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Wir über uns.
www.egwerther.de

Was uns auszeichnet.

Was uns wichtig ist.
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Kinder angenommen fühlen, mit Freude
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und gemeinsam verantwortungsvoll handeln
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• Eine
y x Schule zu gestalten, bei der Schüler:innen,
Eltern und Lehrer:innen vertrauensvoll zusammenarbeiten und die die persönliche Entwicklung

• Ein
Einfundiertes
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• Lernzeitenmodell zur Förderung des selbstLernzeitenmodell
stän-digen Arbeitens
zur Förderung des selbstständigen Arbeitens
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• Referenzschule des Netzwerks „ZukunftsReferenzschule
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NRW“
• „Schule ohne Rassismus“ seit 2013
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Was wir anbieten.
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•  Abwechslungsreiches
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AG-Angebot
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•  Vielfältige
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
musikalische Aktivitäten:
Orchester,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Juniororchester, Bigband, Band und
Chor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•  Schulsanitätsdienst
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•  Schulsozialarbeit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
und Vermittlung psychosozialer
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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•  Vermittlung
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von Auslandaufenthalten in der
Oberstufe
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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•  umfassende
sssssssssss Betreuung und Begleitung bei der
Berufs- und Studienwahlberatung
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EGW begrüßt neben Schüler:innen aus
•  Das
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meinden
(z.B. aus Bielefeld, Spenge, Borgholzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
hausen,
Neuenkirchen)
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sind keine konfessionell gebundene Schule
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und
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chem
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Informationen sind unserer Homepage
•  Weitere
aaaaaaaaaaaaaaaa
zu entnehmen: www.egwerther.de
Besuchen Sie auf unserer Homepage unseren
interaktiven 3D-Scan unserer Gebäudeteile.

