Weiterentwicklung dieses Weges. Die Förderung der Selbstkompetenz ist für uns zudem ein wesentlicher Faktor der individuellen Förderung.

Das EVA -Curriculum wird dazu immer wieder aktualisiert und neuen Herausforderungen angepasst. Es
enthält Methoden und Arbeitstechniken - fachlich und fächerübergreifend -, reicht von „wie packe ich
meine Schultasche“ über Textbearbeitungsmethoden bis zur Recherche im Rahmen der Facharbeit.

Ein besonderes Highlight des EVA-Konzeptes …

Die Freiarbeit ist neben der Lernzeit der zweite große Baustein im Rahmen unseres EVA- Schulprogramms in
der Erprobungsstufe. Sie findet einmal pro Woche für 90 Minuten im Klassenraum in der Klasse mit dem Klassenlehrer statt. Im Gegensatz zur Lernzeit, die durch die Bindung an die Lernpläne eng an den Unterricht
geknüpft ist, sollen die Schüler in der Freiarbeit schrittweise an die freie, sprich selbstständige Organisation
der für einen erfolgreichen Lernprozess wichtigen Faktoren herangeführt werden. Aus einem Fächerangebot,
das sich am Stundenplan orientieren kann, aber auch durch ergänzende Angebote erweitert wird, können die
Schüler unter verschiedenen Aufgabentypen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wählen.

0

Die Schüler protokollieren ihre Ergebnisse in einem speziellen Bogen, über den der Klassenlehrer eine entsprechende Rückmeldung gibt. Der Lehrer tritt in diesem Verfahren als Berater und Beobachter auf, der gezielt auf
den einzelnen Schüler eingehen kann. Im 2. Halbjahr finden die erlernten Kenntnisse in Form der Erstellung und
Präsentation von kleineren Projekten oder sogenannten Halbjahresarbeiten eine konkrete Anwendung. Am
Ende des Schuljahres wird ein Gutachten erstellt, welches Aufschluss darüber gibt, inwieweit die Kernkompetenzen für ein erfolgreiches eigenständiges Lernen erreicht wurden.



Individuelle Förderung

Individuelle Förderung - einfach viel Vielfalt …

Der Herausforderung, jedes einzelne Kind, jede Schülerin und jeden Schüler individuell zu
fördern, stellt sich das CBG sowohl im Unterricht und in Lernzeiten als auch außerhalb der
Unterrichtszeit.

Schülerinnen und Schüler sind verschieden, und Lerngruppen werden zunehmend heterogener.
Wir wollen die Vielfalt an Potenzialen nutzen, die Kinder mit in unsere Schule bringen, und wir
wollen Familien bei der Gestaltung des Bildungsweges ihrer Kinder unterstützen. Dabei soll
es nicht nur um Förderung angesichts von Defiziten gehen oder nur um besondere Angebote
für besonders begabte Schülerinnen und Schüler.

Die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler beginnt bei uns, wie schon erläutert,
in der Klasse 5 und 6, unter anderem durch die Freiarbeit, sie wird weiter ausgebaut in den
Lernzeiten. Hinzu kommen die Ergänzungsstunden ab Klasse . Hier empfiehlt der Fachlehrer,
der einen Förderbedarf in den Kernfächern erkennt, dem Kind den entsprechenden Förderunterricht. In diesem Sinne ist für uns auch die Inklusion von Kindern mit diagnostiziertem
Förderbedarf und die Integration von zugewanderten Kindern nur eine besondere Variante
der individuellen Förderung, ebenso wie fachliches, methodisches und soziales Lernen nicht
getrennt zu denken sind.

Besonders begabte Schülerinnen und Schüler erhalten in unserer Schule ein vielfältiges Angebot zur
Vertiefung, zum Beispiel durch Arbeitsgemeinschaften, Wettbewerbe, Stipendien. Dies geschieht zum
Teil in Kooperation mit außerschulischen Partnern,
wie zum Beispiel der Kreismusikschule oder dem
Deutschen Fußballbund. Das Spektrum reicht von
„ganz großen“ Angeboten wie Jugend forscht oder
Jugend debattiert zu kleinen, aber feinen Angeboten
wie zum Beispiel der First Lego League. In den vergangenen Jahren konnten unsere Schülerinnen und
Schüler bis auf die Bundesebene beachtliche Erfolge
in den entsprechenden Wettbewerben erzielen. Der
größte Wert liegt jedoch in der Entwicklung ihrer
besonderen Potenziale.
Die Bilder und Plakate auf den Fluren unserer Schule
oder in digitaler Form auf der Schulhomepage lassen das künstlerische und fächerübergreifende
Potenzial vieler Schülerinnen und Schüler erkennen
und stellen somit neben der Notengebung eine
alternative Würdigung der Schülerleistungen dar.
Ebensolche Förderung künstlerischer Talente geschieht in verschiedenen AGs und Projekten zu
Musik, Literatur und Theater.
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Beratung
Viel Freiheit, aber nicht allein gelassen:
Unser Beratungskonzept

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung als Bildungsziel bedeutet für uns nicht, dass wir die
Schülerinnen und Schüler allein lassen, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Im Gegenteil.

Um jeden und jede individuell zu fördern und auf seiner / ihrer Schullaufbahn und auf seinem / ihrem
Bildungsweg so gut wie möglich zu begleiten, bieten wir ein umfangreiches und abgestimmtes
Beratungskonzept an: Es gibt speziell qualifizierte Ansprechpartner mit festen Sprechstunden,
wenn es um Lernschwierigkeiten, Probleme im psycho-sozialen Bereich oder um Fragen der Versetzung und Schullaufbahn sowie um Berufsperspektiven geht. Ein Beratungsteam und eine
Schulsozialarbeiterin, Lerncoaches, ein Schulpastoral-Team und Schullaufbahnberater nehmen
sich viel Zeit, auch für ein Gespräch unter vier Augen.

Beratung bei
psychosozialen
Problemen

Schullaufbahnberatung
Sek I
J. Trautwein, B. Hackbarth

CBG-Beratungsteam
A. Lowis-Auth, Dr. H. Mork,
T. Zimmermann,
Schulsozialarbeiterin S. Henn

Beobachtung,
Diagnose und
Beratung im
Unterricht

Beratungskonzept
des CBG
Stand: September 2016

Fachlehrer und
Klassenlehrer

Lerncoaching bei
Lernschwierigkeiten

CBG-Lerncoachingteam
C. Hewelt, I. Koch-Wittmann,
D. Kuck, D. Neunzig, A. Moll,
U. Schneider, N. Schorn,
M. Voss, S. Zambanini

Studien- und Berufsberatung & Workshops
Mitarbeiter der Agentur
für Arbeit im CBG
Lernpartner VB

Schullaufbahnberatung
Sek II

Schulseelsorge

Pastoralreferent J. Ritzka
Pfarrer R. Banerjee

SV-Lehrer

Oberstufen BT-Team
Koordination M. Voss

O. Krüger,
W. Schröer
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Bilingualer Zweig

Bili plus: Zweisprachig lernen Sprachen lernen …
Am CBG haben alle neuen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit ab Klasse  den bilingualen Zweig zu
besuchen. In diesem Zweig werden im Laufe der Jahrgangsstufen  - 9 die Fächer Erdkunde und Politik sowie
Biologie bilingual, d. h. vorwiegend in englischer Sprache, unterrichtet. Die Unterrichtsinhalte entsprechen
dem jeweiligen Lehrplan des Faches, allerdings mit englischsprachigen Materialien. So erhalten unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit ihre Kommunikationsfähigkeit in Englisch erheblich weiterzuentwickeln.

In Vorbereitung auf den bilingualen Zweig wird in Klasse 5 für alle Schülerinnen und Schüler der Englischunterricht um zwei Stunden ergänzt. In Klasse 6 ist die Fortführung dieser beiden Ergänzungsstunden Voraussetzung, um in Klasse  den bilingualen Zweig belegen zu können.

Weiterhin besteht am CBG die Möglichkeit, den bilingualen Zweig in der Oberstufe weiterzuführen und ein
bilinguales Abitur in Erdkunde zusammen mit der Zertifizierung des hohen Sprachniveaus C nach dem
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen abzulegen. Die Beherrschung der englischen Sprache auf
diesem hohen Niveau ist ein deutliches Plus für den weiteren Bildungsweg. Sowohl für das Studium als auch
für das Berufsleben zeigen sich merkliche Vorteile, wie uns viele unserer Bili-Absolventen rückmelden.

Fremdsprachen am CBG - Los geht’s! On y va! Andiamo!

Neben Englisch können unsere Schülerinnen und Schüler am CBG bis zu drei weitere Fremdsprachen erlernen,
wobei eine davon zum „Pflichtprogramm“ gehört. Am Ende der Klasse 5 entscheiden Eltern und Schüler nach
intensiver Beratung mit uns gemeinsam, wie es sprachlich weitergeht: mit Latein oder Französisch.

Am Ende der Klasse  besteht für die „Lateiner“ die Möglichkeit, Französisch als dritte Fremdsprache zu
wählen. Zu Beginn der Oberstufe besteht mit der Wahl des Faches Italienisch nochmals die Möglichkeit, eine
moderne Fremdsprache in zügiger Progression zu erlernen.
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Das Fremdsprachenlernen findet bei uns nicht nur im Klassenzimmer
statt: In den modernen Fremdsprachen Französisch und Italienisch bieten
wir die Möglichkeit, beim Schüleraustausch das Gelernte „vor Ort“ anzuwenden.
Hierbei unterstützt uns unter anderem das Partnerschaftskomitee der Stadt Erkelenz.

In Kooperation mit dem Institut Français können unsere Schülerinnen und Schüler das
Sprachdiplom DELF erwerben, das ihnen Kenntnisse der französischen Sprache bis zum
Niveau B2 des europäischen Referenzrahmens für Fremdsprachen bescheinigt. Damit
entfällt beispielsweise die Sprachprüfung bei der Einschreibung an einer französischen
Universität. Auch am Internet-Wettbewerb des Institut Français zum deutsch-französischen Tag nehmen wir seit einigen Jahren sehr erfolgreich teil, mit mehrfachen Platzierungen unter den ersten drei bei über 00 teilnehmenden NRW-Schulen.

Als bilinguale Schule ist das CBG zudem eine durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung zertifizierte Schule, an der das CertiLingua Exzellenzlabel für mehrsprachige,
europäische und internationale Kompetenzen erworben werden kann.
Im Fach Latein nehmen unsere Schülerinnen und Schüler immer wieder erfolgreich am
Bundeswettbewerb Fremdsprachen teil.

Wie bei allen anderen wichtigen Entscheidungen, die die Schullaufbahn betreffen, beraten
und unterstützen wir unsere Schülerinnen und Schüler bei den Entscheidungen zu den
Fremdsprachenwahlen intensiv und individuell.

Faites vos choix - andiamo!


Partizipation

Mitmachen und mitgestalten
Eltern …

Am CBG ist die Elternmitwirkung ein integraler Bestandteil der Schulgemeinschaft. Elternmitwirkung in der Schule ist
nicht nur erwünscht; sie ist für eine gute und konstruktive Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligten unverzichtbar.

Möglich ist die Mitwirkung zum Beispiel als gewählter Vertreter in der Klassenpflegschaft, Klassenkonferenz, Schulpflegschaft, Fachkonferenzen und in der Schulkonferenz der Schule, in verschiedenen Projektgruppen zu punktuellen Themen
wie Mensa, Schulprogrammplanung, Qualitätsentwicklung oder als aktives Mitglied in unserem engagierten Förderverein.

Mitwirkung kann aber auch die Organisation, Gestaltung und Hilfe von Eltern bei Schul- und Klassenfesten, Elternstammtischen oder ähnlichem bedeuten, genauso wie der Besuch der regelmäßigen Aufführungen von Musik- und Theatervorführungen der Schülerinnen und Schüler, sowie Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen wie Suchtprävention.

Wir wünschen uns, dass möglichst viele Eltern sich aktiv ins Schulleben einbringen.

Schüler …

Bei uns haben die Schülerinnen und Schüler einfach immer das „letzte Wort“… Paula Meyersieck in ihrer Abios Amigos -Rede zur Abiturentlassung am ..206:
„Um all diese wichtigen Aspekte in uns aufzunehmen und
sie zu verwirklichen haben wir jetzt Zeit, aber der heutige
Tag ist nicht dazu da, uns Sorgen über die Zukunft zu machen, sondern über die Türschwelle mit der Aufschrift
„Abitur“ zu treten und Verantwortung zu übernehmen! In
der Schule wurden wir auf diesen Zeitpunkt vorbereitet
und egal, was in den Medien für Meinungen kursieren,
wir sollten jetzt bereit sein, unser Leben in die Hand zu
nehmen. […]

Ja, das Abitur ist etwas vorerst Großes, das wir erreicht
haben, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern müssen Einsatz zeigen und uns für die Dinge einsetzen, die uns bewegen und antreiben. Dabei ist akademisches Wissen nicht das A und O des Lebens, sondern
viel wichtiger sind die Leute um uns herum, unsere Beziehungen zu ihnen und wie wir einen Beitrag dazu leisten,
dass die Welt ein besserer Ort wird. Anstatt sich nur zu
beschweren - über Politiker und CEOs, die anscheinend
nichts tun, können und müssen wir das Ruder selbst in
die Hand nehmen und einen Beitrag zur Verbesserung
der Situation leisten und dabei reicht es schon, bei sich
selber anzufangen.
Jeder hier hat die Macht und das Potenzial, etwas solches
zu tun, also fangt morgen schon an, Einsatz zu zeigen
und Verantwortung zu übernehmen!“
Besser kann man Partizipation nicht beschreiben …
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Schulleben

Schule am CBG ist so
viel mehr als Unterricht:

Theater, Sport, Musik,
Fahrten, Austausche,
Exkursionen, Ausflüge,
Klassen- und Schulfeste,
Projektwochen ...

20
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FAQs

Fragen zum CBG - unsere Antworten
Wie halten Sie es mit Hausaufgaben?

Schriftliche Hausaufgaben gibt es bei uns in der Regel nicht, sondern Lernpläne für die Lernzeiten.
Dennoch müssen natürlich Unterrichtsstunden „nachbereitet“ werden, und auch Vokabellernen, Recherchen und ähnliche Aufgaben sind zu Hause möglich und nötig.

Kann ich mich darauf verlassen, dass mein Kind bei Ihnen bis zum Ende
des Schultags betreut wird?

Ja! Sollte es eine Ausnahme geben müssen, werden Sie rechtzeitig informiert. So wird zum Beispiel
Hitzefrei am Tag vorher angekündigt.

Wie stelle ich fest, ob mein Kind die nötigen Voraussetzungen für
das Cornelius- Burgh - Gymnasium mitbringt?

Zunächst einmal haben Sie einen Rat der Grundschule, dann gibt es ein ausführliches persönliches
Gespräch im Rahmen der Anmeldung. Und nicht zuletzt heißen die Schuljahre 5 und 6 Erprobungsstufe.
Hier haben Sie und Ihr Kind Zeit zu schauen, wie sich das Lernverhalten entwickelt und sich der Lernerfolg
einstellt. In dieser Zeit sind wir - vor allem die Klassenlehrer - in ganz engem Gesprächskontakt mit Eltern.

Was ist das Besondere am CBG, was es von anderen Schulen
unterscheidet?

Unsere Schule ist eher klein und lebt vom persönlichen Kontakt. Außerdem sind wir eine Ganztagsschule
mit umfangreichem Angebot, vor allem auch zur individuellen Förderung jedes Kindes, besonders auf
dem Gebiet des selbstständigen Lernens. Und wir sind das einzige Gymnasium mit bilingualem Zweig im
Kreis Heinsberg.
22

Haben Sie auch ein großes Angebot für Schülerinnen und Schüler?

Über das „normale“ Unterrichtsangebot eines Gymnasiums hinaus haben wir als Ganztagsschule einen
20prozentigen Zuschlag für pädagogisches Personal, den wir in die Qualität von Lehren und Lernen
investieren können, so zum Beispiel in Lernzeiten, die die häusliche Situation entlasten. Zahlreiche
Arbeitsgemeinschaften bereichern die Schulwoche von Musik über Kochen bis ZEN-Meditation. Und
in der Oberstufe kooperieren wir mit der Nachbarschule, heißt: Es gibt gemeinsame Kurse in beiden
Gymnasien.

Was können Eltern für den Lernerfolg ihrer Kinder tun?

Ganz viel, auch wenn Sie bei uns grundsätzlich von der Betreuung der Hausaufgaben entlastet werden.
Für eine erfolgreiche Schullaufbahn braucht Ihr Kind vor allem Ihr Interesse und Ihre allgemeine Unterstützung. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie wichtig Schule und Bildung sind, und vermitteln Sie Wertschätzung
für Lernen, Anstrengung und Arbeit im Team. Nehmen Sie teil am Schulleben.

Wo liegt das Plus einer Ganztagsschule gegenüber einer
Halbtagsschule?

Wir haben uns vor Jahren für den Ganztag entschieden, um mit mehr Ruhe zu lernen. Wir haben
unseren Schultag „entschleunigt“ und können mehr Hilfe und Unterstützung anbieten - vor allem auch in
Anbetracht der gymnasialen Schulzeitverkürzung. Außerdem ergeben sich mehr Gelegenheiten miteinander zu sprechen und Zeit zu verbringen, für Lehrer, Schüler und Eltern. Darüber hinaus können wir
mehr Impulse aufgreifen und uns entwickeln. Auch Lehrerinnen und Lehrer dürfen hier gemeinsam
lernen und im Team arbeiten.

Welche räumlichen Voraussetzungen?

Klar, man wünscht sich immer ein moderneres Schulgebäude, auch wenn der Schulträger in den letzten
Jahren einige Verbesserungen vorgenommen hat, zuletzt an unserem Schulhof. Aber gerade in Sachen
Mensa und Ganztags-Raumkonzept bleiben wir weiter am Ball. Auch die Erhaltung der Ausstattung und
die Sauberkeit liegen uns am Herzen.

Haben Sie noch mehr Fragen?

Zum Beispiel sind wir an den Tagen der Offenen Tür im November und Januar für Sie da. Sie können aber
auch zu jeder anderen Zeit des Jahres kommen. Rufen Sie uns einfach an!
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