
Wir über uns.
             www.egwerther.de

Kooperationen & 
Projekte. 

Anschrift & Kontakt. 
Evangelisches Gymnasium Werther
Grünstraße 10
33824 Werther (Westf.)

Telefon: +49 (0) 52 03 - 29 6 27 11
Fax: +49 (0) 52 03 - 29 6 27 28

E-Mail: sekretariat@egwerther.de

Schulleiter: 
Christian Kleist
E-Mail: schulleiter@egwerther.de

Komm. Schulleiterin: 
Sabine Koch
E-Mail: stvschulleiterin@egwerther.de

Komm. stellv. Schulleiter sowie
Koordination Stundenplan & Vertretungsunterricht:
Thorsten Becker
E-Mail: stundenplan@egwerther.de

Erprobungsstufenkoordinatorin:
Silvia Wunsch
E-Mail: sekretariat@egwerther.de

Mittelstufenkoordinator:
Björn Wagner
E-Mail: sekretariat@egwerther.de

Oberstufenkoordinator:
Christoph Horstmann
E-Mail: oberstufe@egwerther.de

Didaktische Koordinatorin: 
Mariethres Vens-Bahrke
E-Mail: sekretariat@egwerther.de
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•  Wir sind ein überschaubares i.d.R. dreizügiges 
Gymnasium, an dem sich auch jüngere Schü-
ler gut aufgehoben fühlen

• Ein „sanfter“ Übergang von der Grundschule 
zum Gymnasium durch Soziales Lernen in J        
sdv

• nformationstechnische Grundbildung (ITG)

• Ein fundiertes Konzept und erfahrenes Team 
zur Übermittagsbetreuung

• Individuelle Förderung: eine breite Palette 
indi-   vidueller Angebote (z.B. Förderung be-
sonderer Begabungen, Schüler- und Lehrer-
mentoren - zur Unterstützung bei Lernschwie-
rigkeiten -, Lern-  büro - zum selbstständigen 
Lernen - u.a.m., s.a. d„Individuelle Förderung“)

• Lernzeitenmodell zur Förderung des selbst-
stän-digen Arbeitens

• Schüler helfen Schülern - ein Konzept mit 
organisatorischer und fachlicher Begleitung 
durch Lehrkräfte

• Schüleraustausch mit unseren internationalen 
Partnerschulen

• Sozialpraktikum und berufsorientiertes Prak-
tikum, vielfältige Angebote in der Berufswahl-
vorbereitung

• Referenzschule des Netzwerks „Zukunfts-
schulen NRW“

• „Schule ohne Rassismus“ seit 2013

• Ausgewählte Schule der Bundesinitiative Le-
maS zur Begabtenförderung

Was uns auszeichnet. 
Wir sind ein überschaubares i.d.R. dreizügi-
ges Gymnasium, an dem sich auch jüngere 
Schüler:innen gut aufgehoben fühlen

Ein „sanfter“ Übergang von der Grundschule zum 
Gymnasium durch Soziales Lernen in J5

Informatik in der Unterstufe

Ein fundiertes Konzept und erfahrenes Team zur 
Übermittagsbetreuung

Individuelle Förderung: eine breite Palette 
indi-   vidueller Angebote (z.B. Förderung be-
sonderer Begabungen, Schüler:innen- und 
Lehrer:innenmentoren, Lernbüro, Sommerschule 
u.a.m., s.a. den gesonderten Flyer „Individuelle 
Förderung“)

Lernzeitenmodell zur Förderung des selbststän-
digen Arbeitens

Schüler helfen Schülern - ein Konzept mit organi-
satorischer und fachlicher Begleitung durch Lehr-
kräfte

Schüleraustausch mit unseren internationalen 
Partnerschulen

Sozialpraktikum und berufsorientiertes Praktikum, 
vielfältige Angebote in der Berufswahlvorbereitung

Referenzschule des Netzwerks „Zukunftsschulen 
NRW“

„Schule ohne Rassismus“ seit 2013

Ausgewählte Schule der Bundesinitiative LemaS 
zur Begabtenförderung
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Was uns wichtig ist. 
Eine gute schulische Ausbildung zu bieten, die auf 
zukünftige berufliche, soziale, politische und per-
sönliche Herausforderungen vorbereitet

Ein Lernklima zu schaffen, das durch wechselsei-
tige Wertschätzung und Respekt geprägt ist, in 
dem  sich Kinder angenommen fühlen, mit Freude 
lernen und gemeinsam verantwortungsvoll han-
deln

Eine Schule zu gestalten, bei der Schüler:innen, 
Eltern und Lehrer:innen vertrauensvoll zusam-
menarbeiten und die die persönliche Entwicklung 
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Was wir anbieten. 
Zweite Fremdsprache (Französisch oder Latein) 
ab J7

Vielfältige Differenzierungsmöglichkeiten z.B. im 
Wahlpflichtunterricht, in Lernstudios oder in den 
Lernzeiten

Abwechslungsreiches AG-Angebot

Vielfältige musikalische Aktivitäten:
Orchester, Juniororchester, Bigband, Band und 
Chor

Schulsanitätsdienst

Schulsozialarbeit und Vermittlung psychosozialer 
Beratung

Methoden- und Medienkonzept
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ELA - Eigenständiges Lernen und Arbeiten

Begabungsförderung und Lernberatung durch 
qualifizierte Kollegen 

Vermittlung von Auslandaufenthalten in der 
Oberstufe

umfassende Betreuung und Begleitung bei der 
Berufs- und Studienwahlberatung
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Was wir Sie 
außerdem wissen 
lassen möchten. 

Wir sind ein staatlich anerkanntes Gymnasium 
für die Sekundarstufe I und II in freier Träger-
schaft. Träger ist der Schulverein Werther, in 
dem alle Eltern Mitglieder sind und einen Mit-
gliedsbeitrag zahlen

Das EGW begrüßt neben Schüler:innen aus 
Werther auch Kinder aus den umliegenden Ge-
meinden (z.B. aus Bielefeld, Spenge, Borgholz-
hausen, Neuenkirchen)

Wir sind keine konfessionell gebundene Schule 
und begrüßen Schüler:innen mit unterschiedli-
chem Hintergrund

Weitere Informationen sind unserer Homepage 
zu entnehmen: www.egwerther.de 
Besuchen Sie auf unserer Homepage unseren 
interaktiven 3D-Scan unserer Gebäudeteile. 


