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1. Das EGW stellt sich vor: Geschichte, Einzugsbereich, Selbstverständnis  

1. Das EGW stellt sich vor: Geschichte, Einzugsbereich, 
Selbstverständnis 

1.1. Unsere Schule  

Das Evangelische Gymnasium Werther wurde 1855 erstmals erwähnt und war zu-

nächst eine sogenannte „Zubringeschule“ für die Bielefelder Gymnasien. Das Attri-

but „Evangelisch“ im Namen stammt aus der Zeit, als die Evangelische Kirchenge-

meinde Werther Trägerin der Schule war, und weist auf die bestehende Ausrichtung 

hin. 1973 haben Eltern die Trägerschaft in Eigenregie übernommen, um eine dro-

hende Schließung der Schule zu verhindern. 

In der letzten 40 Jahren ist aus einem kleinen ein- bis zweizügigen Progymnasium, 

das bis zur 10. Klasse führte, ein drei- bis vierzügiges vollausgebautes Gymnasium 

mit einer Oberstufe geworden. 1990 wurde das erste Abitur abgenommen. Das 

EGW ist ein Halbtagsgymnasium, das einen Offenen Ganztag sowie ein breites 

Nachmittagsangebot zur Verfügung stellt. Das „EGW am Nachmittag“ bietet neben 

der Tagesschule mit Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangeboten 

vielfältige Arbeitsgemeinschaften und Fördergruppen. Obwohl inzwischen über 700 

Schüler das EGW besuchen, hat es seinen Charakter als überschaubare Schule be-

wahrt. Etwa 60 Lehrkräfte bilden das sehr engagierte Kollegium der Schule. Weitere 

pädagogische Mitarbeiter sind in der Schulsozialarbeit und im Offenen Ganztag tä-

tig. Die Mitarbeiter im Hausmanagement, Sekretariat und Cafeteria tragen wesent-

lich dazu bei, eine gute Schule zu gestalten. Die Schule ist anerkannter Einsatzort im 

Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.  

Als Ersatzschule in privater Trägerschaft ist das EGW eine freie Schule. Als Träger 

fungiert der Schulverein, dem alle Eltern der angemeldeten Schüler als Mitglieder 

angehören. Ein von der Jahreshauptversammlung gewählter ehrenamtlicher Vor-

stand trägt die Verantwortung für die finanziellen und personellen Belange der Schu-

le. Der Status der freien Schule ermöglicht es dem Träger, sowohl die Auswahl der 

Lehrer als auch die Aufnahme der Schüler kriteriengestützt selbst durchzuführen. Ein 

hauptamtlicher Leiter der Geschäftsstelle des Schulvereins und eine Sachbearbeite-

rin kümmern sich um die Verwaltungsangelegenheiten. Das Büro befindet sich gut 
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1. Das EGW stellt sich vor: Geschichte, Einzugsbereich, Selbstverständnis  

erreichbar im Schulgebäude. Im Rahmen der staatlichen Vorgaben gestaltet das 

EGW seine Stundentafel, die schulinternen Lehrpläne und die zentralen Prüfungen. 

Das Land NRW trägt 94% der laufenden Sach- und Personalkosten. Die fehlende 

Summe wird durch die Mitgliedsbeiträge der Eltern erbracht. Damit ist ein Freiraum 

zur Gestaltung des schulischen Lebens gewährleistet. Das EGW versteht sich in ers-

ter Linie als Gymnasium in und für Werther. Etwa die Hälfte eines jeden Jahrgangs 

stammt aus dieser Kleinstadt, die etwa 10km westlich von Bielefeld in direkter Uni-

versitätsnähe liegt. Darüber hinaus kommen Schüler aus dem Bielefelder Westen 

(Dornberg, Schröttinghausen), Jöllenbeck, Borgholzhausen, Spenge, Neuenkirchen 

und anderen Orten der Umgebung. 

1.2. Schulgebäude und Schulgelände 

Das EGW liegt eingebettet in ein Wohngebiet am Ortsrand von Werther. Die Innen-

stadt ist fußläufig zu erreichen. Zur Schule gehören der renovierte und mehrfach 

veränderte Altbau, der 2009 durch einen Neubau erweitert wurde. Die helle und 

freundlich gestaltete Cafeteria bietet Platz in den Pausen und für das Mittagessen; 

sie wird auch für Veranstaltungen der Schule gerne genutzt. Im NW-Gebäude befin-

den die naturwissenschaftlichen Räume sowie der Kunst- und der Musiksaal. Hier 

sind auch die Verwaltungsräume des Schulvereins. Die Einfachturnhalle vervollstän-

digt das Raumangebot. In diesem Gebäude befinden sich auch Räume für den Sozi-

alarbeiter und für den Offenen Ganztag. Für den Sport nutzt das EGW noch zwei 

weitere Sporthallen in Werther. Der kleine Schulhof ist ansprechend gestaltet mit ei-

nem Sportfeld, Tischtennisplatten und blauen Bänken. Ein Grünes Klassenzimmer 

rundet das räumliche Angebot ab. In den Pausen werden Spiele ausgegeben, die 

die Bewegung und sportliche Betätigung der jüngeren Schüler ansprechen. 

1.3. Unser Selbstverständnis 

Das EGW fühlt sich dem christlichen Menschenbild verpflichtet. Es ist für Angehöri-

ge aller Glaubensrichtungen offen und richtet seine Erziehungsarbeit ökumenisch 

aus.  Die Schule fordert das gemeinsame Engagement von Schülern, Eltern und Leh-
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rern für die Schaffung eines Lernklimas, das durch wechselseitige Wertschätzung, 

Förderung und Unterstützung geprägt ist. Dazu gehören Offenheit für andere und 

deren Anderssein, die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit eigenen Positionen 

und Haltungen sowie die Fähigkeit zur Kommunikation, Konfliktbewältigung und Zi-

vilcourage.  

Das EGW vermittelt fachliches Wissen sowie überfachliche Kompetenzen und betont 

die Notwendigkeit, Wissensbereiche zu vernetzen. Neben kognitiven Fähigkeiten 

werden soziale, affektive und praktische Wahrnehmungs- und Erfahrungsbereiche 

gezielt gefördert. Weiterhin versteht sich als Lern- und Lebensort, der die Schüler 

auf zukünftige berufliche, soziale, politische und persönliche Herausforderungen 

vorbereitet. Der Erwerb von Lebenskompetenzen befähigt sie, unterschiedliche Pro-

bleme angemessen, sachlich und verantwortlich zu bewältigen.  

Allen Schülern bietet das EGW vielfältige Lernchancen. Sie erkennen eigene Stärken 

und Schwächen und nutzen diese für die individuelle Entwicklung realistischer 

Wege. Das EGW versteht sich als lernendes System, das sich selbstkritisch beobach-

tet, Rückmeldungen ernst nimmt und sich Notwendigkeiten der Veränderung stellt. 

Dazu gehört die Bereitschaft aller, das eigene Lernen und Lehren zu reflektieren und 

weiter zu entwickeln.   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2. Das EGW lehrt und lernt: Bildungsgänge, Stundentafeln, Fächer  

2. Das EGW lehrt und lernt: Bildungsgänge, Stundentafeln, 
Fächer  

2.1. Gymnasium in acht Jahren (G8)  

Das EGW ist an die Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Landes Nordrhein-West-

falen gebunden und vergibt alle Abschlüsse nach der Sekundarstufe I (Mittlerer Bil-

dungsanschluss) und der Sekundarstufe II (Fachhochschulreife und Abitur). 

Den Schülern stehen in der Sekundarstufe I von Klasse 5 bis 9 zwischen 151 und 153 

Kernstunden zu; diese sind durch zehn bis zwölf Ergänzungsstunden auf ein Ge-

samtvolumen von 161 bis maximal 163 Unterrichtsstunden zu erweitern. Daraus re-

sultieren je nach Jahrgangsstufe mehr als 30 Wochenstunden, so dass auch nachmit-

tags Unterricht stattfinden muss. In der Jahrgangsstufe 5 werden am EGW zurzeit 30 

Wochenstunden unterrichtet; es findet noch kein Nachmittagsunterricht statt. Als 

Instrumente externer Evaluation dienen während der achtjährigen Schulzeit drei zen-

trale und landeseinheitliche Prüfungen:  

• In der Jahrgangsstufe 8/2 erfolgen die Lernstandserhebungen in den Fächern 

Deutsch, Mathematik und Englisch. 

• Am Ende der EF finden zentrale Klausuren in Deutsch und Mathematik statt. 

• Das Zentralabitur in den gewählten Abiturfächern bildet den Abschluss der Se-

kundarstufe II. 

Die Anmeldetermine für die Jahrgangsstufe 5 sowie die EF (J10) liegen im Februar 

und werden früh veröffentlicht. Ein Gremium, dem die Schulleitung, die Erprobungs-

stufenkoordinatoren, die Vertreter des Schulträgers und der Schulpflegschaft ange-

hören, entscheidet kriteriengestützt über die Aufnahme. Neben den Schulnoten in 

den Kernfächern und der Schulformempfehlung der Grundschule werden als weitere 

Kriterien „Wohnortnähe“ sowie „Geschwisterkind“ berücksichtigt. 

2.2. Erprobungsstufe 

Der Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule stellt für viele 

Schüler eine große Veränderung dar. Mit einem Tag der offenen Tür vor dem An-
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meldeverfahren, einem Schnuppertag vor den Sommerferien, an dem die Kinder 

ihre Mitschüler sowie Klassenlehrer kennenlernen, und einem besonders gestalteten 

ersten Schultag sollen Orientierung und Sicherheit gegeben werden. Das Lernen 

und die Entwicklung der Kinder werden intensiv beobachtet, begleitet und in acht 

Erprobungsstufenkonferenzen beraten. An der ersten Konferenz nehmen die ehema-

ligen Grundschullehrer teil, um die Entwicklung der Kinder in ihrer Kontinuität besser 

verstehen zu können. Ein besonderes Erlebnis stellt die gemeinsame einwöchige 

Klassenfahrt zu Beginn der J6 nach Spiekeroog dar. Die Kinder in den einzelnen 

Klassen haben Gelegenheit, einander noch besser kennen zu lernen, aber auch 

Freundschaften zu Kindern aus den Parallelklassen aufzubauen. 

2.3. Mittelstufe 

Die dreijährige Mittelstufe umfasst die Jahrgänge 7, 8 und 9. In der J7 und J8 wer-

den neben dem regulären Fachunterricht die gesetzlich vorgeschriebenen Ergän-

zungsstunden als „Lernstudios“ angeboten. Diese Lernstudios dienen dem projekt-

bezogenen und differenzierenden Lernen. Eine Überarbeitung des Konzepts der 

Lernstudios erfolgt zurzeit. 

• J7 - Lernstudio ELF (Englisch, Latein, Französisch) 

• J8 - Lernstudio MaNat (Mathematik, Naturwissenschaften) 

In der J8 und J9 werden im Wahlpflichtunterricht (WPU II) als dritte Fremdsprache 

Französisch (dreistündig) oder verschiedene Projektkurse aus unterschiedlichen Fä-

cherkombinationen (dreistündig) zur Wahl gestellt. Beispielsweise können die Schü-

ler Jahresthemen aus folgenden Fächerkombinationen wählen: Informatik/Englisch, 

Physik/Mathematik, Deutsch/Sozialkunde, Kunst/Deutsch, Pädagogik/Deutsch, Bio-

logie/Chemie, Sport/Biologie usw. In der Jahrgangsstufe 9 finden in Englisch und 

Französisch mündliche Kommunikationsprüfungen als Ersatz für eine Klassenarbeit 

statt. Bereits ab der J8 wird ein Schwerpunkt auf die Berufswahlvorbereitung (KAoA 

und Sozialpraktikum) gelegt. 
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2.4. Gymnasiale Oberstufe 

In der gymnasialen Oberstufe bestimmen die Schüler ihre Schullaufbahn im Rahmen 

der rechtlichen Vorgaben stärker als in der Sekundarstufe I. Beraten werden die 

Schüler von ihren Stufenleitern und den Oberstufenkoordinatoren in laufbahnbeglei-

tenden Veranstaltungen sowie in mehreren Sprechstunden in jeder Woche. 

Zu Beginn der Einführungsphase (Klasse 10) findet ein dreitägiges Orientierungsse-

minar statt. Die Schüler, welche jetzt nicht mehr im Klassenverband unterrichtet wer-

den, lernen sich besser kennen, können über Wertvorstellungen diskutieren und 

nehmen an Maßnahmen zur Teambildung teil. Unterstützt werden sie dabei von ih-

ren Stufenleitern, dem Schulsozialarbeiter und externen Pädagogen, welche die Ta-

gung leiten. Zur Angleichung unterrichtlicher Inhalte gibt es in dem ersten Oberstu-

fenschuljahr Vertiefungskurse in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch. 

Angebote zur Berufs- und Studienwahl, ein Betriebspraktikum, ein Auslandsaus-

tausch, eine Stufenfahrt und zahlreiche Exkursionen werden im Laufe der Oberstufe 

gemacht. Längere Auslandsaufenthalte werden ebenfalls vermittelt. Es besteht zu-

dem die Möglichkeit, an Arbeitsgemeinschaften, dem Schulsanitätsdienst oder ver-

schiedenen Sprachzertifikaten teilzunehmen. Ein Oberstufenraum und ein Selbst-

lernzentrum stehen den Oberstufenschülern zur Verfügung. Das EGW bietet folgen-

de Fächer an: 

• Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld 
 Deutsch, Englisch, Französisch, Lateinisch, Spanisch, Musik, Kunst, Literatur, 

 Instrumental-/ Vokalpraktischer Kurs 

• Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld 
 Erdkunde, Geschichte, Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft,             

 Philosophie 

• Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld 
 Mathematik, Biologie, Physik, Chemie, Informatik 

Des Weiteren sind Sportkurse und das Fach Religion zu belegen. Religion kann 

durch Philosophie ersetzt werden. In der Qualifikationsphase I (Klasse 11) kann ein 

Projektkurs gewählt werden, in dem fächerübergreifend gearbeitet wird. Die Lehr-

plananforderungen des Fachunterrichtes sind hier nicht verbindlich, so dass inhaltli-

che Spielräume für vielfältige Themen entstehen. In der Qualifikationsphase II (Klas-
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se 12) kann eine ‚Besondere Lernleistung’ in das Abitur eingebracht werden. Es 

handelt sich dabei um eine schriftliche Arbeit, die aus einem Beitrag zu einem Lan-

deswettbewerb entstehen oder auch Ergebnisse aus einem fächerübergreifenden 

Projekt beinhalten könnte. Diese Arbeit soll ein besonders hohes Niveau besitzen, 

bereitet schon auf ein späteres Studium vor, und ihr Ergebnis fließt zu 20% in den 

Abiturbereich ein. Zahlreiche Angebote im Bereich der individuellen Förderung (z.B. 

Schüler helfen Schülern, Drehtürmodelle, Wettbewerbe, Unikontakte und –projekte, 

Lernberatung, Ferienakademien) runden das Angebot in der Oberstufe ab.  
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2.5. Sprachlich-literarisch-künstlerischer Fachbereich 

Diese Fächer fördern in besonderer Weise die kommunikative Kompetenz der Schü-

ler. Der Austausch über sprachliche, fremdsprachliche, literarische sowie künstleri-

sche Phänomene stärkt die Schüler nachhaltig in ihrer Identitätsfindung.      

2.5.1. Deutsch 
Neben den curricular vorgegebenen Themen bieten sich im Deutschunterricht viel-

fältige Möglichkeiten der Vertiefung oder Förderung. So gibt es im Jahrgang 6 ei-

nen schulinternen Lesewettbewerb, dessen Siegerin oder Sieger in den nächsten 

Runden auch außerhalb des EGW an Wettbewerben teilnimmt. Im Angebot sind 

ebenfalls weitere literarische Wettbewerbe, an denen Schüler mit und ohne Unter-

stützung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer teilnehmen können. In der Q1 

der Oberstufe bieten die Kolleginnen und Kollegen des Faches Deutsch als Alterna-

tive zum Kunst- oder Musikunterricht den Literaturkurs an. Im Bereich der Recht-

schreibförderung bietet das EGW ein breites Spektrum an, welches von Klasse 5 bis 

9 reicht. 
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2.5.2. Englisch 
Für alle Schüler am EGW ist Englisch die erste Fremdsprache, die nach dem An-

fangsunterricht in der Grundschule fortgeführt wird. An diesen anknüpfend werden 

zu Beginn der J5 spielerische und gestalterische Elemente aufgegriffen, aber auch 

die Vertiefung der Vokabelarbeit sowie die Grundlagen der englischen Grammatik 

kommen nicht zu kurz. Die im Kernlehrplan verankerten Kompetenzbereiche im Um-

gang mit Texten und Medien, im funktionalen und interkulturellen kommunikativen 

Bereich sowie die Ausbildung des Sprachbewusstseins und der Sprachlernkompe-

tenz bilden den Rahmen, in dem die Schüler zusehends Selbständigkeit im Hinblick 

auf die bewusste und reflektierte Anwendung der Fremdsprache erlangen. Das zen-

trale Ziel des Englischunterrichts am EGW ist es, die Sprach- und Sprechfertigkeit 

der Schüler zu fördern. Mit Kommunikationsprüfungen, die Klassenarbeiten und 

Klausuren ersetzen, können Schüler in der SI und SII ihre sprachliche Kommunika- 

tionskompetenz unter Beweis stellen. Mit seinen vielfältigen Unterrichtsthemen und 

den interkulturellen Bezügen vermag der Englischunterricht dazu beizutragen, dass 

junge Menschen eine respektvolle, offene und tolerante Haltung anderen Lebens-

wirklichkeiten gegenüber einnehmen, sich mit aktuellem Geschehen auseinander-

setzen und Handlungskompetenz für ihre Zukunft in einer globalisierten Welt erwer-

ben. 

2.5.3. Latein und Französisch 
Als zweite Fremdsprache können die Schüler der Jahrgangsstufe 6 Latein oder Fran-

zösisch wählen. Sie müssen dieses Fach dann bis zum Ende der 9. Klasse belegen. 

Im Fach Französisch wird immer stärker der Schwerpunkt – wie im Fach Englisch 

auch – auf Kommunikation gelegt. Die Schüler sollen lernen, sich in Alltagssituatio-

nen sprachlich angemessen (z.B. im französisch sprechenden Ausland) verständigen 

zu können. Deshalb finden in der Jahrgangsstufe 9 auch mündliche Kommunikati-

onsprüfungen statt, die eine Klausur ersetzen. Das Fach Latein vermittelt ein breites 

hístorisches Wissen, stellt Weltbezüge her und schafft eine intensive Sprachkompe-

tenz in Hinblick auf sprachliche Strukturen und Grammatik. Beide Fächer werden in 

der Oberstufe für interessierte Schüler weitergeführt. 
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2.5.4. Spanisch 
Das Fach Spanisch wird in den Jahrgangsstufen EF bis Q2 in Grundkursen unterrich-

tet und kann als 3. oder 4. Abiturfach belegt werden. Wie in den übrigen Fremd-

sprachen werden die im Lehrplan geforderten Kompetenzen Sprechen, Schreiben, 

Leseverstehen, Hör- und Hör-/Sehverstehen und Textmittlung sowie verschiedene 

interkulturelle Kompetenzen geschult. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Fach 

Spanisch, das für die Mehrzahl der Schüler die 3. oder sogar 4. Fremdsprache ist, 

darin, auf bereits erworbene Kenntnisse zurückzugreifen, um neue Information zu 

erschließen. 

Inhaltlich beschäftigen sich die Schüler etwa zu gleichen Teilen mit Themen des spa-

nischen/europäischen und des lateinamerikanischen Raums. Neben der mündlichen 

Kommunikation im Unterricht kommen unterschiedliche Sach- und Gebrauchstexte 

sowie einfachere literarische Texte, Filmauszüge und authentische Hörbeispiele zum 

Einsatz. Es besteht die Möglichkeit, das Diploma de Español como Lengua Extrajera 

(DELE) zu erwerben. Auf die Prüfung werden die Schüler im Rahmen einer AG vor-

bereitetet. 

2.5.5. Musik 
Der Musikunterricht am EGW ist bewusst vielfältig angelegt. Alle Lebensbereiche, in 

denen heute Musik präsent ist, sollen sich im Unterricht der verschiedenen Altersstu-

fen wiederfinden. Nicht nur Musik aus Theater und Konzertsaal, sondern auch die 

Musik der Hitparaden, der Werbung und der Filmwelt prägen die thematische Anla-

ge des Unterrichts. Kritisches Wahrnehmen und aktives Gestalten mit Stimme und 

Instrumenten werden ergänzt durch den praktischen Umgang mit modernen Ar-

beitsmitteln wie Notensatz- und Schneideprogrammen.  

Wesentliches Kennzeichen der Arbeit des Fachbereichs ist das profilierte Angebot 

an Arbeitsgemeinschaften, in dem seit Jahrzehnten ein hoher Anteil (ca. 20-25 Pro-

zent) an Schülern vokal und instrumental aktiv ist. Das Angebot umfasst mehrere Ar-

beitsgemeinschaften (s. auch 12.2). 
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2.5.6. Kunst  
Im Kunstunterricht der Sekundarstufen I und II werden Fähigkeiten und Kenntnisse 

aus den Bereichen Malen, Zeichnen, plastisches Gestalten, Architektur, Bühnenbild, 

Stilgeschichte und Bildanalyse vermittelt. Die Kooperation mit anderen Fächern, z.B. 

mit dem Fach Musik, trägt als fächerübergreifendes Arbeiten zu themenbezogenen 

Projekten zur Vielfalt des Faches bei. Der Einsatz von Video- und Computertechnik 

ermöglicht die Gestaltung von Werbespots und Werbeplakaten. Zur Erweiterung 

des theoretischen Wissens bietet das Internet entsprechende Unterstützung. Durch 

die künstlerische Praxis sollen gestalterische und kreative Fähigkeiten entwickelt und 

gefördert werden. Die Ergebnisse dieses Unterrichts zeigt die ständige Präsentation 

aktueller Kunstarbeiten unserer Schüler im Schulgebäude. Auch außerhalb der Schu-

le werden Ausstellungen in Kooperationen mit anderen Institutionen durchgeführt. 

Zudem wird in jedem Schuljahr eine Kunst-AG mit wechselnden thematischen 

Schwerpunkten angeboten. Am Tag der offenen Tür in unserer Schule kann ein 

Querschnitt des Kunstschaffens unserer Schüler besichtigt werden. Direkter Kontakt 

mit den Werken großer Künstler durch Ausstellungsbesuche in verschiedenen Mu-

seen dient der Förderung der Kreativität und der Vertiefung der Fachkenntnisse. Die 

Teilnahme an künstlerischen Wettbewerben erfolgt schon seit vielen Jahren mit posi-

tiven Ergebnissen. 

2.5.7. Literatur 
In der Q1 können die Schüler als Alternative zum Kunst- oder Musikunterricht als 

künstlerisches Fach auch den Literaturkurs belegen. Bei der Wahl dieses Kurses wird 

in der Regel mindestens ein Kurs mit Schwerpunkt Theater und mindestens ein Kurs 

mit Schwerpunkt Texte/Medien angeboten. Die Schüler haben im Literaturkurs viel-

fältige Möglichkeiten, literarische Themen und Werke kennen zu lernen, zu bearbei-

ten und projektorientiert in Szenen, Bilder, Hörspiele, Drehbücher etc. umzusetzen. 

Es können eigene Texte geschrieben und zur Aufführung gebracht werden; ebenso 

bietet sich die Aufbereitung und Aufführung vorliegender dramatischer Texte an. 

Der Kurs greift ebenfalls theoretische Themen auf, um Fertigkeiten bei der Bearbei-

tung von literarischen Stoffen zu erlernen. 
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2.6. Gesellschaftswissenschaftlicher Fachbereich 

Als Kernanliegen der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer erweist sich der An-

spruch, soziale, historische, geographische Sachverhalte anschaulich weiterzugeben 

und sich mit pädagogischen und philosophischen Fragestellungen intensiv zu befas-

sen. Wichtig ist diesen Fächern zum einen, aktuelle Ereignisse, Daten und Fakten 

aufzunehmen, zu analysieren und wertbezogen zu diskutieren. Leitbild ist der mün-

dige Staatsbürger, der gut informiert, kritikfähig und verantwortungsbereit ist.  Zum 

anderen ist wesentlich, sich argumentativ und sinnstiftend in Diskurse zu begeben.  

2.6.1. Erdkunde 

Das Unterrichtsfach Geographie ist durch seinen ausgeprägten Raumbezug im Fä-

cherkanon der Schule einzigartig. Es untersucht das wechselseitige Beziehungsgefü-

ge zwischen Mensch und Raum als Teil der komplexen Lebenswirklichkeit der Schü-

ler, die zunehmend im Zeichen von Globalisierung und Regionalisierung sowie 

Raumnutzungskonflikten steht, und vermittelt so raumbezogene Handlungskompe-

tenz. Das Erlernen geographischer Methoden unter Berücksichtigung der neuen 

Medien ist Voraussetzung für die Wahrnehmung,  Bewusstmachung und Reflexion 

respektive Beurteilung räumlicher Strukturen und raumwirksamer Prozesse. Exkursio-

nen ermöglichen die originale Begegnung mit dem Lerngegenstand und festigen 

das Raum- und Orientierungswissen. Verstärkt sollen Themen aus dem Nahraum in 

den Unterricht einbezogen werden, um das Verständnis für den Heimatraum und die 

Identifikation mit ihm zu fördern. Die Schüler sollen zu aktiver Teilnahme an Gestal-
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tungsprozessen in ihrem Lebensraum, auch im Rahmen gesellschaftlicher Herausfor-

derungen, angeregt werden. Durch die Wahl geeigneter Formen fächerübergreifen-

den und selbstständigen Lernens (Referat, Facharbeit) betont das Fach Erdkunde 

seinen Charakter als Integrationsfach durch eine enge Verzahnung von natur- und 

gesellschaftswissenschaftlichen Inhalten und verbindet so immer wieder verschiede-

ne Fächer.  

2.6.2. Geschichte 
Überall in unserem Alltag begegnen wir Geschichte, zum Beispiel in Denkmälern 

und Bauwerken, in Erzählungen, Ausstellungen, Romanen, Filmen und sogar in 

Computerspielen. Dabei kann Geschichte für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt 

werden, als Quelle oder Erinnerung, aber auch als Argument oder Belehrung. Der 

Umgang mit dieser ‚Geschichtskultur‘ und das Herausbilden eines ‚Geschichtsbe-

wusstseins‘ stehen im Fach Geschichte am EGW an erster Stelle. Neben historischen 

Sachkenntnissen werden daher auch methodische Fertigkeiten, reflektierte Beurtei-

lungen und Bewertungen sowie Fähigkeiten zur aktiven Teilnahme an aktuellen Deu-

tungen und Kontroversen für überaus wichtig angesehen. Ein Beispiel für den aktu-

ellen Umgang mit Geschichte ist unser Projektkurs in der Q1, in dem sich Schüler   

projektförmig mit historischen und erinnerungskulturellen Fragen bezüglich des Ho-

locaust auseinandersetzen und dabei unter anderem auch lokalgeschichtliche As-

pekte untersuchen können. 

2.6.3. Pädagogik 
Das Fach Pädagogik zählt zu den festen Unterrichtsangeboten sowohl für die Ober-

stufe als auch in Kombination mit dem Fach Deutsch für den WPU (Wahlpflichtunter-

richt) der achten Klasse. Die ersten Erfahrungen mit diesem Fach orientieren sich 

eng an der Lebenswirklichkeit  und den Interessen der Achtklässler. Besonders be-

liebt ist hier die Erlangung des ‚Babysitter-Führerscheins’, der in enger Zusammen-

arbeit mit dem Famos Werther konzipiert wurde. In den drei Jahren der Oberstufe 

erfolgt der Pädagogikunterricht in Grundkursen sowie in der Qualifikationsphase in 

der Regel auch in Leistungskursen. Im Rahmen der gesellschaftswissenschaftlichen 

Fahrten, die in der Q1 stattfinden, hat sich im Fach Pädagogik die sogenannte 

 13



2. Das EGW lehrt und lernt: Bildungsgänge, Stundentafeln, Fächer  

‚Kölnfahrt‘ etabliert. Ziel dieser Fahrt ist es, Unterrichtsinhalte z.B. durch den Besuch 

eines Montessori-Kindergartens, die Besichtigung des NS-Dokumentationszentrums 

und/oder weiterer Museen sowie einen Besuch bei der Polizei im Rahmen der Ge-

waltprävention anschaulich zu vertiefen. Zudem sind in den Leistungskursen weitere 

Besuche in Kindergärten vor Ort üblich, um theoretisches Wissen in der Praxis anzu-

wenden. 

2.6.4. Philosophie 
In Klasse 9 haben die Schüler erstmals die Wahl, Praktische Philosophie statt Religi-

on zu belegen. Hier bietet sich ihnen die Gelegenheit, einen ersten Einblick in philo-

sophische Ideen und Fragestellungen zu erhalten. So wird zum Beispiel Fragen wie 

diesen auf den Grund gegangen: Können Menschen friedlich zusammen leben? 

Sind Medien objektiv? Wieso braucht eine Gesellschaft Regeln? Was ist Glück?        

In der Oberstufe werden im Fach Philosophie diese und weitere Fragen diskutiert 

und in der Auseinandersetzung mit ihnen das eigene Verständnis für wesentliche 

Menschheitsfragen vertieft. Neben diesen philosophischen Inhalten machen sich die 

Schüler mit methodischen Herangehensweisen vertraut. Sie lernen z.B. überzeugend 

zu argumentieren und Argumentationen zu beurteilen, indem sie sie auf ihre Stärken 

(z.B. Widerspruchsfreiheit) und Schwächen hin überprüfen. Der Erwerb dieser Fertig-

keiten ist nicht nur grundlegend für das Philosophieren, sondern erweist sich auch in 

anderen Fächern als vorteilhaft. 

2.6.5. Politik/Sozialwissenschaften 
Das Curriculum des Faches Politik/Sozialwissenschaften am EGW ist als Spiralcurricu-

lum zu verstehen, wobei die Zielsetzung des Faches umgesetzt wird, grundlegende 

Erkenntnisse aus den wissenschaftlichen Disziplinen der Politik, der Soziologie und 

der Wirtschaftswissenschaft zu vermitteln. Die Einführung der Schüler in das für sie 

neue Fach Politik erfolgt in der Klasse 5. In dem hier zweistündig angebotenen Fach 

werden die Kinder altersgerecht an die Thematik des Zusammenlebens in der Fami-

lie und mit Menschen aus anderen Kulturen herangeführt sowie mit den Grundlagen 

unserer Demokratie, der Wirtschaft und in Bezug auf den Umgang mit modernen 
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Medien vertraut gemacht. In den Klassen 8 und 9 werden diese thematischen Einbli-

cke intensiviert und um thematische Schwerpunkte erweitert, wie z.B. Migration, Ju-

gendliche als Verbraucher und Suchtgefährdung. Parallel zu diesem Fachunterricht 

werden im Wahlpflichtbereich der Klassen 8 und 9 regelmäßig Kurse in Verbindung 

mit einem weiteren Fach - wie etwa Deutsch oder Physik - angeboten. Durch die fä-

cherübergreifenden Fragestellungen in diesen Kursen wird das ganzheitliche Den-

ken gefördert, da Lerngegenstände hier neu vermittelt und erfasst werden. 

In der Oberstufe werden regelmäßig Grund- und Leistungskurse zum Abitur geführt. 

Schüler, die das Fach Sozialwissenschaften nicht in der EF oder Q1 wählen, belegen 

dieses Fach als Zusatzkurs in der Q2, was sich aus der Bedeutsamkeit des Faches für 

unser gesellschaftliches Miteinander erklärt. In der Oberstufe erfährt das Fach ‚Poli-

tik’ aus der Sek I eine Namensänderung und wird zum Fach ‚Sozialwissenschaften‘. 

Diese Namensänderung ist sichtbarer Ausdruck für eine differenziertere Sichtweise 

auf die thematischen Schwerpunkte in der Oberstufe.  So geht es hier darum, die 

Dimensionen des sozialen Wandels und der Ungleichheit in unserer Gesellschaft wis-

senschaftlich zu erfassen und zu durchdringen. Weitere Schwerpunkte bestehen dar-

in, Bündnisse wie die EU, die Nato oder die Vereinten Nationen als Modelle für die 

Lösung von Konflikten in einer sich ständig verändernden Welt analytisch zu ent-

schlüsseln. Dabei nimmt die Beschäftigung mit dem Phänomen des Terrorismus im-

mer größeren Raum ein.     

2.7. Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Fachbe-
reich  

Entgegen dem in der Öffentlichkeit immer wieder beklagten allgemeinen Trend, die 

heutigen Oberstufenschüler belegten zu wenig Mathematik und naturwissenschaftli-

che Fächer und somit würde der qualifizierte Nachwuchs in Berufen dieser Richtun-

gen fehlen, wählen unsere Schüler diese Fächer nicht in großem Maße ab. Bei den 

Wahlen der bisherigen Sekundarstufen-II-Jahrgänge hat es neben Mathematik- und 

Biologie auch immer wieder Physik- und Chemie-Leistungskurse gegeben. Über-

durchschnittlich viele unserer Abiturienten treten dann einen naturwissenschaftlich 

oder technisch orientierten Ausbildungs- oder Studiengang an und führen ihn er-

folgreich zu Ende. Zur Vorbereitung dieser Schwerpunktsetzungen werden bereits in 
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der Sekundarstufe I Exkursionen durchgeführt. Neben dem naturwissenschaftlichen 

Pflichtunterricht wird zurzeit auch ein weitergehendes Angebot in der differenzierten 

Mittelstufe (Klassen 8 und 9) zur Wahl gestellt: In fächerübergreifenden Kursen in 

Biologie/Chemie, Physik/Mathematik (Flugphysik, Bau von Flugobjekten) werden 

dabei moderne Messtechniken, computergestützte Messungen und umweltanalyti-

sche Verfahren einbezogen. In diesen Kursen wird das Lernen mit Kopf, Herz und 

Hand praktiziert. Theoretische Einsichten werden beim Bau von Flugobjekten (Mo-

dellflugzeuge, Modellraketen, Heißluftballons) von den Schülern praktisch umge-

setzt. Eigenständiges Experimentieren der Schüler spielt im naturwissenschaftlichen 

Unterricht am EGW ohnehin eine wesentliche Rolle. In den Naturwissenschaften ko-

operiert das EGW mit der Universität Bielefeld. So besuchen die 6. Klassen besu-

chen jedes Jahr das ‚Teutolab Physik’. Weiterhin ist das EGW in Zusammenarbeit mit 

der Uni Bielefeld eine Station des Teutolab-Netzwerkes: Schüler der 9. Klasse führen 

mit Schülern der 4. Klassen benachbarter Grundschulen physikalische Experimen-

tiernachmittage durch. In der Oberstufe besuchen je zwei Schüler Praktika in den 

Fächern Biologie, Chemie und Mathematik.  
Nicht zuletzt tragen auch die internationalen Comenius-Projekte, an denen das EGW 

federführend beteiligt ist, zur Stärkung der naturwissenschaftlich-technischen Bil-

dung bei. In den Projekten ‚Fliegen – eine europäische Geschichte‘ und ‚Space and 

Us’, haben sich die Schüler des EGW ein umfassendes Verständnis von Technik erar-

beitet: Technik basiert auf naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, entsteht aber 

nur aufgrund gesellschaftlicher Gegebenheiten und bedarf der politischen Gestal-

tung und Kontrolle.  

2.7.1. Biologie 
Das Fach Biologie zielt darauf ab das Lebendige in seiner Vielfalt und Komplexität 

zu begreifen. Die lebendige Natur bildet sich in verschiedenen Systemen ab, z. B. 

der Zelle, dem Organismus, dem Ökosystem und der Biosphäre sowie in deren 

Wechselwirkungen und in der Evolution. Das Verständnis biologischer Systeme wird 

im Biologieunterricht am EGW altersgemäß mit zunehmender Komplexität entwi-

ckelt und biologische Phänomene ausgehend von den Alltagserfahrungen und Vor-

stellungen der Schülerinnen und Schüler untersucht. In den Jahrgängen 5, 6, 7 und 9 
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wird das Fach Biologie jeweils zwei Wochenstunden unterrichtet. Ab der Qualifikati-

onsphase kann das Fach Biologie sowohl als Grund- wie auch als Leistungskurs ge-

wählt werden. Der Besuch von außerschulischen Lernorten ist am EGW von hoher 

Bedeutung, da sie die Möglichkeit einer vielschichtigen und konkreten Auseinander-

setzung mit wissenschaftlichen Fragestellungen sowie Begegnungen mit dem Origi-

nal ermöglichen. Besondere außerunterrichtliche Veranstaltungen am EGW sind: 

• Beteiligung an den Projekten „Biologie hautnah“ (Sekundarstufe I & II) und „Ko-

lumbus-Kids“ zur Förderung naturwissenschaftlich begabter Schülerinnen und 

Schüler (Klasse 5 & 6) 

• Exkursionen, wie z.B. zum Biologiezentrum Bustedt (Klasse 7) und zum Teutolab-

Biotechnologie der Universität Bielefeld (Qualifikationsphase 1) 

• Gewässeruntersuchungen mit der mobilen Umweltstation Lumbricus (Leistungs-

kurs) 

• Dreitägige Fahrt nach Frankfurt zu dem Thema „Evolution des Menschen“ (Qua-

lifikationsphase 2) 

Über den Biologieunterricht hinaus fördert die Teilnahme an Wettbewerben wie ‚bio-

logisch!’ (Sekundarstufe I) und ‚BiologieOlympiade’ (Sekundarstufe II) den Forscher-

reiz. Einblicke in zukunftsträchtige naturwissenschaftliche Berufe erhalten die Schüle-

rinnen und Schüler im Rahmen von Angeboten des Arbeitskreises ‚Biologie/

Chemie‘, der die Teilnahme an gemeinsamen naturwissenschaftlichen Projekten von 

Schulen und Unternehmen aus dem Kreis Gütersloh ermöglicht. Beispielsweise ha-

ben in dem Projekt ‚Lab2Venture‘ die Oberstufenschüler die Möglichkeit, in einem 

Projektteam eine reale biotechnologische Forschungsfrage als Dienstleister (‚Bera-

tergruppe‘) für ein Unternehmen zu bearbeiten und praktisch in dem Schülerlabor 

‚teutolab-biotechnologie' umzusetzen. 

Ziel des Biologieunterrichts am EGW ist es, den Schülerinnen und Schülern schon 

frühzeitig Gelegenheit zu geben, das in der Schule Gelernte auf Fragestellungen in 

der Praxis anzuwenden und zu erfahren, wie spannend und vielfältig das Fach Biolo-

gie sein kann. 
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2.7.2. Chemie 
In der Chemie wird die stoffliche Welt untersucht und beschrieben. Schüler nutzen 

dabei am EGW, soweit das die Vorgaben zur Sicherheit im Unterricht ermöglichen, 

insbesondere die experimentelle Methode als Mittel zum Erkenntnisgewinn über 

chemische Erscheinungen. Das Erleben mit allen Sinnen soll  den Schülern den Weg 

ebnen, die Bedeutung der Chemie für ihr tägliches Leben zu erkennen. Die Verknüp-

fung der Phänomene der Lebenswelt mit den grundlegenden Erkenntnissen über 

Stoffe und ihre Reaktionen hilft den Schülern, Bewertungen vorzunehmen, Urteile zu 

fällen und sachgerecht zu kommunizieren. 

Neben dem reinen Unterricht sollen die Schüler im Teutolab Chemie auch andere 

Facetten des Faches kennenlernen. Die freiwillige Teilnahme an Wettbewerben, wie 

z.B. ‚Dechemax oder Chemie – die stimmt!‘, fördert am EGW bereits in der Sekun-

darstufe I die Bereitschaft unter den Schülern, sich später in der Oberstufe den Her-

ausforderungen der Chemieolympiade oder der Besonderen Lernleistung im Fach 

Chemie zu stellen. 

2.7.3. Informatik 
Das EGW verfügt über zwei Computerräume mit moderner Projektions- und Be-

schallungstechnik. Für die Klassenräume stehen stationäre bzw. mobile Rechner-

Beamer-Einheiten, zum Beispiel für Präsentationen und Referate, zur Verfügung. Die 

Einführung der Schüler in den Umgang mit den neuen Medien beginnt mit der in-

formationstechnologischen Grundbildung in der 6. Klasse. In einem halbjährlichen 

zweistündigen Kurs erwerben die Schüler die Grundkenntnisse, die zur Nutzung der 

schuleigenen Medien erforderlich sind. Der Umgang und das Lernen mit informati-

onstechnischen Werkzeugen sowie der Erwerb grundlegender Medienkompetenzen 

stehen hier im Mittelpunkt des Unterrichts. 

Im Wahlpflichtbereich der 8. und 9. Klasse werden regelmäßig Kurse in Verbindung 

mit einem weiteren Fach wie etwa Informatik/Englisch angeboten. Informatische In-

halte, Konzepte und Fachmethoden werden hier auf fächerübergreifende Frage- und 

Problemstellungen angewandt. Hierdurch werden insbesondere das vernetzte und 

ganzheitliche Denken gefördert, da Lerngegenstände aus verschiedenen Perspekti-

ven betrachtet werden. 
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In der Oberstufe kann Informatik als eigenständiges Fach mit schriftlichem und 

mündlichem Abitur gewählt werden. Einen Schwerpunkt bildet zunächst das Model-

lieren und Konstruieren von reduzierten Systemen in der objektorientierten Pro-

grammiersprache Java, die ab Beginn der Einführungsphase erlernt wird. Im thema-

tischen Mittelpunkt der Arbeit in der Qualifikationsphase stehen unter anderem 

Konzepte des objektorientierten Modellierens, die Analyse und Modellierung von 

Datenstrukturen sowie der Entwurf von Datenbanken. Eingebettet in Anwendungs-

bezüge setzen sich die Schüler dabei auch mit der kritischen Analyse und Bewertung 

von Lösungsansätzen und Modell-Reduktionen auseinander. In der Folge werden die 

Entwicklung der Informatik wie auch die der Informationsgesellschaft für Schüler be-

gründet beurteilbar und sie bestimmen ihren eigenen Standpunkt innerhalb dieses 

Umfelds. 

2.7.4. Mathematik 

Das Fach Mathematik gilt allgemein als wertneutral und möchte zu einer erweiterten 

Allgemeinbildung und der Studierfähigkeit von Schülern beitragen. Es soll befähi-

gen, in einer Umwelt, die von Technik, Wirtschaft und Wissenschaft geprägt ist, 

Sachverhalte besser zu verstehen. Ebenso unterstützt die Mathematik die Bewälti-

gung von Alltagssituationen. Im Rahmen des Methodenkonzepts befassen sich die 

6. Klassen u.a. mit dem Baustein ‚Diagramme und Tabellen’, in der 7. Klasse mit 

dem ‚Wochenplan’. Dabei wird anderen Fächern zugearbeitet und Wert gelegt auf 

das Erarbeiten von selbstständigen Lösungen, Fehler finden, erklären und korrigie-

ren. Ab Klasse 7 wird der grafikfähige Taschenrechner (GTR) eingesetzt. Die Schüler 

nutzen dieses Hilfsmittel, reflektieren und begründen die Möglichkeiten und Gren-

zen des GTR. Im Zentralabitur ist der Einsatz des GTR verpflichtend. In der Oberstu-

fe verwenden die Schüler Formelsammlungen. Sie lernen neue Inhaltsfelder kennen 

und setzen sich mit anspruchsvollen Themen auseinander. Das Nutzen von Werk-

zeugen und Hilfsmitteln verschiebt den Schwerpunkt zugunsten der inhaltlichen 

Auseinandersetzung mit den Lerngegenständen. 

Die Kompetenzbereiche ‚Modellieren, Probleme lösen, Argumentieren, Kommuni-

zieren und Werkzeuge nutzen’ sind für das Fach charakteristisch. Sie finden sich in 

den Inhaltsfeldern Analysis, analytische Geometrie und lineare Algebra sowie Sto-
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chastik wieder. Kompetenzen und Inhaltsfelder werden nicht isoliert voneinander be-

trachtet, sondern vernetzt. Letztlich soll die Mathematik auch Freude daran vermit-

teln, sich intellektuellen Herausforderungen um ihrer selbst willen zu stellen. Nicht 

nur im Unterricht, sondern auch in zahlreichen Wettbewerben dürfen Schüler sich 

erproben und messen. 

2.7.5. Physik 
Die meisten Kinder und Jugendliche wollen die sie umgebende Welt verstehen. 

Schwerpunkte der Physikstunden sind Entdeckungsreisen durch die (unbelebte) Na-

tur, bei denen Zusammenhänge, Strukturen, Regeln und Gesetzmäßigkeiten ent-

deckt, formuliert, verifiziert und argumentativ verteidigt werden. Werkzeuge bei die-

sem Abenteuer sind Experimente, Berechnungen, Intuition und die Macht der Ge-

danken. Die Spanne der Tätigkeiten reicht vom kunstvollen Einsatz des Schrauben-

ziehers (z.B. beim Aufbau elektrischer Schaltungen) bis hin zur wissenschaftstheoreti-

schen Debatte (wenn es um die Gültigkeit der Theorien geht). Die Ergebnisse der 

Entdeckungsreisen verändern nicht selten das Bild, das Schüler von dieser Welt ha-

ben. Lernen mit Kopf und Hand wird auch in der Physik AG, dem Physik-Lernstudio 

und dem Differenzierungskurs Fliegen realisiert. In diesen Kursen werden die ge-

wonnenen physikalischen Einsichten genutzt, um Elektromotoren, Solarfahrzeuge 

und Flugobjekte zu bauen. 

2.8. Religion  

Der Religionsunterricht am EGW soll den Schülern Raum geben, sich gleichermaßen 

kritisch wie offen mit ihrer Lebenswelt auseinander zu setzen und sich mit Sinn- und 

Wertfragen zu beschäftigen. Im Unterricht werden z.B. existenzielle Fragen themati-

siert, religiöse Erfahrungen und Orientierungen problematisiert und ihre jeweilige 

Wirkungsgeschichte betrachtet. Anhand der Lehre Jesu wird die Achtung aller Men-

schen, unabhängig von ihrer individuellen Herkunft, vermittelt. In der Oberstufe 

werden existenzielle Fragestellungen mit wechselnden Schwerpunkten (Christologie, 

Theologie, Anthropologie, Eschatologie/Apokalyptik, Ekklesiologie, Ethik… Details 
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im Schulcurriculum) weiterverfolgt und damit Sprach- und Denkfähigkeiten der Schü-

ler in religiöser und allgemein weltanschaulicher Hinsicht ausgebaut.  

Im Religionsunterricht in der Sekundarstufe I werden die Schüler in der Regel nach 

ihrer Konfession getrennt, während die Zusammensetzung der Kurse in der Oberstu-

fe ökumenisch erfolgt. Abhängig von den Kapazitäten des veranstaltenden ‚Dienstes 

der Kirchen an Schule (ev. und kath. Kirche)‘ findet am EGW alle drei Jahre eine reli-

giöse Schulwoche für die Jahrgänge 9 bis Q1 statt. Dieser Rhythmus macht es mög-

lich, dass jeder Schüler im Verlauf der Schulzeit am EGW einmal in den Genuss die-

ses Angebots kommt, das nach einem speziellen Stundenplan in Kleingruppen eine 

Auseinandersetzung mit religiösen, sozialen und persönlichen Fragen ermöglicht. 

Die Fachkonferenz Religion trifft sich regelmäßig mit den Pfarrern der Kirchenge-

meinde Werther zum Meinungsaustausch über die Kirche und Themen des Religi-

onsunterrichts. Gemeinsam werden ökumenische Gottesdienste gefeiert oder Podi-

ums- und Bühnenveranstaltungen von der Kirchengemeinde und der Fachschaft    

initiiert. 

2.9. Sport 

Der Sportunterricht dient dazu, den Schülern einen Lebens- und Erfahrungsraum be-

sonderer Prägung zu erschließen. Dabei soll bei allen Kindern und Jugendlichen die 

Freude an der Bewegung sowie am individuellen und gemeinschaftlichen Sporttrei-

ben geweckt, erhalten und vertieft werden. Im Zentrum des Unterrichts stehen die 

eigene Bewegung und Körpererfahrung in unterschiedlichen individuellen und sozia-

len sportlichen Handlungszusammenhängen mit unterschiedlichen Sinnrichtungen 

und Motiven sowie ihre Bedeutsamkeit für das Leben der Schüler als einzelne und in 

der Gemeinschaft. Einmal im Schuljahr findet ein Sporttag statt, an dem Schüler das 

Sportabzeichen erwerben können. Alternative Formen des Sportfestes sind erprobt 

worden. Schulmannschaften des EGW finden sich immer wieder zusammen und ver-

treten die Schule auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. 
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3. Das EGW fordert und fördert: Individuelle Diagnostik und 
Förderung 

Lernen und Fördern stellt eine Säule der Schulkultur des EGW dar, an der alle Betei-

ligten der Schule mitwirken, um eine gelungene Lernkultur zu ermöglichen. Die indi-

viduelle Förderung nimmt sowohl die Schüler in den Blick, die über besondere Be-

gabungen verfügen und besonders motiviert sind, als auch diejenigen, die eine ver-

stärkte Unterstützung benötigen. Ebenso sind und werden Konzeptionen entwickelt 

und durchgeführt, die die Individualität aller Schüler in den Mittelpunkt stellen. Die 

Schüler erhalten individuelle Unterstützung, damit sie ihre Leistungsbereitschaft so-

wie ihre Leistungsfähigkeit entdecken und entfalten können. Diesem Ziel dienen un-

sere vielfältigen Förderangebote, die die unterschiedlichen Ausprägungen von Be-

gabungen der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen. Die Angebote unterstüt-

zen die Schüler dabei, ihre besonderen Begabungen weiterzuentwickeln, eine stabi-

le Motivation aufzubauen oder sie leisten Hilfe, Teilleistungsschwächen abzubauen. 

Dieses gilt nicht nur für den Fachunterricht an sich, sondern diesem Ziel dienen auch 

mehrere den Unterricht begleitende außerunterrichtliche Projekte, die nachfolgend 

vorgestellt werden. 

3.1. Nominationsverfahren 

In der 6. Jahrgangsstufe werden Schüler- und Elternbefragungen mit Hilfe von Fra-

gebögen zu den jeweiligen Interessen und Talenten der Schüler durchgeführt, wei-

terhin in der 8. Klasse sowie in der EF. Die so erhobenen Daten werden sorgfältig 

ausgewertet und dienen der Identifikation von Begabungen und Wünschen, um so 

z.B. gezielter Arbeitsgemeinschaften einrichten und Schüler für Wettbewerbe, Pro-

jekte etc. ansprechen zu können. 

3.2. Forder- und Förder-Projekt 

In diesem Projekt engagieren sich von Lehrern vorgeschlagene  Schüler in der Unter-

richtswoche zweistündig und bearbeiten ein selbst gewähltes Thema. Die Ergebnis-
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se werden in einer schriftlichen Facharbeit dokumentiert und an einem Präsenta-   

tionstag vorgestellt. Die Bearbeitung findet in zwei Unterrichtsstunden parallel zum 

Regelunterricht statt. die Schüler sind verpflichtet, den versäumten Unterricht eigen-

ständig nachzuholen. Am Ende der Projektphase präsentieren sie ihre Ergebnisse 

und Produkte der Schulöffentlichkeit. 

3.3. Schüler helfen Schülern 

Dieses entspricht einem gezielten Nachhilfeunterricht älterer leistungsstarker Schüler 

für Schüler mit fachlichen Schwierigkeiten. Er kann aber auch der Sicherung und Op-

timierung des Gelernten dienen. Der Unterricht wird vertraglich geregelt und mit 

einem festen Stundensatz entlohnt. 

3.4. Drehtürmodelle 

Diese Organisationsform ermöglicht ausgewählten Schülern,  Fächer, die parallel zur 

Auswahl stehen, gleichzeitig zu belegen, indem sie abwechselnd am jeweiligen Un-

terricht teilnehmen, das Versäumte nacharbeiten und alle Arbeiten mitschreiben. So 

kann beispielsweise Latein und Französisch parallel gelernt werden. 

3.5. Wettbewerbe und Akademien 

Vielfältige Ausschreibungen für Wettbewerbe in diversen Fachrichtungen sollen die 

Schüler animieren, sich auch außerschulisch zu engagieren und in einen Leistungs-

wettbewerb einzutreten. An den teilweise ministeriell, teilweise universitär ausge-

schriebenen Veranstaltungen der Akademien nehmen von den Lehrern vorgeschla-

gene und dann ausgewählte Schüler teil. In der Regel finden die Akademien in den 

Ferien statt (z.B. Juniorakademie, SchülerAkademie) und werden mit Zertifikaten ab-

geschlossen.  
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3.6. Sprachzertifikate 

Durch von Organisationen angebotene außerschulische Prüfungen können sprachta-

lentierte Schüler standardisierte Zertifikate erwerben. Die Vorbereitung für DELF 

(Französisch) und DELE (Spanisch) findet schulintern, durch Kolleginnen und Kolle-

gen begleitet, statt. Das Cambridge Certificate wird in Kürze wieder von der Schule 

angeboten. 

3.7. Rechtschreibförderung 

Im 5. Jahrgang ist eine Stunde zur Rechtschreibförderung im Stundenplan fest ver-

ankert, in der die Schüler nach Förder- oder Forderbedarf in unterschiedliche Grup-

pen eingeteilt werden. Eine Förderung für Schüler mit LRS (Lese-Rechtschreib-

Schwäche) wird durch schuleigenes geschultes Lehrpersonal abgedeckt. Ab Klasse 6 

gibt es im 2. Halbjahr eine 14-tägige Fördergruppe oder eine modulare Förderung 

bei Inselschwierigkeiten, z.B. Groß- und Kleinschreibung, Kommasetzung. 

3.8. Leseförderung 

Leseförderung ist ein Teil des regulären Unterrichts; gerade im Deutschunterricht 

und anderen textbezogenen Fächern werden Lesetechniken trainiert. Die Freude am 

Lesen soll durch zusätzliche Aktivitäten entwickelt und vertieft werden. So beteiligt 

sich die Jahrgangsstufe 6 regelmäßig am Vorlesewettbewerb des deutschen Buch-

handels. In Kooperation mit der Stadtbücherei Werther werden Lesekisten genutzt; 

Schüler nehmen in den Sommerferien am Sommerleseclub teil. Ab Frühjahr 2016 

werden mehrere Schüler der Jahrgangsstufe 8 durch einen professionellen Rezitator 

zu Lesescouts ausgebildet.  Sie erhalten eine Ausbildung im adressatenbezogenen 

Vorlesen und werden zukünftig in der Schule Lesungen und Leseabende für untere 

Jahrgänge anbieten. 
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3.9. Lerncoaching 

Folgende Programme dienen der individuellen Unterstützung und Förderung einzel-

ner Schüler: 

Workshops für pfiffige Kids 
In Kooperation mit einer Psychologin bietet das EGW für begabte Schüler an, so-

wohl vertiefende als auch helfende methodische Vorgehensweisen / Strategien er-

gänzend zum Unterricht kennen zu lernen und zu erwerben. Dieser als Zusatzange-

bot zu verstehende Workshop ist kostenpflichtig und wird durch einen Elternabend 

vorbereitet. 

Fördermodule Realschulwechsler 
Den in der Oberstufe neu einsteigenden Schülern werden in vier ein- bis -zweistün-

digen fachbezogenen Modulen Aufgabenprofile und Arbeitstechniken nahege-

bracht. 

Lernbüro 
Das Lernbüro des EGW befindet sich in D1 und wird, durch einen Belegungsplan 

geregelt, von den Teilnehmern unterschiedlicher begabungsfördernder Projekte ge-

nutzt. Hierzu zählen z.B. die Schülerpaten, Teilnehmer des Forder-Förder-Projekts 

und die Medienscouts. Ebenfalls kann das Lernbüro für Beratungsgespräche belegt 

werden sowie für ‚Drehtür-Projekte’ einzelner Schüler in bestimmten Fächern. So ist 

es denkbar, dass ein Schüler, der über besondere Fähigkeiten z.B. im Fach Mathe-

matik verfügt, nicht nur im klasseninternen Helfersystem eingesetzt wird, sondern in 

der Zeit, die er den anderen jeweils voraus ist, ein mit dem Fachlehrer abgestimmtes 

Thema in diesem Büro eigenständig bearbeitet. 

Fachbezogene Fördergruppen 
Die fachspezifischen Fördergruppen werden speziell eingerichtet, wenn Interesse 

von mindestens drei Schülern angemeldet wird,  und entsprechen einer Nachhilfe-

leistung in Gruppen. Diese werden von externen Fachkräften geleitet und sind kos-

tenpflichtig. 
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Sonderpädagogische Förderung / Nachteilsausgleich 
Hierbei handelt es sich um durch die Schulleitung (Sek I) und durch die Bezirksregie-

rung Detmold (Sek II) zu genehmigende Maßnahmen, z.B. eine Verlängerung der 

Arbeitszeit bei Klassenarbeiten und Klausuren. Auch besteht bei einer festgestellten 

Lese-Rechtschreib-Schwäche die Möglichkeit, die Rechtschreibleistung insgesamt 

aus der Bewertung zu nehmen. 

Besondere Lernleistung 
Diese Lernleistung umfasst eine durch einen Fachlehrer begleitete Arbeit, die ge-

meinsam mit einem diesbezüglichen Kolloquium in die Abiturnote eingeht. In der 

Abiturprüfung werden die Ergebnisse in den vier Abiturfächern nicht fünf-, sondern 

vierfach und die Besondere Lernleistung ebenfalls vierfach gewertet. 

Studieren ab 15 
Die Universität Bielefeld bietet begabten und besonders motivierten Schülern die 

Möglichkeit, parallel zur Schule ein Schülerstudium in bestimmten Fächern zu absol-

vieren. Die Schülerstudenten werden für die Teilnahme an Vorlesungen sowie Tutori-

en vom Regelunterricht befreit. Sie sind verpflichtet, diesen eigenhändig nachzube-

reiten. An der Universität erworbene Leistungsnachweise werden für ein späteres 

Vollstudium des Faches an der Universität Bielefeld angerechnet. 

Kolumbus Kids 
Talentierte und besonders motivierte Schüler werden in diesem Projekt an das wis-

senschaftliche Arbeiten im Fach Biologie herangeführt. Von den Fachlehrern vorge-

schlagene und anschließend von der Universität ausgewählte Schüler der 5. Jahr-

gangsstufe nehmen im 2. Halbjahr wöchentlich an speziellen Workshops teil. Eine 

freiwillige Teilnahme ist auch im 6. Jahrgang möglich. 
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3.10. Arbeitsgemeinschaften 

Im Rahmen des Konzepts ‚EGW am Nachmittag’ bietet die Schule nachmittags eine 

Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsgemeinschaften an. Hier wird Schule als Lebensort 

erfahrbar, Fertigkeiten und Fähigkeiten können erprobt und trainiert werden, neue 

Kontakte können entstehen. Damit leisten Arbeitsgemeinschaften einen sinnvollen 

Beitrag zur individuellen Förderung. So werden mehrere Arbeitsgemeinschaften in 

den Bereichen Musik, Kunst und Theater angeboten. Auch sportliche Aktivitäten 

werden gerne genutzt. Beispielsweise erfreut sich die Golf-AG großer Beliebtheit. 

Auch die Schach-AG gehört seit Jahren zum populären Angebot.  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4. Das EGW berät und hilft: Beratung und Schulsozialarbeit 

4.1. Laufbahnberatung 

Die Klassenlehrer beraten Eltern und Schülern in individuellen Gesprächen bei Fra-

gen und Entscheidungen zur Schullaufbahn. Umfassende und allgemeine Informa-

tionen erhalten Eltern und Schüler durch die Koordinatoren für die Erprobungs-, Mit-

tel- und Oberstufe in besonderen Informationsveranstaltungen, durch Broschüren 

und in persönlichen Beratungsgesprächen.  

4.2. Psycho-soziale Beratung 

Neben den Klassenlehrern, Jahrgangsstufenleitern und den Koordinatoren helfen 

eine Beratungslehrerin und ein Beratungslehrer bei persönlichen Problemen, bei 

Lernproblemen und sozialen Schwierigkeiten. Weiterhin stehen die als mentorielle 

Lernbegleiter ausgebildeten Kollegen bei Bedarf einzelnen Schülern in einer 1:1-Si-

tuation zur Seite und unterstützen diese. Begabte und speziell als Schülerpaten aus-

gebildete Schüler begleiten als Mentoren ausgewählte Schüler im Lernalltag. Klas-

senmediatoren (Klassenmedis) aus den Jahrgangsstufen 8 bis EF stehen bei Bedarf  

den 5. Klassen als Klassenpaten und Ansprechpartner zur Verfügung. Als Medien-

scouts ausgebildete Schüler engagieren sich für diesbezügliche thematische Initiati-

ven. Sie informieren die Mitschüler über den sinnvollen Umgang mit Internet, Handy 

und Computerspielen und stehen für Fragen zur Verfügung. Alle Berater bieten 

Sprechzeiten für die Schüler an. Lehrer sowie Eltern können sich ebenfalls an das Be-

ratungsteam wenden.  

4.3. TOP-Diagnostik und Beratung 

Zur Beratung steht weiterhin die 'Begabungspsychologische Beratung' zur Verfü-

gung; diese orientiert sich an den Stärken der Schüler und hilft diesen beim Verste-

hen der eigenen Persönlichkeit. Bei von Kollegen vorgeschlagenen Schülern wird 

die TOP-Diagnostik mit deren Einverständnis zur Unterstützung der Beratung einge-

 28



4. Das EGW berät und hilft: Beratung und Schulsozialarbeit  

setzt. Diese Trainingsgestützte Osnabrücker Potenzialdiagnostik von Prof. Dr. Julius 

Kuhl, Universität Osnabrück, liefert in rund 100 Merkmalen ein differenziertes Bild 

individueller Persönlichkeitskompetenzen. Sie lässt einen Blick auf die eigenen Moti-

ve, Emotionen und Ziele zu. Bewusst gewordene Stärken und Bedürfnisse unterstüt-

zen den Weg, eigene Potenziale zu entfalten. Der Einsatz der Potenzialanalyse ist 

durch das Deutsche Zentrum für Begabungsforschung und Begabungsförderung 

(DZBF) zertifiziert und lizensiert. 

4.4. Suchtvorbeugung 

Im Rahmen der Sucht-Präventionsarbeit werden am EGW in unterschiedlichen Pro-

jekten aktuelle Themen der Schüler aufgegriffen. So werden mit Hilfe externer Insti-

tutionen und Netzwerke, beispielsweise in Zusammenarbeit mit der AOK und Pro 

Familie, Themen wie Alkohol, Drogen, Aids, Mobbing, Sexualität bearbeitet. Dafür 

werden unterschiedliche Angebotsformen genutzt, z.B. themenbezogene Theater-

aufführungen, Gesprächsrunden mit externen Teamern oder Projektarbeit. Für Mäd-

chen der Jahrgangsstufe 6 gibt es einen Mädchenclub, der das Ziel hat, Mädchen zu 

Beginn der Pubertät in ihrer weiblichen Identitätssuche zu unterstützen. Dabei spielt 

beispielsweise das Themenfeld ‚Ernährung, Gewicht, Essstörungen‘ eine besondere 

Rolle.       

4.5. Schulsozialarbeit 

Das EGW hat im Schuljahr 2007/08 begonnen, Schulsozialarbeit als Instrument quali-

tätsbezogener pädagogischer Arbeit einzurichten und zu entwickeln. Lehrer sind 

durch ihre unterrichtlichen Tätigkeiten und weitere Aufgaben im System Schule oft 

sehr belastet. Die Unterstützung durch geeignete Fachkräfte mit sozialpädagogi-

scher (oder psychologischer) Qualifikation entlastet die Lehrer und führt zu einer 

Steigerung der Qualität der pädagogischen Arbeit. Schulsozialarbeit am EGW be-

zieht sich auf folgende Bereiche:  
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Prävention 
Die Analyse bestehender Strukturen, die Reflexion und Evaluation schulischer Abläu-

fe verdeutlichen Stärken und Schwächen des Systems. Sozialarbeit hat hier die Funk-

tion, die Schulleitung und das Kollegium zu unterstützen bei der Entwicklung päd-

agogischer Ziele, die die konkrete Arbeit leiten sollen. Daraus könnten sich nach jet-

zigem Planungsstand weitere Projekte und Veranstaltungen im Bereich des Sozialen 

Lernens, der Suchtprävention und der Gesundheitserziehung entwickeln. So wird 

zurzeit über ein Konzept der Jungenarbeit gezielt nachgedacht.  

Beratung 
Abgesehen von der obligatorischen Laufbahnberatung, die der Schule obliegt, wer-

den Beratungsangebote in schwierigen Lebenslagen, bei Lernproblemen und Ver-

haltensauffälligkeiten immer notwendiger. Neben der Beratung der Schüler wird da-

bei ein besonderes Augenmerk auf die Elternberatung gelegt. Konkrete Sprechzei-

ten werden für Schüler angeboten; aus Eingangsgesprächen entwickeln sich in der 

Regel längerfristige Beratungen und Betreuungsangebote für die entsprechenden 

Schüler. Das Beratungsangebot bezieht sich ebenso auf die Lehrkräfte, die sich bei 

Lern- und Verhaltensproblemen ihrer Schüler an den Sozialarbeiter und die Bera-

tungslehrer wenden können. 

Pädagogische Leitung der Ganztagsbetreuung 
Das Ganztagsangebot unserer Schule wird zunehmend wichtiger. Neben der Haus-

aufgabenbetreuung und den vielfältigen Fördergruppen gibt es ein breites pädago-

gisches Zusatzangebot. Die Intensivierung der sozialpädagogischen Nachmittagsbe-

treuung durch eine Stärkung der Teamarbeit und der Kooperation mit dem Lehrer-

kollegium stellt einen weiteren Aufgabenschwerpunkt dar. In Kooperation mit dem 

Sozialarbeiter und anderen außerschulischen Trägern (z.B. Jugendamt, Beratungs-

stellen, Kreispolizeibehörde) wird für das EGW ein nachhaltiges Beratungs- und Un-

terstützungsnetz geschaffen, das allen Mitgliedern der Schule hilft, ihre sozialen 

Kompetenzen zu erweitern, soziale Problemsituationen frühzeitig zu diagnostizieren 

sowie in Notsituationen professionell und angemessen zu reagieren. 
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4.6. Notfallmanagement 

Notfälle treten in Schulen immer wieder auf. So gibt es schwere Erkrankungen von 

Schülern oder Lehrern, Todesfälle in Familien, Naturereignisse und Unfälle, die sich 

auf die Schule auswirken.  Ein Notfallteam, dem die Schulleitung, die Beratungsleh-

rer, der Schulsozialarbeiter, einige Fachlehrer, die Hausmeisterin sowie die Sekretä-

rinnen angehören, entwickelt zurzeit ein erweitertes Konzept des Krisenmanage-

ments. Dazu gehören präventive Maßnahmen; so werden regelmäßige Brandschutz-

übungen mit allen Schulangehörigen durchgeführt. Mit dem Kollegium werden in 

Kooperation mit der Polizei Gütersloh Gefahrensituationen simuliert. Für mögliche 

Notfälle wird ein Regelungskonzept erstellt, das Zuständigkeiten im Krisenfall klar 

festlegt. Wichtig ist auch die Nachsorge; problematische oder sogar traumatische 

Situationen und Erfahrungen sollen aufgenommen und bearbeitet werden. Dazu 

dienen beispielsweise Gespräche, musikalische und künstlerische Arbeitskreise und 

Gottesdienste.   
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5. Das EGW kommuniziert und kooperiert: Netzwerke 

5.1. Arbeit der Schelle-Gruppen 

Zur Verbesserung der Bildungs- und Erziehungsarbeit finden sich alle am Schulleben 

beteiligten Gruppen, also SCHüler, ELtern und LEhrer, zu den SCHELLE-Arbeits-

gruppen zusammen, die in Ergänzung zu den durch das Schulmitwirkungsgesetz 

vorgegebenen Gremien tagen. Die Gruppe befassen sich mit aktuellen oder allge-

meinen pädagogischen Themen, um unterschiedliche Perspektiven auszutauschen 

und gemeinsame Konzepte zu entwickeln. So haben Schelle-Gruppen die Hausord-

nung und das Inklusionskonzept erstellt. Eine Schelle-Gruppe besteht so lange, bis 

ihr Vorhaben umgesetzt oder eine Vorlage zum jeweiligen Arbeitsthema erstellt und 

durch einen entsprechenden Beschluss verabschiedet worden ist. 

5.2. Homepage, Schulzeitschrift und Info-Post 

Transparenz ist ein wichtiges Ziel der Schulentwicklung. Dazu gehören am EGW drei 

Medien, die informieren, aufklären und würdigen wollen. Die Homepage informiert 

regelmäßig über aktuelle Geschehnisse, den Vertretungsplan und geplante Aktivitä-

ten (www.egwerther.de). Die Schulzeitschrift SCHELLE erscheint am Schuljahresende 

und bietet einen umfassenden Einblick in das Schulleben des abgelaufenen Schul-

jahres. Der Redaktion gehören Eltern und Lehrer an. Berichte werden über besonde-

re Ereignisse, Erfahrungen, Projekte und Aktionen verfasst und dokumentieren das 

vielfältige schulische Geschehen durch Texte und Fotos. Die SCHELLE wird kosten-

los an alle Familien verteilt; weiterhin erhalten ehemalige Lehrkräfte sowie Freunde 

und Förderer der Schule ein Exemplar. Zweimal im Jahr erscheint die INFO-POST als 

doppelseitiges Informationsblatt der Schulleitung. Sie enthält kurze Berichte über 

zurückliegende Veranstaltungen und weist auf bevorstehende Ereignisse hin.   

5.3. Kooperation mit externen Partnern 

Das EGW sucht den Kontakt und Austausch sowie die Kooperation mit außerschuli-

schen Partnern, um die gesellschaftliche Realität besser abbilden sowie Alltagserfah-
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rungen und Praxisbezüge herstellen zu können. So gibt es vielfältige und gute Kon-

takte zu Firmen und Institutionen, die Praktikanten des EGW im Rahmen des Berufs- 

und des Sozialpraktikums aufnehmen. Eine intensive Zusammenarbeit wird seit Jah-

ren mit der Universität Bielefeld gepflegt. Weiterhin kooperiert das EGW mit örtli-

chen Einrichtungen wie der Stadtbücherei, dem FAMOS und dem Funtastic. Eine 

wichtige Kooperation besteht mit der Stätte der Begegnung in Vlotho. Klassensemi-

nare in der Sekundarstufe I, das Orientierungsseminar der EF sowie gemeinsam ge-

plante Reisen nach Auschwitz prägen die gute Zusammenarbeit. 

Das EGW kooperiert seit Jahren mit der Firma Rudolf Delius (Bielefeld). So war und 

ist es möglich geworden, Langzeitpraktikanten in diese Firma zu vermitteln und un-

ternehmerisches Knowhow in die Schule zu holen. Eine weitere Kooperation besteht 

seit mehreren Jahren mit der Kreissparkasse Halle. Der Kooperationsvertrag regelt 

die Rechte und Pflichten beider Seiten. So sponsert die KSK Halle beispielsweise 

Projekte der Schule, die sonst nicht finanzierbar wären, und unterstützt uns bei den 

alljährlich stattfindenden Bewerbungstrainings in der Jahrgangsstufe 9. Weitere Un-

terstützung erhalten wir bei der Gestaltung des Planspiels Börse. In einem gemein-

samen Auswertungsgespräch werden die Projekte vorgestellt und analysiert. Ein 

neuer Kooperationsvertrag ist mit dem Familienzentrum FAMOS (Werther) unter-

zeichnet worden. In den Wahlkursen Pädagogik in der Jahrgangsstufe 8 werden  

‚Babysitterführerscheine’ erworben; die Gestaltung des Projekts geschieht in enger 

Zusammenarbeit zwischen dem FAMOS und unserer Schule.   
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Eine weitere enge Kooperation besteht seit Jahren mit der Stadtbücherei Werther. 

Gemeinsame Projekte und Aktionen prägen die Zusammenarbeit. So wird der Vorle-

sewettbewerb der Jahrgangsstufe 6 gemeinsam gestaltet, die Lesungen werden in-

itiiert und Lesepaten ausgebildet. 

Seit 2010 ist das EGW eine Partnerschule des Theaters Bielefeld. Dabei profitiert die 

Schule von günstigeren Partnertarifen bei den Vorstellungen, speziellen Workshops, 

Führungen und dramaturgischen Einführungen oder Nachbereitungen im Theater 

oder der Schule. Spezielle Schülerscouts am EGW sind die Verbindung zwischen 

Schülerschaft und Theater und sie treffen sich in einer Scout-AG regelmäßig in der 

Schule, um Aktionen rund um die Partnerschaft zu organisieren. Dazu gehört die 

Pflege eines Theaterbretts am EGW, der Besuch von Vorstellungen mit Schülergrup-

pen außerhalb der unterrichtlichen Verpflichtung oder auch die spezielle Schulung in 

Scoutworkshops am Theater. Die Verbindung zum Kollegium stellt ein Kontaktlehrer 

dar, der Kontaktlehrertreffen im Theater wahrnimmt und über aktuelle Vorstellungen 

oder Aktionen informiert und den Besuch von Gruppen des EGW und die Partner-

schaft koordiniert. Als Gegenleistung für das Angebot des Theaters verpflichtet sich 

das EGW innerhalb eines Schuljahres 30% der Schülerschaft eine Produktion des 

Theaters besuchen zu lassen. 

5.4. Elternarbeit 

Das EGW liegt besonderen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern, die 

sich so vielfältig und konstruktiv in das Schulleben einbringen können. Dieses gilt 

insbesondere für den Elternarbeitskreis, in dem sowohl Eltern als auch Lehrerinnen 

und Lehrer aktuelle pädagogische Themen besprechen und diskutieren sowie das 

regelmäßig stattfindende ‚Pädagogische Forum’ gestalten. Für das ‚Pädagogischen 

Forum‘ wird zu einem von dem Arbeitskreis festgelegten Thema ein Experte ge-

wonnen, der für die eingeladene Eltern- und Lehrerschaft referiert. Auch wird in die-

sem Kreis u.a. die Schulvereinbarung aktualisiert. Ebenfalls wird z.B ein Gesprächs-

leitfaden entwickelt, um Konflikten/ Konfliktgesprächen präventiv begegnen zu kön-

nen. 
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5.5. Schülerverwaltung (SV) 

Die Schülervertretung (SV) besteht aus allen Klassen- und Stufensprechern und dem 

Schülersprecher. Sie bilden den Schülerrat. Dieser trifft sich in regelmäßigen Ab-

ständen (Schülerratssitzungen), um aktuelle Themen und Projekte in der Schule zu 

diskutieren. Er trifft Entscheidungen im Namen der gesamten Schülerschaft. Zusätz-

lich findet alljährlich ein SV-Seminar statt. Während des zweitätigen Seminars bera-

ten die Klassen- und Stufensprecher die Pläne für das neue Schuljahr. Auch Schüler, 

welche nicht der SV angehören, können sich hier engagieren. Es werden SV-Grup-

pen gebildet, welche sich mit verschiedenen Aspekten des Schullebens beschäfti-

gen. Je nach Thema haben diese bereits seit mehreren Jahren Bestand, wie z.B. die 

PeTi-Gruppe (Personal Timer), welche das schuleigene Hausaufgabenheft layoutet, 

gestaltet, druckt und verkauft, oder sie bilden sich aus aktuellen Anlässen. Ein Bei-

spiel hierfür ist eine neu entstandene Gruppe, die ein Integrations- und Kennlern-

programm für Wertheraner Flüchtlingskinder ausarbeitet. 

Diese Arbeitsgruppen sind zwar von der SV initiiert, jedoch können sich interessierte 

Schüler jederzeit einer SV-Gruppe anschließen und so ihre Ideen einbringen. Die 

Arbeit in den Gruppen erfolgt eigenständig, allerdings werden in den regelmäßigen 

Schülerratssitzungen im großen Plenum die Ergebnisse besprochen. Um die Finan-

zierung der Projekte zu sichern, besteht ein SV-Konto, auf welchem das Geld, das  

aus verschiedenen Aktionen stammt, angespart wird. Anträge für den Zugriff auf fi-

nanzielle Mittel müssen in der Schülerratssitzung abgestimmt werden. Eine beliebte 

Aktion der SV ist zum Beispiel der Verkauf von Getränken bei Schulveranstaltungen 

wie bei den Sommer- und Weihnachtskonzerten oder den Literaturaufführungen. 

Speziell um die Interessen der Schüler der 5.-7. Klassen zu repräsentieren, haben 

sich Vertreter dieser Stufen zusammengefunden und die Junior-SV gebildet.  

Die SV vertritt in allen Bereichen die Interessen der Schüler. Dies geschieht zur Zeit 

auf schulischer und regionaler Ebene. Auch landes- und bundesweit besteht die 

Möglichkeit, sich zu engagieren. So bietet sich der SV zum Beispiel die Gelegenheit, 

in der Schulkonferenz (höchstes Entscheidungsorgan der Schule) bedeutenden Ein-

fluss zu nehmen, da Anträge gestellt werden können und aktiv an der Abstimmung 

teilgenommen werden kann, weil ihr ein Drittel der Mitglieder angehört. Somit wird 

den Schülern ermöglicht, ihre Anliegen auch gegenüber Eltern und Lehrern gleich-
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berechtigt zu vertreten. Wie die SV auch landesweit Einfluss nehmen kann, lässt sich 

der Abbildung im Anhang entnehmen. Die Struktur der SV ist zudem einmalig, da 

wir eine eigene, selbst erarbeitete Satzung verabschiedet haben, welche zu gege-

ben Anlässen aktualisiert wird. Die alljährlich vom SV-Rat gewählten SV-Lehrer unter-

stützen die Schülervertretung bei der Umsetzung von Projekten und Ideen und hel-

fen beispielsweise bei der Organisation des SV-Seminars. Sie werden auch Verbin-

dungslehrer genannt, denn sie sind ein wichtiges Bindeglied in der Kommunikation 

zwischen dem Kollegium und der Schülerschaft. 

5.6. Ehemaligentreffen 

Es ist eine schöne Tradition, frühere Kollegen, Mitschüler sowie Mitarbeiter wieder-

zusehen und sich auszutauschen. So findet jährlich in der Adventszeit eine Feier für 

die ehemaligen nichtpädagogischen Mitarbeiter statt, zu der der Schulverein einlädt. 

Ehemalige Kolleginnen und Kollegen treffen sich im Abstand von zwei Jahren zu ei-

nem nachmittäglichen Kaffeetrinken auf Einladung der Schulleitung. Im Jahr 2015 

wurden zur aktuellen Abiturentlassfeier zum ersten Mal die Abiturienten eingeladen, 

die 25 Jahre zuvor ihr Abitur abgelegt hatten. Diese Einladung soll nun jährlich an 

die jeweilige ehemalige Abiturientia erfolgen und die Bindung an die Schule erneu-

ern. Ein großes Treffen ehemaliger Schüler hat 2010 stattgefunden und begeisterte 

Resonanz gefunden. 

5.7. Förderverein 

Im Oktober 1994 wurde der Förderverein ‚Freundeskreis des EGW’ gegründet. In 

der Satzung steht als vorrangiges Ziel: „Der Verein bezweckt die Förderung von Bil-

dung und Erziehung, Kunst und Kultur, insbesondere die Erhaltung des Evangeli-

schen Gymnasiums Werther und die Förderung kultureller Projekte und Vorhaben 

der Schule.“ Zurzeit gehören dem Förderverein etwa 110 Mitglieder an, vor allem 

ehemalige Lehrer, Eltern sowie Schüler. Den Mitgliedsbeitrag des Vereins kann jedes 

Mitglied selbst bestimmen; er beträgt mindestens 15,00€ im Jahr. Dem Gymnasium 

sind bisher Anschaffungen für technische Geräte ermöglicht worden; auch Musikin-

strumente, Sportgeräte und Bücher wurden angeschafft. Unterschiedliche Projekte 
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sind durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins ermöglicht worden, bei-

spielsweise die Rechtschreibförderung in der Jahrgangsstufe 5 oder Projekte der 

Suchtprävention. Sehr wichtig ist dem Förderverein auch die finanzielle Unterstüt-

zung von Schülern bei Klassenfahrten und Exkursionen, um allen eine Teilnahme zu 

ermöglichen. Einmal jährlich findet im Frühjahr die reguläre Mitgliederversammlung 

statt, zu der schriftlich eingeladen wird. In dieser Versammlung berichtet der Vor-

stand von seiner Arbeit und stellte die Finanzsituation des Vereins vor. Nach erfolg-

ter Entlastung werden Anträge auf die Förderung weiterer Projekte besprochen und 

beschlossen.  
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6. Das EGW entwickelt sich weiter: Schul- und Unterrichts-
entwicklung  

6.1. Arbeit der Steuergruppe und weiterer Arbeitsgruppen 

Im Zuge der schulischen Weiterentwicklung besteht am EGW seit dem Jahre 2009 

eine Steuergruppe. Die Mitglieder dieser Gruppe werden in der Lehrerkonferenz aus 

dem Kollegium heraus gewählt, finden sich für die Dauer eines Projekts für die ge-

meinsame Arbeit zusammen und  haben begleitend an einer zweijährigen Qualifizie-

rungsmaßnahme für schulische Steuergruppen teilgenommen. Die Steuergruppe hat 

die Aufgabe,  schulintern den Schulentwicklungsprozess projektorientiert zu koordi-

nieren und Strategien zur Erreichung gesetzter Ziele in enger Zusammenarbeit mit 

dem Kollegium auszuarbeiten und dieses zu begleiten. 

Als erstes Projekt wurde 2009 die Einführung  und Etablierung eines Methodencurri-

culums ausgewählt und erfolgreich abgeschlossen. Dieses Curriculum sorgt nun für 

eine vergleichbare Schulung der methodischen Fertigkeiten der Schüler in den 

Jahrgangsstufen 5-10. Im Anschluss daran widmet sich die Steuergruppe auf der Ba-

sis der Ergebnisse der Qualitätsanalyse dem Aufgabenschwerpunkt der ‚Individuel-

len Förderung’. Zukünftig sollen weitere Projekte in den Bereichen Unterrichts-, Or-

ganisations- und Personalentwicklung die Schulprozesse am EGW vorantreiben. 
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6.2. Das EGW als Gütesiegel-Schule für Individuelle Förderung 

Schon 2008 erhielt das EGW das Gütesiegel für Individuelle Förderung aufgrund 

seiner mannigfaltigen Module einer gelingenden Förderung der einzelnen Schüler. 

Im Rahmen eines Audits wurde das Gesamtkonzept einer ministeriellen Experten-

gruppe präsentiert. Die Verleihung erfolgte in der Zeche Zollverein in Essen.  Dieses 

Gütesiegel behielt seine Gültigkeit bis 2011; das Projekt wurde vom Ministerium 

nicht weiter verfolgt. Die Arbeit an Konzepten Individueller Förderung wurde in das 

Projekt „Zukunftsschulen NRW“ integriert.  

6.3. Das EGW als Referenzschule für das Netzwerk ‚Zukunfts-
schulen NRW‘ 

Am 04. November 2014 wurde das EGW zur Referenzschule im Netzwerk ‚Zukunfts-

schulen NRW‘ ernannt. Das Netzwerk ist ein Angebot an alle Schulen, die ihre Schul- 

und Unterrichtsentwicklung am Leitbild der Individuellen Förderung ausrichten 

möchten. Durch die gemeinsame Arbeit verschiedener Schulen entstehen Synergie-

effekte, da Ressourcen zur Verfügung gestellt und genutzt werden. Die Entwick-

lungsarbeit im Kollegium wird entlastet und Lehrer profitieren vom Diskurs mit ex-

ternen Kollegen. Neben der Vermittlung von Fachwissen kann eine verstärkte päd-

agogische Ausrichtung vorgenommen werden. Schüler sollen befähigt werden, in 

Lerngemeinschaften mehr Verantwortung für ihre Leistungsentwicklung zu über-

nehmen. Seit Mai 2015 besteht eine Kooperation mit dem Rudolph-Brandes-Gym-

nasium in Bad Salzuflen, dem Nepomucenum Rietberg und dem Gymnasium Harse-

winkel. Das EGW koordiniert die Netzwerkarbeit der Schulen. Das Netzwerk einigte 

sich auf den Arbeitsschwerpunkt ‚Individualisiertes und eigenverantwortliches Ler-

nen und Arbeiten‘. Gemeinsam werden Materialpools zur Binnendifferenzierung er-

stellt und Konzepte zum individuellen Lernen unter Berücksichtigung fester zeitlicher 

Strukturen im Unterricht entwickelt. 

Unter dem Dach der ‚Zukunftsschulen NRW‘ werden die vom EGW dokumentierten 

Ergebnisse der Netzwerkarbeit veröffentlicht sowie anderen Schulen zur Verfügung 

gestellt. Zudem organisieren die Bezirksregierungen regionale Veranstaltungen, die 

den Schulen Möglichkeiten zum Austausch geben. Das EGW hat dabei u.a. aktuelle 
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Konzepte zum Thema ‚Potenziale entdecken – Diagnostik’ vorgestellt und wird 

Workshops zu weiteren pädagogischen Themen anbieten. 

6.4. Das Inklusionskonzept 

Eine Schelle-Gruppe hat sich schon 2011/2012 intensiv mit der UN-Konvention Art. 

24, Abs.1 auseinander gesetzt und ein schuleigenes Konzept der Inklusion entwi-

ckelt (s. auch im Anhang). Das EGW versteht sich als inklusive Schule: Menschen un-

terschiedlicher Herkunft sowie Menschen mit Behinderungen sind Mitglieder der 

Schulgemeinschaft. Ziel der schulischen Ausbildung am EGW ist das Abitur. Deshalb 

erfolgt die Aufnahme von Kindern unter der Annahme, dass sie den Anforderungen 

des Gymnasiums gewachsen erscheinen (zielgleiche Ausrichtung des Bildungswe-

ges). Heterogenität als Kennzeichen auch von Gymnasialklassen wird gesehen und 

anerkennt. Deshalb wird im Rahmen der Unterrichtsentwicklung großer Wert auf dif-

ferenzierende Wege des Lehrens und Lernens gelegt. Durch ein breites Angebot an 

Fördermaßnahmen stellt sich das EGW als inklusive Schule dar. So erhalten Schüler 

mit Teilleistungsschwächen angemessene Unterstützungsangebote. Für Schüler mit 

besonderen Begabungen gibt es besondere kognitiv-intellektuelle Angebote, um 

sie zu fordern und ihrem Lerntempo gerecht zu werden.  

 41



7. Das EGW strukturiert und schafft Verbindlichkeit: Besondere pädagogische Konzepte "

7. Das EGW schafft Verbindlichkeit: Pädagogische Konzepte 
Hinweis: Alle nachfolgenden Konzepte werden im Anhang vollständig aufgeführt. 

7.1. Die Hausordnung 

Die Hausordnung des EGW wurde im Jahre 2009 von einer Schelle-Gruppe entwi-

ckelt und intensiv diskutiert. Sie stellt ein grundlegendes, bewusst kurz gefasstes 

Regelwerk für das Zusammenleben in der Schule dar. Veränderungen sind aufgrund 

neuer Erfahrungen und veränderter Bedingungen möglich und müssen durch die 

Schulkonferenz genehmigt werden. 

7.2. Das Doppelstundenmodell 

Seit Beginn des Schuljahres 2009/2010 findet der Unterricht am EGW im Rahmen 

eines Doppelstundenmodells statt. Die Zielsetzung war und bleibt vorrangig eine 

Entlastung der Schüler, die durch eine geringere Anzahl an Unterrichtsfächern für 

einen anstehenden Schultag weniger Materialien mitbringen und weniger unter-

schiedliche Hausaufgaben vorbereiten müssen. Es entsteht während eines Vormit-

tags in unserer Schule weniger Unruhe, da seltenere Fachwechsel und weniger 

Raumwechsel stattfinden. Darüber hinaus birgt das Konzept von Doppelstunden die 

Gelegenheit für die Lehrkräfte einem breiteren Einsatz von unterschiedlichen Me-

thoden, Arbeitsformen und didaktischen Konzepten gerecht zu werden, dem in Ein-

zelstunden oft aus Zeitgründen weniger Raum gegeben wird. So kann der Forde-

rung nach mehr Eigenständigkeit der Schüler besser Rechnung getragen werden 

und die Durchführung von ausgedehnten Experimenten und längeren Sicherungs-

phasen während der Unterrichtszeit wird erleichtert. 

Dieses Doppelstundenkonzept ist nach einer Erprobungsphase evaluiert und von 

Eltern, Schülern und Lehrern insgesamt deutlich bestätigt worden. Konkret bedeutet 

dies für unsere Schule, dass die ersten vier Unterrichtsstunden eines Schultages in 

der Regel in zwei Blöcken von 7:55 Uhr bis 9:25 Uhr und von 9:45 Uhr bis 11:15 Uhr 
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unterrichtet werden. In der 5. und 6. Stunde erfolgen dann je nach Erfordernis zwei 

Einzelstunden oder es findet eine weitere Doppelstunde statt. Nach einer Pause in 

der 7. Unterrichtsstunde schließt sich der Nachmittagsunterricht dann als Doppel-

stunde in der 8. und 9. Stunde an. Einige Klassen erhalten ihre Mittagspause bereits 

nach der 5. Stunde, wobei sich dann der Nachmittagsunterricht um die 7. Stunde 

erweitert. Diese flexible Organisation entlastet auch den großen Andrang in der Ca-

feteria während der Mittagszeit. 

7.3. Das Methoden- und Medienkonzept 

Über die Kernlehrpläne und Curricula der einzelnen Fächer hinaus konzentriert sich 

das Methodencurriculum auf die systematische Vermittlung von Kompetenzen im 

methodischen Bereich. So werden in unterschiedlichen Fächern in der gesamten Se-

kundarstufe I sowie in der EF Methoden (wie z.B. Heft- und Mappenführung, Voka-

bellernstrategien, mediengestütztes Präsentieren usw.) eingeführt und sukzessive 

vertieft bzw. erweitert. Durch die ab J5 durchgeführten Methodenbausteine erwer-

ben die Schüler neben praktischen methodischen Fertigkeiten auch soziale Kompe-

tenzen, die etwa im Sozialen Lernen (J6) oder in professionell begleiteten Klassen-

seminaren (J8) reflektiert und angewendet werden. Ein Modul in der EF wiederum 

bereitet auf die in Q1 anstehende Facharbeit vor, indem dieNutzungsmöglichkeiten 

der Universitätsbibliothek Bielefeld erkundet werden. Zurzeit wird das Methodencur-

riculum durch Bausteine im Bereich Medien ergänzt bzw. durch ein Medienkonzept 

erweitert, um den Anforderungen einer sich zunehmend medial vermittelnden und 

digital kommunizierenden Gesellschaft gerecht zu werden. 

7.4. Das Hausaufgabenkonzept 

Eine Schelle-Arbeitsgruppe entwickelte ein Hausaufgabenkonzept, das wichtige 

Grundlagen der Hausaufgabenpraxis am EGW bestimmt. Ausgehend  von der Situa-

tion der Schüler im G8-Bildungsgang, der manche stark belastet, werden Hausauf-

gaben als Chance der Übung, Wiederholung und Vorbereitung auf die nächste 

Stunde gesehen. Das Konzept legt wichtige Grundsätze für das Erteilen von Haus-

aufgaben fest, regelt die Organisation der Hausaufgaben, stellt besondere Formen 
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der Hausaufgaben vor und zeigt Konsequenzen bei der Nichterledigung der Haus-

aufgaben auf. Ergänzt wird das Hausaufgabenkonzept durch die Vorgaben des Mi-

nisteriums zur Dauer der Hausaufgaben (Erlass vom 08. Mai 2015). 

7.5. Das Leistungskonzept 

Am 08.07.2013 verabschiedete die Schulkonferenz das neue Leistungskonzept, das 

in intensiver Arbeit von einer Schelle-Gruppe erarbeitet worden war. Ziel ist, für ein 

hohes Maß an Transparenz im oft schwierigen Feld der Leistungsbewertung zu sor-

gen. Das Konzept stellt zunächst die Bedeutung der schulischen Leistung allgemein 

dar und erläutert die allgemeinen rechtlichen Grundlagen der Leistungsbewertung. 

Die Gestaltung der Bereiche ‚Schriftliche Arbeiten‘ sowie ‚Sonstige Leistungen‘ wer-

den dargelegt. Kriterien für die Beurteilung der mündlichen Leistungen sowie von 

Gruppenarbeiten sind aufgeführt. Weiterhin gibt das Konzept Auskunft über den 

sonderpädagogischen Förderbedarf, über Nachteilsausgleiche sowie besondere 

rechtliche Regelungen im Bereich der Leistungsbewertung. Abschließend weist das 

Konzept auf die EGW-Module der Förderung hin, um den besonderen Stellenwert 

von Diagnostik und Fördermaßnahmen im Rahmen der Leistungsbeurteilung zu ver-

deutlichen. 
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8. Das EGW bildet aus und weiter: Lehrerausbildung und 
Lehrerfortbildung 

8.1. Praktikanten, Referendare, Praxisstudierende 

Praktikanten 
Sowohl im ersten Abschnitt des Lehramtsstudiums (Bachelorstudiengang) als auch 

im zweiten (Masterstudiengang) sind von den Studierenden Praktika an Schulen zu 

absolvieren. Das EGW möchte die Studierenden unterstützen und bietet gerne 

Möglichkeiten für derartige Praxiserfahrungen und erste Unterrichtsversuche. Im 

Orientierungspraktikum (Bachelorstudiengang) beobachten die Studierenden im 

Zeitrahmen von vier Wochen vorrangig Unterricht in ihren Fächern und unterrichten 

zumeist nur vereinzelt Stunden selber. Die Studierenden im Praxissemester (Master-

studiengang), die ein Halbjahr lang an der Schule verweilen und sehr eng mit fest 

zugewiesenen Mentoren (Fachlehrer) zusammenarbeiten, unterrichten in der Regel 

nach einer Hospitationsphase einige Sequenzen aus einer Unterrichtsreihe. Bei der 

Planung und Reflexion des Unterrichts erfahren die Studierenden Unterstützung 

durch die Lehrkräfte, die auch dem Unterricht der PraktikantInnen beiwohnen. Sämt-

liche Praktika werden durch Seminare an der jeweiligen Universität vorbereitet und 

begleitet. Insbesondere zu der Universität Bielefeld pflegt das EGW auch im Bereich 

der Lehrerausbildung vielfältige Kontakte. 

Referendare 
Erst nachdem die Studierenden für das Lehramt ihre obligatorischen Praktika (s.o.) 

absolviert haben, können sie den schulpraktischen Vorbereitungsdienst (Referendar-

zeit) antreten. Auch das EGW bekommt regelmäßig Lehramtsanwärter zugewiesen 

und bildet diese in Zusammenarbeit mit dem ZfsL (Zentrum für schulpraktische Leh-

rerausbildung) aus. Eintrittsdatum an der Schule sind der 1. Mai und/oder der 1. No-

vember. Die wöchentliche Unterrichtszeit der Lehramtsanwärter beträgt 14 Stunden, 

wobei der Montag als Seminar- und Ausbildungstag dem ZfsL in Bielefeld vorbehal-
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ten bleibt. Mit Inkrafttreten der neuen Ausbildungsordnung (OVP) beträgt die Refe-

rendarzeit anderthalb Jahre und gliedert sich in drei Phasen auf: 

Phase 1 (3 Monate): Kennenlernen der Schule, Hospitationen, Unterricht unter 

Anleitung, intensive Projektphasen mit den Fachleitern 

Phase 2 (12 Monate): Ausbildungsunterricht mit einem erheblichen Anteil an 

selbstständig erteilten Unterricht (sogenanntem BdU = bedarfsdeckender Unter-

richt) 

Phase 3 (3 Monate): Abschluss der schulpraktischen Ausbildung ohne BdU mit 

zweiter Staatsprüfung  

Praxisstudierende 
Seit dem Jahr 2014 sind Lehramtsstudierende in NRW während ihres Masterstudi-

ums verpflichtet, ein Semester an einer Schule praktische Erfahrungen in ihren Fä-

chern zu sammeln. Diese sollen intensiv reflektiert und theoretisch bearbeitet wer-

den. Neben dem Ausbildungsverantwortlichen steht dem Praxisstudierenden je 

Fach ein Mentor zur Seite, so dass eine sinnvolle Begleitung gewährleistet ist. Das 

Praxisstudium erfolgt in Kooperation der Schule mit der Universität und dem Zen-

trum für schulpraktische Lehrerausbildung. Der Studierende ist verpflichtet, in Ab-

sprache mit der Universität je Fach eine Forschungsarbeit zu schreiben, die aus der 

Praxis erwächst, z.B. eine pädagogische Fragestellung empirisch zu untersuchen. 

8.2. Schulinterne Lehrerfortbildung 

An den alljährlich stattfindenden Pädagogischen Tagen wird vielfach die Gelegen-

heit wahrgenommen, Fortbildungsangebote zu aktuell relevanten Themen zu nut-

zen, die zum Erwerb aufgaben- und problembezogen notwendiger Kompetenzen für 

das Kollegium sinnvoll und notwendig erscheinen. Folgende Fortbildungsveranstal-

tungen wurden in der letzten Zeit bzw. werden demnächst schulintern von Kollegen 

bzw. von externen Moderatoren durchgeführt: 

• Differenzierung und Individualisierung in Schule und Unterricht (Februar 2013 

• Vielfalt als Chance: Anregungen zur Diagnose, Differenzierung und Individualisie-

rung sowie Grundlagen der Begabungspsychologie 
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• Fachschaftstag zur Implementation der neuen Kernlehrpläne in der Sek II (2014) 

• Präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen für ein salutogenes Handeln 

im schulischen Kontext (Oktober 2015) 

• Fortbildungsreihe zum Thema Gesprächsführung / Konfliktmanagement (Oktober 

2015 - März 2016) 

8.3. Externe Lehrerfortbildung 

Selbstverständlich nutzen die Kollegen des EGW das  fachbezogene Fortbildungs-

angebot durch externe Moderatoren (z.B. Fortbildungsangebote zum Thema LRS – 

Erlass und Diagnostik in der Sek I, Rettungsfähigkeit im Wasser, Konfliktsituationen 

im Schulalltag, Neue Unterrichtsformen und –themen in den modernen Fremdspra-

chen auf der Sek I und der Sek II) und suchen Informationsveranstaltungen und 

Dienstbesprechungen auf (z.B. Implementationsveranstaltungen zu den neuen Kern-

lehrplänen in der Sek II). Über fachbezogene Fortbildungsveranstaltungen wird re-

gelmäßig in den Fachkonferenzen informiert. 
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9. Das EGW schafft Übergänge: Potenzialentwicklung 

9.1. Von der Grundschule zum EGW 

Der Wechsel von den Grundschulen zum EGW erfolgt auf möglichst ‚sanfte‘ Weise: 

Durch die Nennung von Freundschaften bei der Anmeldung können diese häufig 

fortgesetzt werden und einzelne Gruppen aus den Grundschulklassen bestehen 

bleiben. Insbesondere über das Fach Soziales Lernen liegt zu Beginn ein besonderes 

Augenmerk auf der Ausbildung einer guten und stabilen Klassengemeinschaft. Die 

Schüler werden zu Anfang in der Regel von Klassenlehrerteams betreut, sodass für 

die Kinder zwei enge Ansprechpartner in der Schule erreichbar sind. Die Einführung 

des PeTi und einer ‚Wichtig-Mappe‘ ermöglichen es den Kindern, ihre Schultage 

und Hausaufgaben gezielter und selbstständiger zu organisieren. Zudem wird eine 

Brücke zum Elternhaus geschaffen, das Informationen leichter erreicht. 

Im Rahmen eines Elternforums nach den ersten Schulwochen können anfängliche 

Eindrücke von Kindern und Eltern aufgenommen sowie Wünsche und Anregungen 

weitergegeben werden. Auch die Kooperation mit den abgebenden Grundschulen 

ist ein zentraler Baustein: Die vorliegenden Gutachten, die erste Erprobungsstufen-

konferenz sowie gelegentliche gegenseitige Hospitationen liefern wichtige diagnos-

tische Grundlagen zur Einschätzung und weiteren Förderung der Schüler. Über-

gangsgespräche zum Ende der Erprobungs- und der Mittelstufe zwischen den alten 

und neuen Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitungen ermöglichen es, die Kinder und 

Jugendlichen besser und verständnisvoller zu begleiten. Von einigen zentralen Leit-

fragen ausgehend können wichtige Informationen oder individuelle Besonderheiten 

(z.B. Krankheiten oder Lerneinschränkungen betreffend) direkt weitergegeben wer-

den. 

9.2. Von der Sek I in die Sek II 

Zu Beginn der Einführungsphase EF (Klasse 10) findet ein dreitägiges Orientierungs-

seminar statt. Die Schüler, welche jetzt nicht mehr im Klassenverband unterrichtet 

werden,  lernen sich besser kennen, können über Wertvorstellungen  diskutieren und 

nehmen an Maßnahmen zur Teambildung teil. Unterstützt werden sie dabei von ih-
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ren Stufenleitern, dem Schulsozialarbeiter und externen Pädagogen, welche die Ta-

gung leiten. Zur Angleichung unterrichtlicher Inhalte gibt es in dem ersten Oberstu-

fenschuljahr (EF) Vertiefungskurse in den Fächern Mathematik, Deutsch und Eng-

lisch. Schon im 2. Halbjahr der J9 sowie in der EF wird ein besonderer Schwerpunkt 

auf die Beratung Schüler gelegt. In erster Linie ist damit die qualifizierte Laufbahn-

beratung gemeint, die von den Koordinatoren der Oberstufe sowie der neuen Jahr-

gangsleitung durchgeführt wird. Neben entsprechenden Informationsveranstaltun-

gen für Eltern und Schüler, beispielsweise am Tag der offenen Tür, werden mit allen 

Schülern intensive Einzelberatungen durchgeführt, um Fehlentscheidungen hinsicht-

lich der Kurswahlen zu reduzieren. 

9.3. Berufswahlvorbereitung in der Sek I und Sek II 

Die Vorbereitung der Schüler auf die Zeit nach dem Abitur ist schon seit langer Zeit 

ein wichtiges Anliegen des EGW. Aufgrund der durchdacht ausgearbeiteten Kon-

zepte und der guten personellen und sachlichen Ausstattung konnte die Schule als    

erstes Gymnasium im Kreis Gütersloh im Schuljahr 2013/14 in das landesweite Ver-

einheitlichungsprojekt ‚Kein Abschluss ohne Anschluss‘ (KAoA) einsteigen. Die meis-

ten der dort zusammengestellten ‚Standardelemente der Berufswahlorientierung 

(SBO)‘ sind seit Jahren integrale Bestandteile des Schullebens am EGW, so dass le-

diglich geringe Ergänzungen erforderlich waren, um das Konzept adäquat umzuset-

zen. Zentrale der Studien- und Berufswahlvorbereitungsarbeit des EGW ist das Be-

rufsorientierungsbüro (BOB – SBO 3.3 des KAoA-Konzepts), in dem regelmäßige 

Sprechstunden der beiden Koordinatoren für Berufs- und Studienorientierung (SBO 

3.2) und regelmäßige Beratungen (SBO 2.2.2) durch die Agentur für Arbeit (Güters-

loh) stattfinden.  

Kommunikationsinstrumente (SBO 2.3) für die Schüler- und Elternschaft sind vor al-

lem die Homepage www.egwerther.de/bwv und der in der Regel monatlich erschei-

nende Newsletter zur Berufswahlvorbereitung. Darüber hinaus werden die Schüler 

über die ständig aktuell gehaltenen Aushangbretter und Auslagen informiert. Port-   

folioinstrument (SBO 4) ist der Berufswahlpass Sek. I+II, den die Schüler in Klasse 8   

erhalten und der dann fortgeführt wird.  Elternarbeit (SBO X) begleitet das gesamte 

BWV-Konzept des EGW. Kernpunkte sind dabei ein einführender Elternabend zu 
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Beginn der Klasse 8, ein Eltern-Schülerabend „Wie finde ich einen Platz für ein 

spannendes Betriebspraktikum?“ im 2. Halbjahr der Klasse 9 sowie das Projekt     

‚EGWege in die Berufswelt‘ mit Moderatoren aus der Elternschaft und Referenten 

aus dem Kreis der Ehemaligen. Regelmäßige Vorträge externer Experten zu berufs-

wahlrelevanten Themen runden das Angebot ab. Kooperationspartner sind im Feld 

der Berufswahlvorbereitung die Kreissparkasse Halle sowie die Arbeitsagentur. Das 

EGW bietet somit in Kooperation mit den genannten Partnern eine sehr breite Palet-

te individueller Beratungs-, Informations- und vor allem Hilfsangebote, von denen 

Schüler und Eltern jederzeit (Kontakt über o. g. Homepage) Gebrauch machen kön-

nen. Das für alle Schüler obligatorische Programm der Studien- und Berufswahlvor-

bereitung des EGW ist im Anhang zu finden. Auch die Abiturienten und Ehemaligen 

des EGW können sich jederzeit gern wieder an das BWV-Team wenden.  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10. Das EGW schafft und fördert internationale Kontakte: 
Interkulturelles Lernen 

10.1. Europäischer Kulturaustausch 

In den Zeiten der globalen Vernetzung sind Europa und die Welt immer enger zu-

sammengerückt, doch kann die Telekommunikation in diesem ‚global village‘ die di-

rekte Begegnung zwischen einzelnen Menschen nicht ersetzen. In diesem Sinne leis-

tet das EGW einen aktiven Beitrag dazu, das ‚Haus Europa’ zu errichten und darüber 

hinaus globale Verantwortung zu übernehmen, indem seit langen Jahren mannigfa-

che Beziehungen zu ausländischen Partnerschulen unterhalten werden, die es den 

Schülern ermöglichen, ganz unmittelbare Kontakte zu knüpfen und weltweit Bezie-

hungen zu Menschen anderer Sprache und Kultur aufzubauen. Das Konzept der in-

ternationalen Begegnungen des EGW gliedert sich dabei in folgende Teilbereiche: 

EF: Europäischer Kulturaustausch 
In der Einführungsphase der Oberstufe (EF) findet am EGW jedes Jahr ein etwa 

achttägiger Austausch mit anderen Schulen in Europa statt. Die Teilnahme an die-

sem Austausch, der je nach Jahrgangsstärke mit zwei bis vier Partnerschulen durch-

geführt wird, ist für alle Schüler verpflichtend, wobei die Stufe im Frühjahr – um den 

Unterrichtsausfall möglichst gering zu halten – ungefähr zeitgleich in der Woche vor 

den Osterferien zu den europäischen Partnern reist. Die Gegenbesuche der auslän-

dischen Gruppen finden zu unterschiedlichen Zeiten während des Schuljahres statt. 

Durch diesen Austausch ermöglicht das EGW allen seinen Schülern, während ihrer 

Schullaufbahn wenigstens einmal eine internationale Begegnung zu erleben. Da die 

Unterbringung der Teilnehmer in Gastfamilien erfolgt, ist ein echter Kulturaustausch 

gewährleistet, der sich deutlich von einer touristischen Reise unterscheidet. Das 

Programm während des Auslandsaufenthaltes beinhaltet den Schulbesuch an der 

Partnerschule ebenso wie unterschiedliche gemeinsame Aktivitäten mit den Aus-

tauschpartnern und mehrere kulturhistorische bzw. gegenwartsbezogene landes-

kundlich ausgerichtete Exkursionen. 
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EF: Längerfristige Auslandsaufenthalte 
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, dass mehrmonatige bis zu einem Jahr dauernde 

Auslandsaufenthalte gleich zu Beginn der Einführungsphase der Oberstufe (EF) ein-

geplant werden. Für diejenigen Schüler, die sich für eine solche Unternehmung in-

teressieren, findet im ersten Halbjahr der J9 eine Informationsveranstaltung statt, bei 

der die Eltern und Schüler sowohl allgemeine Hinweise zu solchen Auslandsaktivitä-

ten erhalten, als auch die Möglichkeiten erfahren, die das EGW selbst bietet, für 

eine längere Zeit zu einer der Partnerschulen in Europa zu reisen. Zu diesem Teilbe-

reich unserer Auslandsaktivitäten sind im Downloadbereich der Schulhomepage des 

EGW weitergehende, ausführliche Informationen verfügbar. 

Ausländische Gäste am EGW 
Auslandskontakte beruhen immer auf Gegenseitigkeit; sie können und dürfen keine 

Einbahnstraßen sein. In diesem Sinne hat das EGW immer wieder Gäste aus aller 

Welt, die im EGW am Unterricht teilnehmen und in Familien unserer Schüler woh-

nen. Das EGW sucht daher laufend Gastfamilien für ausländische Schüler, die einige 

Monate am EGW verbringen wollen, und nehmen entsprechende Bewerbungen 

gerne entgegen. 

Orchesterreisen und Auslandskonzerte 
Auch unser Schulorchester ist in die Auslandsaktivitäten der Schule integriert, denn 

in lockerer Folge, etwa alle drei bis fünf Jahre, finden 3- bis 4-tägige Konzertreisen 

zu befreundeten ausländischen Schulen statt. Die Orchestermitglieder werden in 

Gastfamilien untergebracht und erfahren in diesem gelebten europäischen Musik- 

und Kulturaustausch neben Probenbetrieb und Konzertaufführungen auch immer ei-

nige touristische Highlights des jeweiligen Gastlandes. Im Gegenzug besuchen uns 

Musikgruppen unserer Partnerschulen, um ihre musikalischen Aktivitäten in Werther 

vorzustellen. Die Reihe der Auslandskonzerte und der Gastkonzerte hat eine lange 

Tradition am EGW und wird fortgesetzt. 
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Unsere Partnerschulen im Überblick: 
Die auf der folgenden Seite stehende Auflistung repräsentiert den Stand des Schul-

jahres 2015/16. Da das EFW sich ständig darum bemüht, neue internationale Ver-

bindungen zu knüpfen, wird die schon jetzt recht lange Liste in der Zukunft sicher 

noch die eine oder andere Erweiterung erfahren. Auf der anderen Seite ist aber auch 

nicht auszuschließen, dass aus organisatorischen Gründen, die zumeist durch die 

Gegebenheiten bei den Partnern begründet sind, einzelne Schulen wieder heraus-

fallen. 

!  Beech Hill College (Monaghan, Irland) 

"  Yarm School (Yarm on Tees, England) 

"  Lycée Frémont (Lisieux, Normandie, Frankreich) 

"  Sint Romboutscollege (Mechelen, Flandern, Belgien) 

"  Osnovna Sola Bojana Ilicha (Maribor, Slowenien) 

"  Základná škola Hrnčiarska 2119/1 (Zvolen, Slowakei) 

"  Zespół Szkół Zawodowych (Ostróda, Masuren, Polen) 

"  Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (Budakeszi, Ungarn) 
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"  Aita Larramendi Ikastola (Andoain, Baskenland, Spanien) 

"  Kanepi Gymnasium (Kanepi, Pölva, Estland) 

"  Bukoba Lutheran Secondary School (Bukoba, Tansania) 

  

 Liceo Linguistico Crespi (Busto Arsizio, Mailand, Italien) 

J8: England-Austausch 
Für die Schüler der 8. Klassen besteht das Angebot, an einem Austausch mit unserer 

ältesten Partnerschule, der Yarm School in Yarm on Tees in Yorkshire, teilzunehmen. 

In der Regel besuchen die englischen Schüler das EGW im Herbst, und die deut-

schen Partner fahren im Frühjahr zum Rückbesuch nach England. Das Programm 

während des jeweiligen Auslandsaufenthaltes beinhaltet gemeinsame Unterrichts-

stunden mit den Austauschpartnern sowie verschiedene landeskundliche und kultur-

historische Besichtigungen. Dieser Austausch ist ein sogenannter ‚direkter Aus-

tausch‘. Das bedeutet, dass man den Partner, zu dem man reist, beim Gegenbesuch 

auch in der eigenen Familie aufnimmt. Die Zahl der Teilnehmer an diesem Austausch 

ist allerdings durch jährlich wechselnde Vorgaben aus England begrenzt. Der ver-

säumte Schulstoff ist von den Reisenden nachzuarbeiten.  

10.2. Erasmus plus (vormals Comenius-Projekte) 

Von 2004 bis einschließlich 2014 nahm das EGW im Verbund mit anderen europäi-

schen Schulen an verschiedenen Comenius-Projekten teil, die von der Europäischen 
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Union bezuschusst wurden. Diese Projekte waren zunächst auf drei, später auf je-

weils zwei Jahre angelegt und beinhalteten mannigfache Aktivitäten in natur- und 

gesellschaftswissenschaftlichen, sprachlichen, literarischen und künstlerischen Kon-

texten sowohl im Unterricht des EGW als auch im Rahmen europaweiter Begegnun-

gen. Am EGW waren die Comenius-Aktivitäten in verschiedenen Differenzierungs-

kursen der Mittelstufe sowie in wechselnden Arbeitsgemeinschaften für Mittel- und 

Oberstufenschüler angesiedelt. In der Regel fand jeweils im Frühjahr eine oder zwei 

Fahrten zu einer der Partnerschulen statt, wo sich Lehrkräfte und Schüler aller teil-

nehmenden Schulen trafen, um die Ergebnisse der Arbeit während des Schuljahres 

vorzustellen und an verschiedenen multinationalen Wettbewerben teilzunehmen. Da 

‚Comenius' gemeinsam mit verschiedenen anderen EU-Projekten eingestellt und 

durch das Programm ‚Erasmus+ bzw. Erasmus Plus‘ abgelöst wurde, wird das EGW 

ab dem Schuljahr 2015/16 gemeinsam mit den bewährten europäischen Partnern in 

dieses neue Förderprogramm der Europäischen Union einsteigen. Die Details des 

neuen Programms müssen noch in Kooperation mit den Partnerschulen ausgelotet 

werden.   

  

 10.3. Schulpartnerschaft in Tansania 

Aus den vielen Partnerschulen des EGW ist die Schule in Afrika besonders hervorzu-

heben, denn seit Herbst 2012 besteht eine offizielle Schulpartnerschaft zwischen 

dem EGW und der Bukoba Lutheran Secondary School (BLSS) in Bukoba, Tansania. 

Diese Verbindung fordert von der Schulgemeinde des EGW besondere Anstrengun-

gen, die über das Maß der Bemühungen bei anderen Partnerschulen hinausgehen, 

denn die Besuche in Afrika müssen sehr sorgfältig und langfristig geplant werden, 

weiterhin muss die Partnerschule tatkräftig dabei unterstützt werden, die Gegenbe-

suche in Werther zu verwirklichen. Das reicht vom Ticketkauf über die Verhandlun-

gen mit den Visa-Behörden in Tansania bis hin zum Abschluss von Versicherungspa-

keten für die Gäste aus Afrika. Der erste und gleich sehr erfolgreiche Besuch einer 

Anordnung der BLSS fand im Dezember 2014 statt.  
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Anlässlich dieser Begegnung wurde die Frequenz der gegenseitigen Besuche auf 

einen Zweijahresrhythmus festgelegt, sodass die nächste Afrikareise des EWG im 

Schuljahr 2016/17 stattfinden soll. Die Schulgemeinde hat den Austausch in den 

vergangenen Jahren überzeugend unterstützt. 
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11. Das EGW begleitet und erzieht: Soziales Verantwor-
tungsbewusstsein 

11.1. Soziales Lernen 

Die Schüler der fünften Klassen erhalten je eine Unterrichtsstunde im Fach ‚Soziales 

Lernen‘, die in der Regel von der Klassenleitung übernommen wird. Ziel ist es, die 

Orientierung in der neuen Schule zu erleichtern, Regeln für das Zusammenleben in 

der Klassengemeinschaft zu entwickeln sowie Konflikte des Schulalltags zu themati-

sieren und Strategien zu entwickeln, diese zu lösen. 

In der Jahrgangsstufe 6 wird das Fach ‚Soziales Lernen‘ im 1. oder 2. Halbjahr (je-

weils im Wechsel mit dem Fach ITG) zumeist in einem Doppelstundenblock pro Wo-

che unterrichtet. Es geht nun vor allem darum, das eigene Verhalten in sozialen Be-

zügen zu reflektieren. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Sucht – und Drogen-

prävention einerseits und auf dem Umgang mit digitalen Medien andererseits. Der 

Unterricht ist durch interaktive Methoden, wie z.B. Rollenspiele geprägt, die die 

Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Situationen erleichtern. Adäquate Infor-

mationen zu psychoaktiven Substanzen sowie vielfältige Übungen sollen die Schüler 

befähigen, sich gegen negative soziale Beeinflussung zu wehren, Selbstsicherheit zu 

trainieren und so ein positives Selbstbild zu entwickeln. Im Rahmen der Medienschu-

lung werden einzelne Unterrichtsvorhaben von den Medienscouts übernommen. 

Diese Schüler wurden durch ein dafür entwickeltes Programm speziell für diese Auf-

gabe geschult. Für alle Klassen besteht das Angebot, Klassenseminare durchzufüh-

ren. 

11.2. Sozialpraktikum 

In der Jahrgangsstufe 9 wird am EGW seit dem Schuljahr 2009/2010 ein einwöchi-

ges Sozialpraktikum durchgeführt. Das Sozialpraktikum bietet den Schülern die 

Möglichkeit, außerhalb der Schule in einer sozialen Einrichtung zu arbeiten und so 

Lebensbereiche kennen zu lernen, zu denen sie sonst kaum Zugang haben und mit 

Menschen in Kontakt zu treten, die in besonderen Situationen leben. Das Sozialprak-
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tikum entwickelt und stärkt die personalen Kompetenzen der Schüler wie Empathie 

und Rücksichtnahme sowie die sozialen Kompetenzen wie Zuhören und Zusammen-

arbeit mit anderen. Zudem wird die Fähigkeit gefördert, Verantwortung für sich 

selbst und andere zu übernehmen. Die Schüler suchen sich nach eigenem Interesse 

einen Praktikumsplatz in einer sozialen Einrichtung in der näheren Umgebung. Die 

Schule hilft bei der Vermittlung von Stellen, wenn die eigene Suche nicht erfolgreich 

ist. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich für ein auswärtiges Praktikum mit 

Unterbringung in der Jugendbildungsstätte Tecklenburg anzumelden. Das Praktikum 

wird dann in verschiedenen Einrichtungen vor Ort absolviert. Ein entsprechendes 

Beiprogramm (z.B. Begegnung mit Menschen mit Behinderungen oder alten Men-

schen und mit in den Einrichtungen tätigen Mitarbeitern) wird organisiert. Diese 

Form des Praktikums bietet eine besonders gute Möglichkeit zu intensiver Ausein-

andersetzung und zum Austausch.  

Das Praktikum wird inhaltlich an die Fächer Religion und Praktische Philosophie an-

gebunden. Dabei werden Kompetenzerwartungen, die der Kernlehrplan fordert, 

einbezogen. Unterrichtsreihen werden in Kooperation mit den jeweiligen Fachschaf-

ten vorbereitet und den Fachkollegen zur Verfügung gestellt. Die Vorbereitung auf 

das Verfassen von Bewerbungsschreiben und den Umgang mit Bewerbungssituatio-

nen erfolgt im Fach Deutsch. Zusätzlich zu den Unterrichtsreihen gibt es eine ganz-

tägige Vorbereitung kurz vor Beginn des Praktikums, in der Schüler die Möglichkeit 

haben frühere Praktikanten aus unterschiedlichen Bereichen zu befragen, sich mit 

ihren Erwartungen und (Berührungs-)Ängsten auseinander zu setzen und einige 

praktische Übungen (z.B. Rollstuhlparcours) durchzuführen. Die Schüler werden wäh-

rend des Praktikums einmal durch einen Lehrer besucht, der sie unterrichtet. An das 

Praktikum schließt sich ein Tag zur Auswertung und Reflexion an. Außerdem verfas-

sen die Schüler einen Praktikumsbericht, der durch den Lehrer korrigiert und beno-

tet wird, den Schüler besucht hat. Die Zensur fließt in die Endnote im Fach Religion 

bzw. Philosophie ein. Das Sozialpraktikum wird mit Hilfe eines Fragebogens ausführ-

lich evaluiert. 
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11.3. Medienerziehung 

Wichtige mediale Kompetenzen werden den Schülern der Sek I im Rahmen des um-

fassenden Methoden- und Medienkonzepts vermittelt. Weiterhin wird das Thema 

„Mediennutzung“ auch im Politikunterricht der Jahrgangsstufe 5 sowie im Lernstu-

dio „Soziales Lernen“ in den Jahrgangsstufen 5 und 6 behandelt. Seit 2014 arbeiten 

am EGW ausgebildete Medienscouts, die ihre Mitschüler oder auch ganze Klassen 

bei Fragen und Problemen unterstützen und beraten. Sie haben sich in mehreren 

Qualifizierungsworkshops beispielsweise mit Themen wie „Internet und Sicherheit“ 

und „Social Communities“ auseinander gesetzt und sind in der Lage, in angemesse-

ner Form ihre Kenntnisse an andere Jugendliche weiterzugeben. Sie werden durch 

zwei Lehrkräfte beraten und unterstützt. 

11.4. Umwelterziehung und Gesundheitsmanagement 

Der Auftrag, die Umwelt bewusst zu gestalten, ist ein Anliegen der Schule. Maß-

nahmen, Energie zu sparen, sind umgesetzt worden, beispielsweise sind Bewe-

gungsmelder in allen Klassenräumen vorhanden. Eine SCHELLE-Gruppe setzt sich 

mit weiteren Möglichkeiten auseinander, das Bewusstsein für einen schonenden  

und verantwortlichen Umgang mit der Umwelt und ihren natürlichen Ressourcen bei 

Schülern, Eltern und Lehrern zu entwickeln oder zu stärken. So wurden Insektenho-

tels und Nistkästen gebaut, die auf dem Schulgelände zu Einsatz kommen sollen. 

Das Problem einer umfassenden Mülltrennung steht weiterhin auf der Tagesord-

nung. 

Die gesundheitsbewusste Gestaltung des schulischen Alltags ist in den vergangenen 

Jahren zu einem wichtigen Thema geworden. Dabei wird die Bedeutung der physi-

schen und die psychischen Gesundheit der Schüler immer klarer. Das Beratungskon-

zept der Schule verdeutlicht, dass es ein breites Angebot präventiver und beglei-

tender Maßnahmen gibt, um die Schülergesundheit zu unterstützen und zu fördern. 

Die Notwendigkeit, sich in den Pausen zu bewegen, wird gerade für jüngere Schüler 

unterstützt durch die Ausleihe von Spielgeräten aus einer Pausenkiste. Auch der 

Lehrergesundheit wird zunehmend eine große Bedeutung beigemessen. Die hohe 

Belastung der Lehrer ist durch mehrere Untersuchungen nachgewiesen worden. 

 59



11. Das EGW begleitet und erzieht "

Auch an unserer Schule werden Wege eingeschlagen, Lehrer zu entlasten, so dass 

sie ihre Arbeit konstruktiv wahrnehmen können. Dazu gehört beispielsweise die an-

sprechende räumliche Gestaltung des Lehrerzimmers mit einem ruhigen Arbeitsbe-

reich. Lehrersport und gemeinsame Unternehmungen stärken den Zusammenhalt. 

Entscheidend sind die gute Kooperation und die intensive Kommunikation im Kolle-

gium. Teamstrukturen werden zunehmend aufgebaut und dienen der persönlichen 

Entlastung. Lehrerfortbildung, fachbezogene Hospitationen und Beratung werden 

angeboten.   

11.5. Jugend debattiert 

Seit mehreren Jahren nimmt das EGW am Projekt „Jugend debattiert“ teil. Ziel ist 

es, junge Menschen zu befähigen, sich mit wichtigen Themen des öffentlichen Le-

bens auseinander zu setzen, Positionen zu benennen und zu begründen sowie sich 

vor dem Publikum sprachlich und non-sprachlich angemessen zu präsentieren. In ei-

ner Arbeitsgemeinschaft werden die Schüler zurzeit in Hinblick auf Argumentations-

techniken und -strategien geschult. Langfristig ist geplant, diese Vorbereitung in den 

Fachunterricht der EF (z.B. Deutschunterricht, Sozialwissenschaften) zu verlegen, so 

dass alle Schüler sich mit Argumentationsstrukturen befassen können. Nach einem 

Schulentscheid treten die ausgewählten Schüler in Detmold auf Kreisebene an und 

müssen sich dort mit vorgegebenen Themenstellungen auseinander setzen und ih-

ren Vortrag dazu halten. 

11.6. Schulsanitätsdienst 

Dem SSD gehören Schüler ab Jahrgangsstufe 8 an. Sie sind ausgebildete Ersthelfer 

und treffen sich in regelmäßigen Abständen zum Erfahrungsaustausch und zur Wei-

terbildung. Nach einem festgelegten Plan, der sich im Sekretariat befindet, stehen 

die Schulsanitäter für Einsätze während der Unterrichtszeiten zur Verfügung. Sie 

werden im Notfall, z.B. bei Sportverletzungen, ausgerufen und übernehmen die 

Erstversorgung und Betreuung. Dafür steht ein kleiner Sanitätsraum zur Verfügung. 

Auch bei allen außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen (Konzerte, Theaterauffüh-

rungen, Sportveranstaltungen etc.) sind die Schulsanitäter in Bereitschaft anwesend. 

Sie werden von zwei Lehrerinnen ausgebildet und begleitet.  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12. Das EGW engagiert sich: Schule als Lebensraum 

12.1. Gottesdienste, Frühschichten und religiöse Schulwoche 

In der Fachschaft Religion arbeiten beide Konfessionen eng zusammen. Die Gottes-

dienstplanung wird gemeinsam erstellt. So findet zum Schuljahresbeginn der Ein-

schulungsgottesdienst statt, der von den 6. Klassen für die neuen Fünftklässler vor-

bereitet wird. Vor Weihnachten werden Gottesdienste für die einzelnen Jahrgangs-

stufen von Klassen und Gruppen gestaltet. Ein Passionsgottesdienst sowie der Abi-

turgottesdienst werden im zweiten Schulhalbjahr angeboten. In der Advents- und 

Passionszeit findet einmal wöchentlich um 7.00 Uhr morgens eine Frühschicht statt. 

In Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde Wert-

her treffen sich Schüler und Lehrer zu einer anregenden Andacht bei Kerzenschein, 

Musik, Liedern, Texten und kleinen Aktionen. Ein gemeinsames, von Eltern gestalte-

tes Frühstück rundet die Frühschicht ab. Jeder Schüler der Oberstufe soll das Ange-

bot erhalten, während seiner Schulzeit einmal an einer religiösen Schulwoche teilzu-

nehmen. Diese wird von der Fachschaft Religion in enger Zusammenarbeit mit dem 

„Dienst an Schulen“, den beiden Kirchen tragen, angeboten. Gesprächsgruppen, 

Meditationen, Gottesdienste prägen diese Woche und regen an, sich mit sich selbst, 

seinem Glauben, seinen Zukunftswünschen und Ängsten auseinander zu setzen.  

12.2. Theater, Kunst, Musik 

Der Bereich des Theaters wird am EGW von zwei Theater-AGs repräsentiert, die sich 

an unterschiedliche Altersgruppen richten und jährlich sehr erfolgreich ihre Produk-

tionen auf die Bühne bringen. Für die Teilnahme an den Theater-AGs ist keine Vorer-

fahrung erforderlich. Die Mitarbeit in den AGs soll neben dem Spaß doch viel mehr 

auch die Persönlichkeit der Schüler stärken und sie sich auf spielerische Art selbst 

erfahren lassen. Die AGs finden nach dem regulären Unterricht am Nachmittag statt.  
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Folgende Theater-AGs sind am EGW vorhanden: 

  

• Vorhang auf! (Klasse 5/6 – kindgerechte Stücke, Märchen, z.B. „Dschungelbuch“) 

• Theater-AG (ab Klasse 7 – Komödien, Krimis, große Literatur) 

Die Kooperation mit anderen Fächern wie Musik trägt als fächerübergreifendes Ar-

beiten zu themenbezogenen Projekten zur Vielfalt des Faches bei. So übernimmt 

das Fach Kunst die Bühnengestaltung für verschiedene Theaterproduktionen der 

Theater-AGs des EGW.  

Am Tag der offenen Tür im EGW kann ein Einblick in das Kunstschaffen der Schüler 

gewonnen werden. Direkter Kontakt mit den Werken großer Künstler durch Ausstel-

lungsbesuche in verschiedenen Museen dient der Förderung der Kreativität und der 

Vertiefung der Fachkenntnisse. Eine Teilnahme an künstlerischen Wettbewerben er-

folgt schon seit vielen Jahren mit positiven Ergebnissen.  

Das szenische Erleben und Interpretieren eines Textes und einer Kommunikations-

handlung spielen im Literaturkurs eine bedeutende Rolle. Die Arbeit an Texten und 

das Umformen in Theatertexte, Drehbücher etc. fördert die kommunikative Kompe-

tenz der Schüler, da die Sensibilität im Umgang mit der Sprache gesteigert wird und 

das Wissen um die Möglichkeiten der Verstärkung und Betonung eines Inhaltes 

durch sprachliche Mittel dort regelmäßig Anwendung finden. Das bearbeitete Pro-

jekt eines Literaturkurses wird am Ende eines Schuljahres regelmäßig erfolgreich in 

Form einer Theateraufführung oder eines Literaturevents der Öffentlichkeit präsen-

tiert.  
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Das Musik-Angebot umfasst die Arbeitsgemeinschaften: 

 

- Orchester 

- Bigband  

- Juniororchester 

- Chor 

- Band 

Die AGs beginnen um 15:30 Uhr, also nach Ende des offiziellen Unterrichts, um allen 

Interessierten ein Mitwirken zu ermöglichen; lediglich das Juniororchester (in der 

Regel nur für J5 und J6) beginnt schon um 14:00 Uhr. 

Der Chor steht allen Schülerinnen und Schülern offen, die gern singen. Die Mitarbeit 

im Juniororchester setzt Grundkenntnisse auf einem ensemblefähigen Instrument 

voraus und bereitet die Instrumentalisten auf die Arbeit im Orchester vor. Gute in-

strumentale Fähigkeiten sollten für eine erfolgreiche Teilnahme im Orchester, der 

Bigband oder der Rockband vorhanden sein; in der Bigband und insbesondere auch 

der Rockband sind auch gute Sängerinnen und Sänger willkommen. Jede musikali-

sche Arbeitsgemeinschaft setzt voraus, dass die Teilnehmer bereit sind, die Proben 

regelmäßig zu besuchen. Vor größeren Vorhaben finden Probenwochenenden ein-

zelner AGs statt.  

Alle musikalischen Gruppen präsentieren mit großem Erfolg ihre Halbjahresergeb-

nisse in den zur EGW-Tradition gewordenen Weihnachts- und Sommerkonzerten. 

Jährlich stattfindende Kammermusikabende mit facettenreichen Programmen bieten 

interessierten Schülern aller Jahrgangsstufen die Möglichkeit, klassisches Repertoire 

in kleinen Besetzungen aufzuführen und dabei Erfahrungen im Vorspiel vor einem 

größeren Publikum zu sammeln.  

Bei zahlreichen öffentlichen Anlässen in Werther und Umgebung sind Ensembles 

des EGW präsent. Insbesondere die Bigband gestaltet bei vielen Events (z.B. Eröff-
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nung des Wertheraner Skulpturenpfades, Sportlerehrung des Kreises Gütersloh, Ab-

solventenverabschiedung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universi-

tät Bielefeld) die musikalische Umrahmung. Wenn eher klassische Musik gewünscht 

ist, finden sich immer wieder repräsentative Beiträge aus den Kammermusikaben-

den.   

Das Orchester veranstaltet immer wieder Konzertreisen zu unseren ausländischen 

Partnerschulen. Dies ist eine große Chance, eigenes Können darzustellen und  aus-

zubauen sowie das EGW überzeugend zu repräsentieren. 

 

12.3. Sportveranstaltungen 

In jedem Schuljahr findet ein Sportfest statt; an dem entweder reguläre Bundesju-

gendspiele durchgeführt oder alternative Spielideen umgesetzt werden. Während 

des Schuljahres fahren Schulmannschaften zu den entsprechenden Meisterschaften; 
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vor allem im Handball und bei Schwimmwettbewerben erreicht das EGW sehr gute 

Erfolge. Seit Jahren werden wechselnde Sport-Arbeitsgemeinschaften angeboten, 

die von Eltern oder Lehrern geleitet werden. Die Golf-AG erfreut sich dabei beson-

derer Beliebtheit und ermöglicht durch großzügiges Sponsoring des Golfverbandes 

eine kostenlose Teilnahme. 

12.4. Projekt: Schule ohne Rassismus 

Seit April 2014 nimmt das EGW am landesweiten Projekt  „Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage“ teil. Damit verpflichtet sich die Schule, im besonderen Maße 

Ausgrenzung und Diskriminierung zu verhindern. Das bedeutet, sich im Unterricht 

und Schulleben für andere einzusetzen, sich und andere zu integrieren und gegen 

Verletzungen vorzugehen. Rassistisches und sexistisches Gedankengut, Vorbehalte 

gegen besondere sexuelle Orientierungen sowie religiöse Intoleranz sollen aufge-

spürt,  angesprochen und verurteilt  werden. Ein Projekttag, der unter dem Thema 

„Das EGW bekennt Farbe“ – „Ausgrenzung ist kein Spiel“ stattfand, widmete sich 

dem Thema in unterschiedlichen Workshops und durch Aktionen.  

Als Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise engagiert sich das EGW für Kinder, 

denen durch Schülergruppen nachmittags Freizeitangebote gemacht werden. Hier-

bei entsteht Verständnis für die Situation der Flüchtlingsfamilien. Junge Flüchtlinge 

werden in Schulklassen und Kurse eingeladen und können dort ihre Erfahrungen 

schildern. 

12.5. Projekttage, Schulfeste und Stufenpartys 

In regelmäßigen Abständen von drei Jahren werden abwechselnd ein Projekttag 

oder ein Schulfest gestaltet. Jeder Schüler soll in seiner Schullaufbahn mindestens 

einen Projekttag und ein Schulfest erleben. Projekttage dienen der Vertiefung eines 

Themas, das im Unterricht nicht umfassend behandelt werden kann. Dieses wird 

handlungsorientiert und jahrgangsübergreifend bearbeitet. Schulfeste führen Eltern, 

Schüler, Lehrer und sonstige Mitarbeiter zusammen. Ehemalige Kollegen und Schü-

ler sowie Nachbarn werden eingeladen. Ziel ist es, die Identifikation mit dem EGW 

zu stärken und die Kommunikation untereinander zu fördern. Für die Vorbereitung 
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beider Veranstaltungsformen treffen sich Schelle-Gruppen, so dass eine Beteiligung 

aller Gruppen der Schule gewährleistet ist.  

Die Themen der Projekttage oder Schulfeste werden zu Beginn des Prozesses ge-

sammelt und bewertet. Oft ergeben sie sich aus aktuellen Diskussionen im Schulle-

ben. So hat es 2013 einen Projekttag zum Themenfeld „Afrika“ gegeben. Das Schul-

fest im Sommer 2016 steht unter dem Titel „Willkommen in der Vielfalt“ und wirbt 

für den Gedanken der europäischen Integration.  

Für die Stufen 5 bis 7 werden regelmäßig in der Cafeteria Unterstufenpartys veran-

staltet. Diese werden von der Q2 verantwortlich vorbereitet und durchgeführt. Die 

Einnahmen werden von den Abiturienten für die Finanzierung des Spaßtages und 

des Abiturballs genutzt. 
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13. Das EGW überprüft sich selbst: Evaluation und Qualitäts-
sicherung 

13.1. Zentrale Prüfungen 

Seit der Einführung zentraler Prüfungsverfahren in NRW im Jahr 2004 führt das EGW 

die Lernstandserhebungen im Jahrgang 8 durch und nahm erstmalig im Mai 2007 

sowohl die zentralen Abschlussprüfungen nach der Klasse 10 als auch das Zentralab-

itur ab. Die landesweit vereinheitlichen Prüfungsverfahren basieren auf den Kern-

lehrplänen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, sind standardisiert 

und ermöglichen damit, Kompetenzen, Lernstände und Abschlüsse unserer Schüler 

mit dem Landesdurchschnitt zu vergleichen. Sie stellen Instrumente der sogenann-

ten externen Qualitätssicherung dar. Die Erkenntnisse aus den Ergebnissen dieser 

Überprüfungen dienen jedoch gleichzeitig der internen Qualitätsentwicklung und -

sicherung, da der individuelle Förderbedarf der Schüler festgestellt und Maßnahmen 

für die Weiterentwicklung des Unterrichts abgeleitet werden können. 

13.2. Qualitätsanalyse und ihre Wirkungen 

Das EGW stellte sich 2010 freiwillig der Qualitätsanalyse des Landes NRW. Neben 

den sechs Dimensionen, die die staatliche QA umfasst, wurde als siebte Dimension 

das „Evangelisch-Diakonische Profil“ überprüft. Der Prüfungskommission gehörte 

neben den Mitgliedern der staatlichen QA auch ein Vertreter der Ev. Landeskirche 

an. In einem umfangreichen Verfahren, das aus einem Portfolio der Arbeitsfelder der 

Schule, Gesprächen mit allen Gruppen der Schule, einem Schulrundgang und vielen 

kurzen Unterrichtshospitationen bestand, erhielt die Schule eine genaue Rückmel-

dung. Diese zeigte viele überzeugende Ergebnisse auf; Entwicklungsbereiche wur-

den ebenfalls deutlich. So wurde klar, dass ein Leistungskonzept sowie ein Medien-

konzept in schriftlicher Form fehlten. Diese konzeptionelle Arbeit wurde in den fol-

genden Schuljahren begonnen und ist mittlerweile abgeschlossen. Die Unterrichts-

entwicklung wurde intensiv vorangebracht.  

 67



13. Das EGW überprüft sich selbst: Evaluation und Qualitätssicherung "

So befasst sich das EGW engagiert mit Konzepten der Binnendifferenzierung von 

Unterricht. Nach Durchführung der Qualitätsanalyse und ihrer Auswertung wurde 

eine Kurzfassung der Ergebnisse veröffentlicht. 

13.3. Einzelne Evaluationsvorhaben 

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung kommt der datengeschützten 

Evaluation  eine Schlüsselrolle zu. Seit 2003 werden in jedem Schuljahr Evaluations1 -

maßnahmen durchgeführt, die sich auf Unterricht oder Erziehungsarbeit beziehen. 

Unter der Leitung von fortgebildeten Lehrkräften (Evaluationsberatern) entwickelt 

und erprobt das EGW Verfahren zu einer qualifizierten Rückmeldung von Schülern, 

Eltern und Lehrern zur Einschätzung der schulischen Arbeit. Das Kollegium wird 

durch die Analyse und Interpretation von Evaluationsdaten dabei unterstützt, Ent-

scheidungen bezüglich der Unterrichtsentwicklung und des pädagogischen Han-

delns zu treffen. 

Beispiele für Evaluationsmaßnahmen sind die regelmäßigen Befragungen der Schü-

ler zu den Inhalten der Methodentage in der Jahrgangsstufe 11. Hier konnten Mo-

dule des Methodentrainings beurteilt und für das nächste Jahr angepasst werden. 

Des Weiteren wurde die Planung und Durchführung von Projekttagen untersucht 

und die Ergebnisse von der Schelle-Gruppe, die den Projekttag „Gesundheit“ orga-

nisierte, verwendet. An diesem Projekttag wurde ebenfalls ein Fragebogen zur psy-

cho-sozialen Gesundheit der Schüler erstellt, dessen Ergebnisse einen Beitrag zur 

Verbesserung des Wohlbefindens am EGW leisten können. 

" Systematisches Sammeln und kriterienorientierte Aus- und Bewertung von Daten über Dokumente, Handlun1 -
gen und Personen zum Zweck weiterer Entscheidungen.
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14. Das EGW blickt nach vorn: Arbeitsvorhaben im Schuljahr 
2015/2016 

Als besondere Arbeitsschwerpunkte, die die pädagogische Arbeit des laufenden 

Schuljahres wesentlich bestimmen, sind festgelegt worden: 

1. Verabschiedung des neuen Schulprogramms 
Der Entwurf des neuen Schulprogramms wird in den Mitwirkungsorganen 

vorgestellt und diskutiert. Die Schulkonferenz beschließt die endgültige Fas-

sung. 

2. Weiterarbeit an der Unterrichtsentwicklung 
 Die Unterrichtsentwicklung ist seit Jahren ein wichtiger Entwicklungsbereich 

 der Schule. Angeregt durch die Steuergruppe wird zurzeit fachbezogen an 

 Modulen der Binnendifferenzierung im Unterricht gearbeitet. 

3. Weiterarbeit im Projekt ‚Zukunftsschule NRW‘ 
Das EGW ist seit 2015 Referenzschule des Landes Nordrhein-Westfalen für 

das Projekt „Zukunftsschule NRW“.  Mit drei weiteren Gymnasium wird an ei-

nem Konzept selbstständigen Lernens gearbeitet; Ziel ist die Einrichtung von 

Lernzeiten, in denen Schüler sich mit fachbezogenen Lerninhalten eigenstän-

dig und methodisch angemessen auseinander setzen.  

4. Verabschiedung des erweiterten Methoden- und Medienkonzepts 
Das Methodenkonzept wird aufgrund der schulinternen Auswertungen verän-

dert und angepasst. Eingebaut in ein Gesamtkonzept wird auch die mediale 

Erziehung zukünftig noch stärker ausgebaut und jahrgangs- und fachbezogen 

erfolgen. 
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5. Erstellung eines schuleigenen Notfallkonzepts  
Ein erweitertes Notfallteam (Schulträger, Schulleitung, Fachlehrer, Sozialarbei-

ter, Hausmanagement und Sekretariat) steht in Notfallsituationen (Todesfälle, 

Unglücksfälle, Naturereignisse)  in der Schule bereit.  Das Gesamtkonzept um-

fasst präventive Maßnahmen, eine Begleitung im Notfall sowie eine ausge-

prägte Nachbereitung und Nachsorge. 

6. Planung und Durchführung eines Schulfestes zum Schuljahresende 
Am Ende des Schuljahres wird ein großes Schulfest unter dem Titel „Will-

kommen in der Vielfalt“ stattfinden, das alle Gruppen der Schule sowie 

Nachbarn und Freunde ansprechen soll. Das Thema soll den Blick über die 

eigenen nationalen Grenzen öffnen und den europäischen Gedanken wach-

halten. 
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II. Hausordnung 

Präambel 
An unserer Schule treffen Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen 

zusammen, um ein Stück ihres Lebensweges gemeinsam zu gehen. Jede/r ist hierbei 

dafür verantwortlich, unsere Schule und den Unterricht gemeinsam zu gestalten und 

allen Menschen, die in unserer Schule arbeiten oder unsere Schule besuchen, mit 

Respekt und Achtung zu begegnen. 

Daher geben wir uns folgende Hausordnung: 

Regeln unseres Zusammenlebens am EGW 
1. Die Verkehrssituation in der Grünstraße und der Breslauer Straße erfordert rück-

sichtsvolles Fahren im Schritttempo. Motorisierte Zweiräder und Fahrräder werden 

auf dem Schulgelände geschoben und auf den gekennzeichneten Stellflächen ab-

gestellt. 

2. Die Schule ist ab 7:30 Uhr geöffnet; die Klassenräume im Hauptgebäude können 

sofort aufgesucht werden. Das NW-Gebäude wird um 7:45 Uhr aufgeschlossen. 

Der Aufenthalt in der Sporthalle und den Fachräumen ist nur unter Aufsicht ge-

stattet. 

3. In den großen Pausen verlassen die Schülerinnen und Schüler die Fachräume und 

das NW-Gebäude. Sie können sich auf dem Außengelände und im Hauptgebäu-

de (Klassenräume, Flure, Cafeteria) aufhalten. Der Klassendienst lüftet die Klasse, 

räumt auf und putzt die Tafel. Für die Sekundarstufe II stehen in Freistunden und 

Pausen der Oberstufenraum, das Selbstlernzentrum als stiller Arbeitsbereich und 

die Cafeteria zur Verfügung. In der Mittagspause (6. und 7. Stunde) werden Ja-

cken und Taschen vor der Cafeteria abgelegt. 

4. Das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit ist Schülerinnen und 

Schülern der Sekundarstufe I nur in der Mittagspause nach schriftlichem Antrag 

der Eltern erlaubt. Während der Mittagspause können sich Sek-I-Schüler/innen in 

der Cafeteria, im Raum E1 und weiteren zugewiesenen Räumen aufhalten. 
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5. Sauberkeit ist auf dem Schulgelände, in den Gebäuden und auf den Toiletten eine 

Selbstverständlichkeit. Müll wird in den vorgesehenen Behältern getrennt (Papier, 

Plastik, Rest- und Biomüll). Fundsachen werden beim Hausmanagement abgege-

ben. 

6. In den Klassen- und Fachräumen werden die Stühle nach Unterrichtsende (siehe 

Raumplan) hochgestellt. Grobe Verunreinigungen werden entfernt, die Fenster 

geschlossen und das Licht wird ausgeschaltet. 

7. Die Nutzung von Handys und anderen elektronischen Geräten ist in allen Unter-

richtsveranstaltungen (auch in der Tagesschule, in Fördergruppen und in Arbeits-

gemeinschaften) nicht gestattet. Ausnahmen bilden unterrichtlich eingesetzte 

Medien. Vor Kassenarbeiten in der J9 und vor allen Klausuren in der Sek II werden 

alle Handys, Jacken und Taschen in einer im Raum ausgewiesenen Stelle abge-

legt. 

8. Gefährliche Gegenstände (z.B. Messer, Laser-Pointer, Feuerwerkskörper) sowie gif-

tige oder brennbare Substanzen dürfen nicht in die Schule mitgebracht werden. 

Das Werfen mit Gegenständen (z.B. Steinen, Schneebällen) ist untersagt. 

9. Während des Unterrichts wird nicht gegessen. Ausnahmen bilden mit der Lehrerin 

oder dem Lehrer abgesprochene Situationen, z.B. mehrstündige Klassenarbeiten 

oder Klausuren. Auf dem gesamten Schulgelände wird kein Kaugummi gekaut. 

10.Das Trinken von Wasser aus Plastikflaschen ist während des Unterrichts in den 

Klassenräumen gestattet. In der Oberstufe kann auch Kaffee und Tee im Unter-

richt getrunken werden. In den naturwissenschaftlichen Fachräumen und in den 

Informatikräumen wird nicht getrunken. 

11.Ballspiele sind nur auf dem roten Spielfeld mit weichen Bällen gestattet, die zur 

Verfügung gestellt werden. Für Pausenspiele stehen zwei kleine Tore und ein 

Spielsortiment bereit. 

12.Bei Unfällen oder anderen besonderen Vorkommnissen werden sofort eine Lehr-

kraft, der Sozialarbeiter, die Hausmeisterin, das Sekretariat oder die Schulleiterin 

informiert. 

Die Rahmenbedingungen für unser Zusammenleben finden sich im Schulgesetz des 

Landes NRW (2006). Darin werden Mitwirkungspflichten aufgeführt, damit die Auf-
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gaben der Schule erfüllt und die Bildungsziele erreicht werden können. Nach § 53 

SchulG ist bei Regelverstößen die Möglichkeit gegeben, erzieherische Maßnahmen 

zu nutzen und zu Ordnungsmaßnahmen zu greifen. 

Beschluss der Schulkonferenz vom 08.07.2013 

 5



Anhang "

III. Das EGW-Hausaufgabenkonzept 

Ziele der Hausaufgaben 
1. Hausaufgaben dienen der Festigung des im Unterricht Gelernten und somit der 

Sicherung der Lerninhalte. 

2. Hausaufgaben dienen auch der Vorbereitung neuer Unterrichtsinhalte. 

3. Hausaufgaben unterstützen den Lernprozess und fördern das selbstständige Ler-

nen. 

Situation der Schülerinnen und Schüler im G8-Bildungsgang 
1. Die Stundentafel weist ab Jahrgangsstufe 6 regelmäßigen Nachmittagsunterricht 

aus. Hinzu kommen Arbeitsgemeinschaften und Fördergruppen, so dass viele 

Schülerinnen und Schüler stark belastet sind. 

2. Zeit für Muße, für Freundschaften und kreatives Tun gehört notwendig zur Ent-

wicklung einer selbstbewussten Persönlichkeit. Dieser Freiraum muss gewahrt 

bleiben. 

3. Das Doppelstundenmodell reduziert den Umfang der täglich anfallenden Haus-

aufgaben, verlangt aber auch einen höheren Grad an eigenem Zeitmanagement. 

Grundsätze für das Erteilen von Hausaufgaben 
1. Hausaufgaben ergänzen das unterrichtliche Lernen. Sie sind direkt auf den Unter-

richt bezogen.  

2. Hausaufgaben sind kein Ersatz für Lerninhalte, die aus Zeitgründen im Unterricht 

nicht behandelt werden. 

3. Hausaufgaben können begrenzt genutzt werden, den Unterrichtsstoff der nächs-

ten Stunde vorzubereiten.  

4. Umfangreiche Aufgaben, wie beispielsweise breite Rechercheaufgaben oder 

Analysen, werden über einen längeren Zeitraum vergeben. 

5. Hausaufgaben müssen so gestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler sie 

selbstständig lösen können. 

 6



Anhang "

6. Hausaufgaben können individuell differenziert vergeben werden, um die einzel-

nen Schülerinnen und Schüler zu fördern, ihre Interessen zu berücksichtigen oder 

um ein Stoffgebiet arbeitsteilig zu erforschen. 

7. Hausaufgaben werden in unterschiedlicher Form kontrolliert und gewürdigt, z.B. 

durch Vorlesen, Vergleichen, Durchsicht  der Hefte (Stichproben). 

8. Hausaufgaben werden nicht benotet. Wochenplanarbeit oder Projektaufgaben  

können nach Ankündigung zensiert werden. Hausaufgaben sind eine Form der 

Sonstigen Mitarbeit und fließen in die Bewertung ein. 

9. Die Klassenleitung überprüft in regelmäßigen Abständen die Hausaufgaben—

situation in der Klasse. 

10.Hausaufgaben werden nicht benotet. Wochenplanarbeit oder Projektaufgaben  

können nach Ankündigung zensiert werden. Hausaufgaben sind eine Form der 

Sonstigen Mitarbeit und fließen in die Bewertung ein. 

11.Lehrer achten auf die Belastung der Schüler durch Klassenarbeiten, Klausuren 

und Projekte. 

12.Bei Erkrankung des Schülers sind Hausaufgaben nur dann zu erledigen,  wenn 

dies die Krankheit zulässt. Sie müssen nicht in vollständigem Umfang nachgeholt 

werden. 

Organisation der Hausaufgaben 
1. Hausaufgaben werden in der Regel schriftlich gefasst. Schüler der Jahrgangsstu-

fen 5 bis 7 tragen sie in ihren PETI ein. 

2. An Tagen mit Nachmittagsunterricht werden keine Hausaufgaben für den Unter-

richt des folgenden Tages erteilt. 

3. Auch vor Feiertagen, an Brückentagen und in den Ferien werden keine Hausauf-

gaben verlangt. 

4. Schüler informieren die jeweiligen Lehrkräfte vor Stundenbeginn über fehlende 

oder unvollständige Hausaufgaben und/oder Materialien.  

5. Falls Hausaufgaben nicht oder nur teilweise angefertigt werden konnten,  bestä-

tigen Eltern durch ihre Unterschrift im PETI die Bemühung des Kindes          

(Klassen 5 – 7). 
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Besondere Formen der Hausaufgaben 
Hausaufgaben erhalten einen motivierenden Charakter, wenn sie die Selbstständig-

keit fördern, die individuellen Kompetenzen herausfordern und Kreativität zulassen. 

Dies unterstützen beispielsweise folgende Arbeitsformen: 

•  Wochenplanarbeit  

• Projektarbeit  

• Visualisierungen der Ergebnisse 

Konsequenzen bei Nichterledigung der Hausaufgaben 
1. Fehlende Hausaufgaben werden im Klassenbuch und PETI vermerkt. Sie werden 

zur nächsten Fachstunde nachgeholt. 

2. Nach individueller Absprache mit den Eltern können Hausaufgaben nach Unter-

richtsschluss (nicht nach der 9. Stunde) in der Schule nachgearbeitet werden. 

3. Nach fünf Einträgen erfolgt eine Benachrichtigung der Eltern. 

4. In der Jahrgangsstufe 5 werden Benachrichtigungen erst nach dem Elternsprech-

tag im November verschickt.  

5. Auf dem Zeugnis können Bemerkungen zum Hausaufgabenverhalten einzelner 

Schüler erscheinen.  

Besondere unterstützende Maßnahmen der Schule 
1. In der Tagesschule werden Hausaufgaben unter Aufsicht erledigt. 

2. Ein Silentiumraum und ein Selbstlernzentrum stehen für die Oberstufe zur Verfü-

gung. 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3.I. Hausaufgaben: Tipps von Eltern für Eltern 

1. Zeigen Sie Interesse für die Hausaufgaben Ihres Kindes und die Inhalte des Un-

terrichts. 

2. Helfen Sie insbesondere nach dem Übergang zum Gymnasium bei der Organisa-

tion der Hausaufgaben mit, so dass eine Regelmäßigkeit entsteht (z.B. Zeitpla-

nung, Aufteilung der Hausaufgaben). 

3. Schaffen Sie gute Rahmenbedingungen für eine ruhige Bearbeitung der Aufga-

ben.Bearbeiten Sie bei Schwierigkeiten die Hausaufgaben nicht selbst, sondern 

fragen Sie Ihr Kind, was es bisher verstanden hat. Möglicherweise kann es hieraus 

die Lösung einer Aufgabe selbst entwickeln. 

4. Sollte Ihr Kind einmal nicht in der Lage sein, eine Hausaufgabe eigenständig zu 

lösen, oder deutlich mehr Zeit benötigen als dafür sinnvoll erscheint, vermerken 

Sie dieses unter der entsprechenden Hausaufgabe oder im Peti. 

Manche Kinder fühlen sich allerdings nach dem Wechsel von der Grundschule zum Gymna-

sium generell von der Fülle der Fächer geradezu erschlagen und benötigen Hilfe beim 

Zeitmanagement. Hier bietet es sich an, anfangs die Hausaufgaben in einem Fach nach der 

Uhr zu bearbeiten, die anderen nach dem Gefühl des Kindes. Je nach Gelingen kann wo-

chenweise ein neues Fach dazugenommen werden, das mit Zeitvorgabe erledigt wird. Die-

ses Verfahren wird solange erweitert, bis das Kind in der Lage ist, alle Aufgaben in einer an-

gemessenen Zeit zu bewältigen. 
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3.II. Tipps der Klasse 5a für die neuen Fünftklässler 

Tipps für in der Schule… 
• Die Hausaufgaben immer in den PETI abschreiben. 
• Schau dir direkt in der Schule die Hausaufgaben schon einmal an. Wenn du 

sie dann nicht verstehst, kannst du noch deinen Lehrer um Rat fragen.   
• Erinnere deine Lehrer daran, dass wir Zeit brauchen, alles richtig einzuheften 

und Hausaufgaben abzuschreiben.  

…und für zu Hause 
• Lies dir erst die Aufgaben durch und verschaffe dir einen groben Überblick.  
• Störquellen vermeiden: 

o  Halte deinen Arbeitsplatz aufgeräumt und möglichst leer: Schon 

Kleinkram lenkt dich leicht ab! 

o Wenn du deine Ruhe hast, gelingen die Hausaufgaben viel besser und 

auch schneller. Also lieber nicht neben der laufenden Spielekonsole 

oder dem Fernseher arbeiten. 
• Organisiere deinen Schulalltag. Das erleichtert dir die Arbeit und du musst 

z.B. bei Mappenkontrollen keine „Zusatzhausaufgaben“ erledigen. Wichtig 

ist… 

o Mappen und Hefte von Anfang an ordentlich der Reihe nach führen, 

immer das Datum aufschreiben und Überschriften zur besseren Über-

sicht unterstreichen 

o Packe schon am Abend vorher deine Schultasche und denke auch be-

sonders an die Schulbücher. Dann bist du perfekt für den nächsten Tag 

vorbereitet und kannst beruhigt schlafen gehen. 

o Bei längeren Aufgaben kannst du dir kleine Arbeitshäppchen auf meh-

rere Tage verteilen.  

o Jedes Material sollte seinen festen Platz haben. So bricht kein Chaos 

aus und du findest alles gleich auf Anhieb. 
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• Wenn du noch im Thema „drinsteckst“, fallen Hausaufgaben meistens viel 

leichter! Also: lieber nicht aufschieben, sondern direkt nach dem Mittagessen 

erledigen, da kann man sich auch noch gut konzentrieren.  
• Zur Erinnerung helfen kleine Notizen am Arbeitsplatz. 
• Wenn es einmal länger dauert, lege ruhig kleine Pausen ein. 
• Nicht bei anderen abschreiben, dabei lernt man nichts! 
• Wenn du zuhause nicht weiter weißt, frag deine Eltern oder Mitschüler, die 

können dir  bestimmt helfen. 
• Wenn Hausaufgaben zu lange dauern oder andere Schwierigkeiten auftreten, 

ist das gar nicht schlimm. Dann sollten deine Eltern eine Nachricht an den 

Lehrer in deinen PETI oder direkt unter die schwierige Aufgabe schreiben. 
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IV. Inklusion am EGW 

Präambel 
Die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler gehört seit langem zum 

Selbstverständnis des Evangelischen Gymnasiums Werther. Die immer wieder ge-

wünschte und überprüfte Stärkung der humanen Qualität unserer Schule bezieht 

sich auf den (Fach)-Unterricht, das Schulklima, das Schulleben sowie die Beratung 

und Förderung der Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer besonderen Be-

dürfnisse und Fähigkeiten. Das EGW setzt sich mit der Frage auseinander, was IN-

KLUSION für dieses Gymnasium bedeuten soll. Dabei wird von einem Entwicklungs-

prozess ausgegangen, der durch langsame Entfaltung einzelner Schritte, ihrer not-

wendigen Überprüfung und der sich anschließenden Weiterentwicklung  gekenn-

zeichnet ist. Das EGW stellt sich dem Anspruch der Auseinandersetzung mit der 

Frage nach einem sinnvollen und angemessenen Konzept inklusiver Schule. Dabei 

gilt es, mit den Wünschen, Bedürfnissen und Ängsten aller Beteiligten offen und 

verantwortungsvoll umzugehen und einen Weg zu gestalten, der Teilhabe und Zu-

gehörigkeit ermöglicht, aber auch Grenzen verdeutlicht, um Überforderung und 

Missverstehen zu verhindern.     

  

Ausgangslage 
Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht behinderter Menschen auf Bildung. Um die Ver-

wirklichung dieses Rechtes ohne Diskriminierung auf der Grundlage der Chancengleichheit 

zu erreichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen 

Ebenen und lebenslange Fortbildung. [UN-Konvention Art. 24, Abs. 1] 

Im originalen Vertragstext steht der Begriff „inclusion“, der auch in Abgrenzung zum 

Begriff „integration“ definiert wird. Im deutschsprachigen Text wird Integration als 

Synonym für Inklusion gebraucht. Deutschland hat die UN-Konvention  2007 in New 

York unterschrieben. Im Dezember 2008 hat der Deutsche Bundestag sich mit der 

Ratifizierung des Gesetzes verpflichtet, die UN-Konvention umzusetzen. Der Landtag 

NRW hat am 10.12.2010 beschlossen, die UN-Konvention zur Inklusion im nord-

rhein-westfälischen Schulsystem umzusetzen. 
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Grundaussagen  

    

Das EGW als inklusive Schule 
1. Das EGW vermittelt Bildung auf der Basis gymnasialer Standards. 

2. Heterogenität ist  in jeder Gymnasialklasse gegeben. 

3. Heterogenität wird als Bereicherung verstanden. 

4. Der Verschiedenheit des individuellen Lernens / der individuellen Lernwege 

wird berücksichtigt.  

5. Die bewusste und gesteuerte Einbindung aller Schüler in das Sozialsystem 

„Klasse“ und „Schule“ verhindert Isolierung und Ausgrenzung. 

6. Kinder und Jugendliche mit Behinderung(en) gehören grundsätzlich dazu.  

7. Sie werden aufgenommen, wenn sie aufgrund ihrer kognitiv-intellektuellen 

Fähigkeiten für den Besuch eines Gymnasiums geeignet erscheinen. 

8. Ziel der schulischen Ausbildung ist das Abitur (zielgleiche Ausrichtung des 

Bildungsweges). 

9. Es wird einzelfallbezogen entschieden, ob für das Kind eine entsprechende 

individuelle Förderung möglich erscheint.  

10.Wesentlich ist der sorgfältige Gestaltungsprozess des Ev. Gymnasiums als in-

klusives Gymnasium in Hinblick auf personelle und sächliche Ressourcen. 

Mögliche Problemstellungen 
• Vorbehalte der Lehrer (z.B. Zusatzbelastung, neue Aufgaben) 
• Vorbehalte der Eltern (z.B. Senkung des Leistungsniveaus) 
• Vorbehalte der Schülerschaft (z.B. Notwendigkeit eines hohen Grades an So-

lidarität und Fairness, Rücksichtnahme)  
• Vorbehalte des Schulträgers  (z.B. hohe Kosten für Fahrstuhl, Rampen, akusti-

sche Systeme) 

Hinweise auf Gelingensbedingungen 
• Bauliche Gegebenheiten: Barrierefreiheit herstellen 
• Personelle Ressourcen erweitern:  Einsatz von Sonderpädagogen, Fortbil-

dung, Vernetzung 
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• Hohes Maß an Transparenz (unter Wahrung des Datenschutzes) 
• Zeitliche Ressourcen bereitstellen: Teamsitzungen, fachlicher und pädagogi-

scher Austausch 
• Klare Verantwortlichkeiten 
• Veränderung der Klassengröße 
• Nutzung / Klärung: Nachteilsausgleich 

Förderbereiche einer inklusiven Schule, hier bezogen auf das EGW 
• Fachbezogenes Methodencurriculum 
• Unterrichtsgestaltung und -entwicklung, z.B. Einsatz kooperativer Lernformen 
• Tagesschule (offener Ganztag) mit Hausaufgabenbetreuung und AG-Angebo-

ten 
• Rechtschreibförderung 
• Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung 
• Suchtprävention 
• Soziales Lernen / Streitschlichtung / Klassenseminare / Sozialpraktikum 
• Beratungsangebote und Schulsozialarbeit 
• Individuelle Förderung, z.B. durch Drehtürmodell L/F, Teilnahme an Wettbe-

werben, Sprachdiplomen, Akademien, Einbringen der Besonderen Lernleis-

tung, … 
• Unterstützungssysteme: Fach-Fördergruppen, KommMit-Projekt, Schüler hel-

fen Schülern, Anfänge eines Lerncoachings 
• Begabtenförderung (EOS-Diagnostik und konzeptionelle Weiterarbeit) 
• Leseförderung 

Ergebnisse der Schelle-Arbeitsgruppe ‚Inklusion' 

Stand: Juli 2013 
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V. Das Leistungskonzept 

Grundaussagen 
Die Schule ist ein Ort des Lernens; neben Fachwissen werden methodische, soziale, 

affektive Fähigkeiten entwickelt und gefördert. Die Schule ist auch eine Instanz, die 

Bildungswege eröffnet, begleitet und ausweist. In dieser Funktion wird von ihr er-

wartet, dass sie Schülerinnen und Schülern zukunftsbezogene Kompetenzen vermit-

telt. Es wird auch von ihr erwartet, dass sie Rückmeldungen über erworbenes Wis-

sen, methodische Leistungen sowie soziale, kommunikative und kooperative  Kom-

petenzen gibt, die dem Einzelnen eine angemessene Selbsteinschätzung ermögli-

chen und somit zu einem realistischen Selbstbild beitragen. Weiterhin bietet die 

Bewertung der gezeigten Leistung die Grundlage für die weitere Förderung sowie 

Beratung auch im Hinblick auf Schullaufbahnentscheidungen. Die Leistungsbewer-

tung bezieht sich nur auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten 

nach Umfang, Richtigkeit, Klarheit und Substanz.  

Von Lehrerinnen und Lehrern wird erwartet, dass sie Schülerinnen und Schülern vor-

urteilsfrei begegnen, auf der Basis der gültigen Lehrpläne arbeiten sowie ihre Leis-

tungsbewertung transparent gestalten und angemessen mitteilen.  

Von Schülerinnen und Schülern wird erwartet, dass sie sich mit ihren eigenen Lern-

ergebnissen auseinandersetzen, Konsequenzen aus diesen ziehen und sich beim 

Lernen und bei Lernproblemen beraten lassen.  

Von Eltern wird erwartet, dass sie ihren Sohn/ihre Tochter in der Lernarbeit wert-

schätzen und unterstützen und die Ergebnisse zum Anlass nehmen, gemeinsam mit 

ihrem Kind, der Lehrkraft und eventuell weiteren Personen nach konstruktiven Lern-

wegen zu suchen. 

Rechtliche Grundlagen 
Im § 48 des Schulgesetzes NRW sind die Grundzüge der Leistungsbewertung fest-

gelegt. Es wird unterschieden zwischen den Beurteilungsbereichen Schriftliche Ar-

beiten und Sonstige Leistungen im Unterricht. Nach § 70 SchulG werden fachbezo-

gene Verfahren und Kriterien der Leistungsmessung lehrplanbezogen von den Fach-
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konferenzen festgelegt. Weiterhin legen die Ausbildungs-und Prüfungsordnungen 

für die Sekundarstufe I (APO-SI) sowie für die Sekundarstufe II (APO-GOST) die 

Rechtsstandards fest. Weitere Ausführungen zur Leistungsbewertung finden sich in 

allen Kernlehrplänen NRW (siehe auch Kapitel 5). Kommentare zu den Gesetzen so-

wie entsprechende Urteile führen zu weiteren Klärungen. Der neue Erlass „Unter-

richtsbeginn, Verteilung der Wochenstunden, Fünf-Tage-Woche, Klassenarbeiten 

und Hausaufgaben an allgemeinbildenden Schulen“ vom 05.05.2015 enthält weitere 

Regelungen.  

Die nachfolgenden Ausführungen stellen Vereinbarungen dar, die die Leistungsbe-

wertung am EGW konkretisieren. Ein hohes Maß an Transparenz in der Leistungsbe-

wertung sorgt für mehr Lernfreude und Zufriedenheit.  

Der pädagogische Beurteilungsfreiraum 
Leistungsbewertungen werden in vielen vorliegenden Rechtsurteilen als pädagogi-

sche Handlung gesehen, denen eine persönliche Wertung durch die Lehrkraft vor-

ausgeht.  Gerichte gehen davon aus, dass der eigentliche Unterricht, der Leistungs-

stand der Klasse etc. zwar auf der Basis klarer Maßstäbe beschrieben werden kann, 

aber persönliche Färbungen und Einschätzungen unvermeidbar sind. Die Rechtmä-

ßigkeit einer Leistungsbewertung wird nach folgenden Kriterien beurteilt: 
• Wurde von zutreffenden Tatsachen ausgegangen? Hat die Lehrkraft bei-

spielsweise alle Aspekte einer Arbeit berücksichtigt? 
• Wurde das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt? Wird beispielsweise die 

vorgegebene Dauer einer Klausur eingehalten? 
• Wurden allgemein anerkannte Bewertungsmaßstäbe eingehalten? Gibt es 

beispielsweise einen Widerspruch zwischen der Note und der Notenbegrün-

dung? 
• Unterlag die Bewertung sachfremden Einflüssen? Liegt eine Befangenheit 

eines Prüfers vor? Dient die Note der Disziplinierung?  
• Wurden vertretbare Aussagen als falsch bewertet? Eine Interpretation eines 

Textes kann durchaus unterschiedlich beurteilt werden. 
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Gestaltung des Bereichs „Schriftliche Arbeiten“ 

• Organisation von Klassenarbeiten (Sek I) und Klausuren (Sek II) 
Die Anzahl der Klassenarbeiten und Klausuren ist mit Angaben zur Dauer der Ar-

beitszeit festgelegt (tabellarische Übersicht für Sek I und Sek II  s. Anlagen 1 und 2). 

Pro Tag darf nicht mehr als eine Klassenarbeit oder Klausur angesetzt werden. Emp-

fehlung für die Erprobungsstufe: Eintrag der geplanten Klassenarbeiten und schriftli-

chen Leistungsüberprüfungen (neben dem Plan im Lehrerzimmer) in einem Klassen-

kalender, um die Verteilung der schriftlichen Überprüfungen zu optimieren. Nach 

Möglichkeit finden in Wochen mit zwei Klassenarbeiten (Sek I) keine weiteren schrift-

lichen Leistungsüberprüfungen statt. Ab Klasse 9 sind vor Beginn der Klassenarbeit 

Mäntel, Schultaschen, Rucksäcke, Federmappen, Mobiltelefone, Smartphones o.Ä. 

vom Arbeitsplatz zu entfernen. 

• Leistungsanforderungen (Anforderungsbereiche) in Klassenarbeiten und 
Klausuren 

Die In Klassenarbeiten und Klausuren zu erbringenden Leistungen beziehen sich 

grundsätzlich auf unterschiedliche Anforderungsbereiche, die durch Operatoren in 

der Aufgabenstellung klar angezeigt werden. Sie sind durch die vorliegenden Kern-

lehrpläne definiert. In den Erwartungshorizontrastern für Klausuren und für das Zen-

tralabitur werden sie ebenfalls ausgewiesen. 

• Korrektur und Bewertung schriftlicher Arbeiten 
In der Sek II findet i.d.R. eine rastergestützte Korrektur und Bewertung der Klausuren 

statt, die sich an den Zentralabitur-Rastern der Fächer orientiert. Um eine 4- zu errei-

chen, müssen 39% der Gesamtpunktzahl erbracht werden. Weitergehende Regelun-

gen (z.B. in Bezug auf gestaffelte Raster in der EF und der Qualifikationsphase) wer-

den in den Fachschaften beraten. 

• Ersatz schriftlicher Arbeiten durch mündliche Leistungsüberprüfungen 
Sek I:  Einmal im Schuljahr wird eine schriftliche Arbeit im Fach Englisch und im Fach 

Französisch in der J9 durch eine mündliche Leistungsüberprüfung ersetzt. 

Sek II: Eine Klausur in den modernen Fremdsprachen (Englisch, Französisch, Spa-

nisch) wird durch eine mündliche Leistungsüberprüfung ersetzt. 
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• Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit 
Häufige Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit müssen in allen schriftlichen Fächern 

bei der Festlegung der Note berücksichtigt werden. 

Sek I und EF: Gehäufte Verstöße können bis zum Abzug einer Note führen. 

Sek II: Treten Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit besonders stark gehäuft und/

oder in besonderer Schwere auf, führt dies in allen Fächern zu einer Herabstufung 

der Gesamtzensur um maximal 2 Notenpunkte (APO-GOST § 13, Abs. 2). 

• Lernstandserhebungen 
Lernstandserhebungen in der Jahrgangsstufe 8 dienen als Diagnoseinstrumente; sie 

werden nicht bewertet und benotet. 

Gestaltung des Bereichs „Sonstige Leistungen“ (Sek I) und „Sonstige 
Mitarbeit“ (Sek II) 
Zu dem Beurteilungsbereich Sonstige Leistungen sind alle Ergebnisse der Schülerin/

des Schülers zu zählen, die im Zusammenhang mit dem Unterricht erbracht werden. 

Hierzu zählen auch jegliche schriftlich erbrachten Leistungen mit Ausnahme von 

Klassenarbeiten/Klausuren, Facharbeiten (Q1) sowie Lernstandserhebungen in der 

J8. 

Formen der Sonstigen Leistungen in der Sekundarstufe I 
• Mündliche Mitarbeit, schriftliche Leistungsüberprüfungen (bisher „Schriftliche 

Übungen“ nach APO-SI § 6, Abs. 2), Referate, Stundenprotokolle, Rollenspiele, 

klassen- und kursbezogene Wettbewerbe, praktische Arbeiten, Portfolios, Grup-

penarbeiten, Gruppenprodukte (s. unter 5.4 Bewertung von Gruppenarbeit), etc. 

gehören in diesen Bereich. 

• Mappen, die in einigen Fächern ein besonderes Gewicht haben, werden auf der 

Basis eines klaren Kriterienrasters (Inhalt, äußere Form usw.), das den Schülerin-

nen und Schülern bekannt gegeben worden ist, beurteilt. 

• Hausaufgaben sind Teil der Sonstigen Leistungen, sie werden nicht bewertet. 

Benotungen können im Einzelfall erfolgen, wenn dies vorher angekündigt wor-

den ist. 
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• Schriftliche Leistungsüberprüfungen dürfen gelegentlich stattfinden und müssen 

angekündigt sein. Sie finden nur an Tagen statt, an denen keine Klassenarbeit 

angesetzt ist. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung. Die schriftlichen 

Leistungsüberprüfungen werden benotet. Sie beziehen sich auf den Unterrichts-

stoff der letzten Stunden und dürfen eine Dauer von 15 Minuten nicht über-

schreiten. Sie müssen sich in ihrem Stellenwert deutlich von dem einer Klassen-

arbeit unterscheiden. Die Anzahl schriftlicher Leistungsüberprüfungen in einem 

Fach soll in angemessener Beziehung zu der Wochenstundenzahl stehen (z.B. 

drei bis vier Überprüfungen pro Halbjahr bei einem dreistündigen Fach). 

• Eine Wortschatzüberprüfung (bisher „Vokabeltest“) gehört zu den Schriftlichen 

Leistungsüberprüfungen.  

Die Halbjahresnote wird angemessen aus den Endnoten der Beurteilungsbereiche 

Sonstige Leistungen und Schriftliche Arbeiten gebildet (APO-SI § 6 Abs. 2 und 3). 

Gestaltung der Sonstigen Mitarbeit in der Sek II 
• Die Benotungsgrundsätze müssen den Schülerinnen und Schülern zu Beginn des 

Kurses mitgeteilt werden (APO-GOST § 15, Abs. 1.2). 

• Die mündliche Mitarbeit, Referate, Präsentationen, Protokolle, Portfolios, Grup-

penarbeiten, Gruppenprodukte etc. sind mögliche Formen der Sonstigen Mitar-

beit. 

• Schriftliche Leistungsüberprüfungen fließen in die Sonstige Mitarbeit als Teil die-

ser ein. Die Dauer beträgt in der Regel 30 Minuten (max. 45 Minuten). Sie bezie-

hen sich direkt auf den zuvor behandelten Unterrichtsinhalt. 

Die Kursabschlussnote wird gleichwertig aus den Endnoten der Beurteilungsberei-

che Sonstige Mitarbeit und Schriftliche Arbeiten gebildet, wobei die „rein rechneri-

sche Bildung der Kursabschlussnote“ verboten ist (APO-GOST § 13, Abs.1). 

Kriterien für die Beurteilung der mündlichen Leistung 
Auch für diesen Bereich sind Beschreibungen der Anforderungsbereiche notwendig. 

So werden die Schülerinnen und Schüler über Kriterien der mündlichen Leistung zu 

Schuljahresbeginn informiert (ein Beispiel s. Anhang 5). 
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Bewertung von Gruppenarbeit 
Vor jeder Gruppenarbeitsphase werden Zielsetzung und Bewertungskriterien be-

kannt gegeben; die Notenfindung kann sowohl das Ergebnis/Produkt als auch den 

Arbeitsprozess an sich berücksichtigen. Erstellen Schülerinnen und Schüler in einer 

Gruppenarbeit in gleichen Anteilen gleich engagiert ein Produkt, werden sie jeweils 

mit derselben (Produkt)-Note bewertet. Eine individuelle Bewertung des Arbeitspro-

zesses ist eine sinnvolle Vorgehensweise, die sich am Anteil der Schülerinnen und 

Schüler am Entstehungsprozess und am Ergebnis orientiert. Bei Gruppenarbeiten, 

die länger als eine Arbeitseinheit in einer Unterrichtsphase dauern, sowie bei Pro-

jektarbeiten können die Schülerinnen und Schüler in die Benotung des Prozesses 

und des Ergebnisses einbezogen werden, indem sie Selbst- und Fremdeinschätzun-

gen auf Beurteilungsfragebögen vornehmen (s. Anhang 3 und Anhang 4). Diese 

werden anonym angefertigt und vom Lehrer ausgewertet. Zur Reflexion und als Dis-

kussionsgrundlage für die Gruppe bekommt jede Schülerin/jeder Schüler einen Be-

wertungsbogen zurück, der alle Einzelbögen erfasst. Auf diesem sind die Selbstein-

schätzung beispielsweise durch ein rotes Kreuz und die Fremdeinschätzung durch 

schwarze Kreuze gekennzeichnet. Zur Bestimmung der Endnote gibt es z.B. die 

Möglichkeit des Punktepools, bei dem die Gruppe insgesamt bewertet wird, diese 

Note in Punkte umgerechnet und mit der Anzahl der Gruppenmitglieder multipliziert 

wird. Die Gruppenmitglieder verteilen die Punkte dann unter Berücksichtigung der 

Einschätzungsbögen unter sich. Wichtig ist, dass die Lehrkraft die jeweilige Zensur 

verantworten kann. Die Beurteilungsbögen können aber auch nur zur Kenntnisnah-

me zurückgegeben werden oder ohne Rückgabe an die Schülerinnen und Schüler 

als Grundlage der Bewertung durch den Lehrer dienen. 

Sonderpädagogischer Förderbedarf und Nachteilsausgleich 
In Hinblick auf Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

sollten besondere Formen der Leistungsmessung ermöglicht werden. Dieser Nach-

teilsausgleich kann im Einzelfall auch für nicht behinderte Kinder erteilt werden, 

wenn besondere Einschränkungen, z.B. durch Krankheit oder Unfall, vorliegen. 

Nachteilsausgleich kann beispielsweise bedeuten, dass Überprüfungen in mündli-

cher Form stattfinden, abweichende Aufgabenstellungen gegeben oder längere Be-
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arbeitungszeiten gewährt werden. Eine rechtliche Prüfung des Sachverhalts erfolgt 

über die Koordinatoren und muss von der Schulleitung genehmigt werden. In der 

Qualifikationsphase und im Abiturbereich erfolgt in Ausnahmefällen eine Bewilli-

gung durch die Schulbehörde. 

Besondere rechtliche Regelungen 

• Bezugsnormen 
Als Bezugsnormen für die Leistungsmessung in Lerngruppen gelten: 

• Die soziale Bezugsnorm: Vergleich der Leistungen des Einzelnen mit der 

Bezugsgruppe 

• Individuelle Bezugsnorm: Vergleich der momentanen Leistungen des Ein-

zelnen mit dessen früheren Leistungen 

• Kriterienorientierte Bezugsnorm: Vergleich der Lernleistung des Einzelnen 

mit den Lernzielen und Erwartungshorizonten 

• Nutzung des Notenspektrums 
 Das gesamte Notenspektrum von 1 bis 6 sollte zur Anwendung kommen. In 

 der Sek I wird auch die Note 1+ bei besonders herausragenden Leistungen 

 vergeben. Dies gilt nicht für Zeugnisse. 

• Bekanntgabe eines Notenspiegels 
 Es liegt im Ermessen der Lehrkraft, ob ein Klassenspiegel bekannt gegeben 

 wird. Eltern und Schüler haben darauf keinen individuellen Anspruch; es gibt 

 allerdings das Recht, über die eigene Lern- und Leistungsentwicklung intensiv 

 informiert zu werden (SchulG § 44, Abs. 2). 

• Leistungsfeststellungsprüfung 
Eine mündliche Leistungsfeststellung findet statt, wenn die Schülerin oder 

der Schüler eine schriftliche oder mündliche Leistung aus nicht von ihr/ihm zu 

vertretenden Gründen nicht darstellen konnte. Diese kurze Prüfung wird vom 

Fachlehrer abgenommen. In der Regel wird ein zweiter Lehrer hinzugezogen. 

• Nachträgliche Änderung einer Note 
Die für eine Klassenarbeit erteilte Note stellt keinen Verwaltungsakt dar; eine 

nachträgliche Änderung der Note nach oben oder nach unten ist möglich, 
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wenn z.B. ein Beurteilungsfehler nachträglich deutlich oder eine Täuschungs-

handlung nach Rückgabe offenbar wird. Es muss sichergestellt sein, dass 

eine Note den objektiven, für alle gültigen Bewertungsmaßstäben entspricht 

und nicht begünstigend wirkt.  

• Auswirkungen mangelnder Unterrichtsbeteiligung in der Sek II 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sind verpflichtet, selbständig an ih-

rem Lernprozess mitzuwirken. Lehrerinnen und Lehrer sind nicht verpflichtet, 

sie initiativ einzubinden. Das Fehlen dieses eigenverantwortlichen Handelns 

und mangelnde Mitarbeit können allein im Bereich der Sonstigen Mitarbeit 

zu mangelhaften Bewertungen und somit zu Fehlkursen führen.  

• Nachschreiben an einem schulfreien Samstag 
Nachschreibtermine können auch auf einen schulfreien Samstag gelegt wer-

den, wenn die Schulkonferenz diesen Beschluss gefasst hat. Am EGW wurde 

ein entsprechender Entscheid in der Schulkonferenz vom 12. Juni 2008 ge-

troffen. 

• Leistungsverweigerung 
Eine Leistungsverweigerung liegt dann vor, wenn ein Schüler/eine Schülerin 

eine geforderte und vom Lehrer zu benotende Leistung (z.B. Klassenarbeit, 

mündliche Befragung) vorsätzlich nicht erbringt. Eine nichtangefertigte 

Hausaufgabe in der Sek I kann nur dann mit „ungenügend“ als nichterbrach-

te Leistung bewertet werden, wenn die Bewertung der Hausaufgabe vorher 

angekündigt worden ist. 

• Besonderheit bei Versetzungsnoten 
Lehrkräfte sind nicht verpflichtet, sich an rechnerische Durchschnittsnoten zu 

halten; sie sollen eine Gesamtbewertung vornehmen und die Leistungsent-

wicklung berücksichtigen. Eine Lernentwicklung mit negativer Tendenz darf 

die Note abschwächen; bei positiver Tendenz sollte diese die Note aufwer-

ten. 

• Mögliche stärkere Wertung des 2. Halbjahres 
Zeugnisnoten zum Schuljahresschluss sind auf der Basis der Leistungen im 

gesamten Schuljahr zu erstellen. Dafür liegen schulrechtlich keine rechneri-

schen Vorgaben vor; die Leistungen im 2. Schulhalbjahr dürfen eine stärke 
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Gewichtung erfahren, die der pädagogischen Einschätzung der Lehrkraft 

vorbehalten bleibt; sie ist auf Nachfrage zu begründen. 
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Jahrgang Berufswahlvorbereitungsaktivitäten Unterstützung durch Unterrichtsfächer/
Umsetzung des Konzepts KAoA

8 • Einführender Elternabend 

• Eintägige Potenzialanalyse (SBO5) 

durch eine externe Firma, ca. 14 

Tage später individuelles 

Nachgespräch (gern mit Eltern), 

dabei Übergabe des 

Berufswahlpasses (BWP) als 

Portfolioinstrument, das die Sch. 

bis zum Abitur begleiten soll. 

• Drei eintägige 

Berufsfelderkundungen (BFE–SBO 

6.1) nach individueller Wahl 

(Januar/April/Juni)

• Vorbereitung der BFEs mit Hilfe des 

BWPs im Politikunterricht; 

Übernahme der BFE-

Bescheinigungen in den BWP 

9 • Einwöchiges Sozialpraktikum (i.r.R. 

im Mai) 

• Eltern-/Schülerabend „Wie finde 

ich einen Platz für ein spannendes 

Betriebspraktikum im Jahrgang 

EF?“ 

• Bewerbungstraining durch die KSK 

Halle (SBO 7.1)

• Vorbereitung und Begleitung durch 

die Fachschaften Religion und 

Philosophie, Dokumentation im BWP 

• Themenfeld „Bewerbung“ im Fach 

Deutsch  

• Themenreld „Einführung in die 

Arbeits- und Wirtschaftswelt“ im 

Fach Politik 

• Anschlussvereinbarung KAoA, 

Erstausfüllung, dokumentiert im BWP 

(SBO 7.3) 

EF • Zweiwöchiges Betriebspraktikum 

nach individueller Wahl (i.d.R. im 

Januar – SBO 6.2); Vorbereitung, 

Nachbereitung, Dokumentation im 

Praktikumsbericht, Zertifikat zum 

Zeugnis EF II

• Vorbereitung mit Hilfe des 

Berufswahlpasses 

• Übernahme des Praktikumsberichts, 

des Zertifikats, ggf. der 

Bescheinigungen der 

Praktikumsbetriebe in den BWP
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• Beschwerden, Widersprüche 
Klassenarbeitsnoten sind keine Verwaltungsakte. Eltern und Schüler können 

sich über diese Noten formlos und zeitungebunden beschweren. Zeugnisno-

ten, Nichtversetzungen, Nichtzulassungen zum Abitur sind Verwaltungsakte. 

Sie haben einen rechtsgestaltenden Charakter, da sie über das Fortkommen 

des Schülers entscheiden. Der Widerspruch muss schriftlich erfolgen und in-

nerhalb eines Monats  eingelegt werden. 

Beratung und Förderung 
Einen hohen Stellenwert innerhalb des Leistungskonzeptes am EGW besitzt der Be-

reich der Beratung und Förderung. Im Rahmen eines von einer Schelle-Arbeitsgrup-

pe erarbeiteten Förderkonzeptes werden mittels Diagnostik Lernstände ermittelt 

sowie besondere Begabungen respektive Defizite identifiziert, um darauf aufbauend 

Schülerinnen und Schüler sowie Eltern über die möglichen und sinnvollen Förder-

maßnahmen beraten zu können. So werden im Rahmen der Teilnahme an der Müns-

teraner Rechtschreib-analyse in einem aufwändigen Verfahren die Rechtschreibleis-

tungen der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 ermittelt und anhand der 

Ergebnisse Fördermaterial zur Verwendung im Unterricht oder aber im häuslichen 

Bereich individuell zusammengestellt. Eine Fortsetzung der Rechtschreibförderung 

ist in den Stufen J6 bis EF möglich. In der Sek I werden bei sogenannten Minderleis-

tungen individuelle Lern- und Förderempfehlungen ausgesprochen, die den zu för-

dernden Schülern die beobachteten Leistungsschwächen aufzeigen und klare Hand-

lungsanweisungen geben, wie ihre Leistungen gezielt verbessert werden können. 

Die konkrete pädagogische Förderpraxis am EGW wird durch drei Säulen gekenn-

zeichnet: 

1. Förderung im Unterricht 
a) Verbesserung der Lernchancen durch Fortbildung der Lehrer im Bereich Un-

terrichtsentwicklung 

b) fachbezogene Kooperationen mit der Universität Bielefeld und anderen Insti-

tutionen in unterschiedlichen Fächern 
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c) sinnvoller Methoden- und Medieneinsatz gemäß dem existierenden Kompe-

tenzcurriculum 

2. Förderung durch unterrichtsergänzende und –erweiternde Projekte, z.B. 
a) paralleles Erlernen von Latein und Französisch ab der Jahrgangsstufe 6 für 

besonders begabte und motivierte Schülerinnen und Schüler 

b) Rechtschreibförderung in Modulen 

c) LRS-Förderung 

d) Teilnahmemöglichkeit am Projekt „Studieren ab 15“ 

e) Erbringen einer „Besonderen Lernleistung“  

f) Teilnahme am Forder-Förder-Projekt 

g) Arbeit im Lernbüro 

3. Außerunterrichtliche Fördermaßnahmen 
a) Teilnahme am von Schülerinnen und Schülern entwickelten Nachhilfesystem 

„Schüler helfen Schülern“ 

b) Teilnahme am Mentoren-Programm (Lerncoaching durch Lehrkräfte) 

c) Betreuung durch ausgebildete Schülerpaten 

d) Möglichkeit der Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung (Offener Ganz-

tag) 

e) Begabungsförderung durch die Teilnahme an spezifischen Wettbewerben 

(Vorlesewettbewerb, Känguru-Wettbewerb, Planspiel Börse, Jugend forscht, 

Physik entdecken, Kolumbus-Kids etc.) 

f) Nutzung des vielfältigen Angebotes an Arbeitsgemeinschaften am Nachmit-

tag 

Das umfassende Beratungsnetzwerk des EGW, bestehend aus Fachlehrern, Klassen- 

und Jahrgangsstufenleitern und den jeweiligen Koordinatoren, steht sowohl Schüle-

rinnen und Schülern als auch Eltern für den Austausch über die Eckpunkte des EGW-

Leistungskonzeptes, die Details des EGW-Förderkonzeptes sowie die individuell in 

Frage kommenden Fördermaßnahmen zur Verfügung. Auch das schulinterne Bera-

tungsteam berät Schülerinnen und Schülern sowie Eltern. Weiterführende Informa-

tionen zum Bereich der Beratung und Förderung können dem Schulprogramm, dem 
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Beratungskonzept, dem Förderkonzept, dem Beratungswegweiser sowie dem Kon-

zept zur Inklusion am EGW entnommen werden. Der Elternsprechtag, der zweimal 

im Jahr im EGW stattfindet, wurde erweitert zum Eltern-Schüler-Sprechtag. Schüle-

rinnen und Schülern soll die Möglichkeit gegeben werden, ebenfalls in konkret fest-

gelegten Gesprächen mit den Lehrkräften zu sprechen und sich beraten zu lassen. 
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VI.  Konzept der Studien- und Berufswahlvorbereitung 

Q1 • Besuch des Hochschultags in Münster 

• Ausgabe des Handbuchs ‚Studium 

und Beruf‘ 

• Eintägiges Projekt „Abitur und 

wie weiter“, durchgeführt von der 

Firma dimension 21, Bielefeld 

(i.d.R. im April); individuelle 

halbstündige Nachgespräche ca. 

sechs Wochen später. 

• Besuch der Berufsmesse 

„Vocatium“ in der Stadthalle 

Bielefeld 

• Übernahme der Zertifikate in den BWP 

• Übernahme der Zertifikate in den BWP 

• Erneutes Ausfüllen der 
Anschlussvereinbarung am Ende des 
Schuljahres (individuelles Gespräch) 

Q2 • Vortrag der Agentur für Arbeit 

zum Thema Hochschulzugang
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VII. Qualitätsanalyse am EGW 

Im Herbst 2009 beschlossen der Schulträger und die Schulkonferenz, das EGW frei- 

willig einer fundierten Qualitätsanalyse zu unterziehen. Diese bezog sich auf die 

sechs Qualitätsbereiche, die in Nordrhein-Westfalen die staatliche Qualitätsanalyse 

bestimmen, ergänzt durch den siebten Qualitätsbereich „Evangelisch-diakonisches 

Profil". Im Frühjahr 2010 wurde das Schulportfolio zusammengestellt, welches die 

wesentlichen Aussagen und Inhalte zu den Qualitätsthemen umfasst. Eine Informati- 

onsveranstaltung mit Hinweisen auf den Ablauf und die Gestaltung der QA fand im 

März 2010 in der Schule statt. Im April 2010 erfolgte die viertägige Qualitätsanalyse, 

vor Ort durchgeführt durch unabhängige Qualitätsprüfer. Im Sommer 2010 erhielt 

die Schule zunächst einen vorläufigen und im Oktober den endgültigen Bericht der 

Experten, der allen schulischen Gremien zur Verfügung gestellt wurde. Nach Be-

schluss in der Schulkonferenz und im Schulvorstand wurde dieser Bericht intensiv 

durch eine Arbeitsgruppe ausgewertet. Diese bestand aus Vertretern des Schulträ-

gers, der Lehrerschaft, der Schüler- und der Elternschaft sowie der Schulleitung. In 

mehreren Sitzungen setzten sich die Mitglieder ausführlich mit dem Feedback zu al-

len Qualitätsbereichen auseinander. Dabei wurden die Stärken der Schule angespro-

chen, zudem wurden Hinweise der Qualitätsprüfer auf zukünftige Handlungsfelder 

diskutiert und bewertet. Die letzte Sitzung diente der Festlegung von Vorschlägen 

für Zielvereinbarungen, die dem Schulvorstand sowie der Schulkonferenz vor den 

Sommerferien 2011 vorgelegt werden. Am Freitag, dem 20. Mai 2011, fand mit Frau 

Brigitte Schubert als zuständiger Dezernentin der Bezirksregierung Detmold und 

den Teilnehmern der Arbeitsgruppe QA ein Gespräch statt, das der Vorstellung der 

QA-Ergebnisse sowie der Diskussion der avisierten Zielvereinbarungen diente.  

Wesentliche Stärken des Evangelischen Gymnasiums Werther lassen sich in allen 

sieben Qualitätsbereichen feststellen. Besonders auffällig erweist sich nach der Ana-

lyse der Qualitätsprüfer die hervorragende Kultur der Schule. So ist eine sehr hohe 

Identifikation aller schulischen Gruppen mit dem EGW festgestellt worden. Das viel-

fältige AG-Angebot, der hohe Grad der Partizipation der Schüler und Eltern, der in-

tensive Schüleraustausch, die breite Vernetzung mit außerschulischen Partnern sowie 

das sinnvolle Beschwerdemanagement werden lobend er- wähnt. Der gepflegte 
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bauliche Zustand der Schule wird ebenfalls angesprochen. Im Qualitätsbereich ‚Er-

gebnisse der Schule‘ wird die vorbildliche Erfüllung des Erziehungsauftrags betont. 

Im Qualitätsbereich ‚Lernen und Lehren‘ weist der Bericht auf das vorbildliche För-

derkonzept sowie auf ein überzeugend abgesichertes Beratungssystem hin. Weiter-

hin werden die ressourcengerechte Unterrichtsorganisation (Qualitätsbereich ‚Füh-

rung und Schulmanagement‘), die sinnvolle Personalentwicklung (Qualitätsbereich 

‚Professionalität der Lehrkräfte‘) sowie die Einrichtung einer Steuergruppe (Quali-

tätsbereich ‚Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung‘) als Stärken gelobt. Der 

siebte Bereich ‚Evangelisch-diakonisches Profil‘ verdeutlicht die wertschätzende 

Grundhaltung, die die Schule prägt, und betont den Modellcharakter der Schulsozi-

alarbeit. 

Entwicklungsbereiche sieht die Kommission im Bereich der Unterrichtsentwicklung 

unter dem Schwerpunkt des selbstgesteuerten Lernens und der Binnendifferenzie- 

rung (Qualitätsbereich ‚Lernen und Lehren‘). Weiterhin sollten schulische Evaluatio- 

nen sowie Verfahren des Schülerfeedbacks und der Schüler-Selbstreflexion stärker 

genutzt werden (Qualitätsbereich ‚Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung‘). 

Ein weiterer Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit liegt in der Entwicklung eines Leis- 

tungskonzepts, das fachliche und überfachliche Aussagen zu Leistungserwartungen 

macht sowie zur Notentransparenz beiträgt (Qualitätsbereich ‚Führung und Schul- 

management‘). Weiterhin sollen schon vorhandene Ansätze zu einem umfassenden 

Medienkonzept gebündelt und vernetzt werden (Qualitätsbereich ‚Ergebnisse der 

Schule‘). 

Durch Zielvereinbarungen mit dem Schulträger sowie in der Schulkonferenz werden 

Handlungsschritte und ein Zeitplan festgelegt. Neben der intensiven Arbeit an den 

Handlungsfeldern gilt es, die Stärken der Schule zu erhalten und zu konsolidieren. 

Damit befindet sich das EGW auf einem guten Weg der Weiterentwicklung der 

Schule. 

Stand: Juli 2011 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Anhang "

VIII. Aufnahmeantrag 
 
An den 
Förderverein "Freundeskreis des  
Ev. Gymnasiums Werther" 
Grünstraße 10 

33824 Werther 

Fax-Nr.: 05203 884453 

E-Mail:  foerderverein@egwmail.de 
  

Ja, ich möchte Mitglied im FÖRDERVEREIN "Freundeskreis des EGW" werden und erklä-
re meinen Beitritt durch meine Unterschrift auf diesem Formular. 

Name:  _________________________________________________________________ 

Straße:_____________________________________________   Nr.: ________________ 

PLZ: ____________   Ort: ________________________________________________ 

Telefon:_________________________________________________________________ 

E-Mail:_________________________________ @ ______________________________ 

Ich ermächtige den Förderverein "Freundeskreis des EGW", einen jährlichen Betrag von  
____________ € (Mindestbetrag 15,- €) am ersten Werktag im Februar jeden Jahres von 
meinem Konto abzubuchen. Gleichzeitig ermächtige ich meine Bank, Lastschriften zu 
Gunsten der Gläubiger-ID DE51FVG00000360473 einzulösen.  
Die Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer. 

Konto-Nr. (IBAN):_________________________________________________________ 

Geldinstitut:______________________________________________________________ 

Bankleitzahl (BIC):________________________________________________________ 

______ ________________        ____________________________________________ 

Ort, Datum                                     Unterschrift
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Der Verein fördert die Bildungs- und 
 
Erziehungsarbeit am Ev. Gymnasium Werther. 

mailto:foerderverein@egwmail.de

