
Schulkonzept



Kreise, groß und klein, hell und dunkel, bunt und grau, zu zweit, zu 
dritt, zu fünft. Das sind wir, die Menschen der AFG. Die Vielfalt 
der Farben ist wie die Vielfalt der Kulturen, der Stärken, der Ideen 

und Vorstellungen. Große und kleine Kreise, große und kleine Men-
schen, in kleinen und großen Gruppen, aber immer zusammen und alle 
gemeinsam um den Namen der Schule herum. Das ist die AFG. 

Unser Logo

„Wir leben alle mit dem Ziel glücklich zu werden, wir leben alle 
verschieden und doch gleich“ (Tagebuch Anne Frank, 6. Juli 1944)

Mit Toleranz, Vielfalt und Gemeinschaft zum

Wissen - Wir entdecken und entwickeln Begabungen!

Individualität - Wir sind bunt und verschieden!

Respekt - Wir alle sind ein Teil des Ganzen!

„Wie herrlich ist es, dass niemand auch nur eine einzige Minute zu war-
ten braucht, um damit zu beginnen, die Welt zu verändern“ (Tagebuch 
Anne Frank, 26. März 1944) 

Unser Leitbild

Wissen Individualität Respekt

Vorwort

rinnen und Schüler.
Auf den folgenden Seiten unseres 
Schulkonzepts finden sich unsere acht 
Leitsätze, die unser tägliches Mitein-
ander und unsere pädagogische Arbeit 
bestimmen. Diese sind die Basis für 
unsere gemeinsamen Ziele. Um diese zu 
erreichen haben wir Grundsätze festge-
legt, wie wir diese Ziele verwirklichen 
können. 
Wir laden Sie und euch nun ein, sich auf 
den folgenden Seiten einen Überblick 
über unser Konzept, unseren Weg und 
unser Handeln zu verschaffen.

Nach unserem Leitbild haben WIR 
gemeinsam das nachfolgende 
Schulkonzept entwickelt, mit dem 

wir die Schulgemeinschaft der  
Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp 
mit ihrer Schülerschaft, den Eltern und 
dem Kollegium vorstellen möchten.
Das Leitbild soll uns den Weg zeigen, in 
der Schule fair und verträglich miteinan-
der umzugehen. Nur dadurch gelingt ein 
für alle Beteiligten angenehmes sozial 
wirksames Zusammenarbeiten und Zu-
sammenleben unter unserem Schuldach 
im konstruktiven Austausch mit den 
Erziehungsberechtigten unserer Schüle-



Auf der ganzen Welt ist das Tagebuch 
der Anne Frank bekannt. Als Kind 
jüdischer Eltern wurde sie 1929 in 

Frankfurt am Main geboren. 1933 flüchtete 
ihre Familie mit ihr vor den Nationalsozialis-
ten nach Amsterdam. Nach dem Einmarsch 
der deutschen Truppen in die Niederlande 
versteckten sich Anne Frank und ihre Fa-
milie von 1942 bis 1944 in einem Amster-
damer Hinterhaus, wo sie ihr mittlerweile 
auf der ganzen Welt bekanntes Tagebuch 
schrieb.

Ihr Versteck wurde verraten und Anne 
Frank mit ihrer Familie deportiert. 1945 
starb Anne Frank im Alter von 15 Jahren im 
Konzentrationslager Bergen-Belsen. Durch 
die Veröffentlichung ihres Tagebuchs ist 
Anne Frank zum Symbol für Millionen von 
Jüdinnen und Juden geworden, die der ras-
sistischen Vernichtungspolitik der National-
sozialisten zum Opfer fielen.

Anne Frank

WIR fördern gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten die Entwicklung   
zu einem verantwortungsvoll handelnden Menschen.

WIR stärken die Fähigkeiten und die Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen.

WIR leben eine demokratische Gemeinschaft der Vielfalt, in der alle respektiert 
werden.

WIR eröffnen unterschiedliche Lernwege auf der Basis einer positiven Arbeitsat-
mosphäre.

WIR präsentieren unser Schulleben und die Ergebnisse unserer pädagogischen 
Arbeit in der Schule und in der Öffentlichkeit.

WIR arbeiten konstruktiv und verlässlich an unseren gemeinsamen Zielen.

WIR gestalten unser Leben in der Schule abwechslungsreich und leben  
ein wertschätzendes und vielfältiges Miteinander.

WIR kooperieren in vielfältigen Bereichen mit unterschiedlichen Partnern, um 
unsere pädagogische Arbeit zu erweitern.

Unsere Leitsätze



Außerschulische Lernorte
• Grafschafter Museum
• Schlosstheater Moers
• Betriebsstätten der LINEG
• Museum DKM

Übergänge schaffen
• FIGO - Fit für die gymnasiale 

Oberstufe
• Unterstützung bei der  

Studien- und Berufswahl
• Talentscouts und Chance  

Hoch 2

Verantwortung übernehmen
• SchiZei - Schülerzeitung
• Schülerfirma
• Technikteam

Wander- und Projektwoche
• Norderney-Fahrt im Jahrgang 6
• Gemeinschaftsbildende Projekte
• Studienfahrten Jahrgang 13

Teilnahme an Wettbewerben
• zdi-Roboterwettbewerbe
• Känguru der Mathematik
• DELF (Diplom d‘Etudes en 

Langue Francaise)

Soziales Engagement
• Aktion Tagwerk
• Mentorenprojekt Team Arkadas
• Helfende Hände
• Schule ohne Rassismus
• Spielplatzpaten
• Buddys

Naturwissenschaften
• NW-Parcours
• Projektgruppe SINUS.NRW: 

Vernetztes Lernen im Chemieun-
terricht 

• Schülerakademie für Mathematik 
und Informatik (SMIMS)

Medien kompetent nutzen

• moodle als Lehr- und Lernplattform
• Gut ausgebaute Hardwareausstattung
• Medienkonzept

Projekte zur Unterrichtsentwicklung
• Sprachsensible Schulentwicklung
• MATILDA
• SchriFT - Schreiben im Fachunterricht
• SIMA-Sprachförderung im  

Mathematikunterricht

Projekte zur Schulentwicklung
• Potenziale entwickeln - Schulen stärken
• Erasmus +
• Erweitertes Musisches Angebot
• Kulturagenten

Unsere 
Highlights



WIR fördern gemeinsam mit 
den Erziehungsberechtigten 
die Entwicklung  zu einem 

verantwortungsvoll  
handelnden Menschen.

 z Wir leiten zu einem verantwortungsvol-
len Umgang mit der Umwelt und ihren 
Ressourcen an. 

 z Wir leben und fördern demokratisches 
Handeln und demokratische Struktu-
ren. 

 z Wir pflegen einen respektvollen und 
wertschätzenden Umgang  
miteinander. 

 z Wir vermitteln einen kritischen Umgang 
mit Medien und deren Nutzung. 

 z Wir erwarten von allen Erziehungsbe-
rechtigten eine engagierte Beteiligung 
an einer gemeinsamen  
Erziehungsarbeit. 

 z Wir leben und vermitteln grundlegende 
Werte, Normen und Regeln unserer 
Gesellschaft. 

 z Wir legen Wert auf eine grundlegende 
Gesundheitsförderung.

 z Alle sind eingeladen, in den gewählten schulischen Gremien (z.B. Schülervertretung, 
Schulpflegschaft, Schulkonferenzen, Fachkonferenzen) mitzuwirken. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I nehmen an sozialen Förderstunden mit 
der Klassenleitung teil und führen nach Bedarf einen Klassenrat durch. 

 z Jeder kennt die im Schulvertrag vereinbarten Werte und Regeln und orientiert sich daran. 
Der Schulvertrag wird jedes Schuljahr in allen Jahrgängen besprochen. 

 z Alle besonderen Leistungen und Engagements erfahren eine entsprechende Anerkennung 
(Lob, Auszeichnung, …). 

 z Alle  Schülerinnen und  Schüler nehmen an den jährlichen gesundheitsfördernden Maß-
nahmen oder Projekten, z.B. Suchtprophylaxe, Gesundes Frühstück oder Crashkurs NRW 
teil. 

 z Alle tragen durch ihre regelmäßige Beteiligung an Ordnungsdiensten zu Ordnung und 
Sauberkeit in unserer Schule bei. Dies wird unterstützt durch verschiedene jährlich 
stattfindende Projekte (z.B. Müllsammelaktion der ENNI). Alle Schülerinnen und Schüler 
lernen im Laufe ihrer Schulzeit die Gefahren von Umweltverschmutzung kennen. 

 z Alle Fächer haben den verantwortlichen und kritischen Umgang mit Informationen und 
Medien entsprechend unserem Medienkonzept festgelegt und sorgen für eine angemes-
sene praktische Umsetzung. 

 z Allen Eltern und Erziehungsberechtigten wird die Teilnahme an den angebotenen Eltern-
sprechtagen, Klassenpflegschaften, Schulkonferenzen und anderen schulischen Aktivitä-
ten ermöglicht.

ERZIEHUNG



WIR stärken die Fähigkeiten und 
die Persönlichkeitsentwicklung 

jedes Einzelnen.

 z Alle Schülerinnen und Schüler nehmen im Laufe ihrer Schulzeit über den Unterricht hin-
aus an verschiedenen Projekten zu Zivilcourage, Demokratie, Wahlfreiheit, Meinungsfrei-
heit, Gleichberechtigung, Menschenwürde, Inklusion und Behinderung teil. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler können sich bei Problemen an ihre Klassenleitung wenden 
und bekommen im Rahmen der Stunden zur Sozialen Förderung die Möglichkeit, sich 
konstruktiv mit Konflikten und deren Lösungen auseinanderzusetzen. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler führen in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 einen Schulplaner, 
in dem Wochen- und Verhaltensziele eingetragen werden. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler nehmen mindestens einmal im Monat aktiv am Klassenrat 
teil. 

 z Allen Schülerinnen und Schülern ermöglichen wir die Teilnahme an außerunterrichtlichen 
Angeboten (z.B. Arbeitsgemeinschaften, DELF-Prüfungen, Arkadas, usw.). 

 z Alle Schülerinnen und Schüler werden mithilfe der ORGA-Tafel an Lernzeitaufgaben, Ter-
mine und Klassenarbeiten erinnert. Alle Klassen gestalten ihren Klassenraum, fühlen sich 
für diesen und für alle anderen Räume verantwortlich und verlassen diese ordentlich. 

 z Jede Schülerin und jeder Schüler nimmt mindestens einmal im Schuljahr an Entwick-
lungsgesprächen teil. Alle Beteiligten haben die Möglichkeit, sich an Elternsprechtagen, in 
individuellen Lehrersprechzeiten oder in Beratungsgesprächen auszutauschen. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler setzen sich in den Jahrgängen 5/6 und in einer Projektwo-
che in Jahrgang 7 mit dem Leben und den Werten Anne Franks auseinander.

 z Wir leben die Werte Anne Franks und 
erziehen zu einem couragierten, eigen-
verantwortlichen und verantwortungs-
bewussten Handeln. 

 z Wir führen individuelle Beratungsge-
spräche zur schulischen und persönli-
chen Entwicklung. 

 z Wir erziehen zu Durchhaltevermögen 
und Verlässlichkeit. 

 z Wir arbeiten inklusiv und nehmen 
Stärken und Talente aller wahr, um sie 
optimal zu fördern. 

 z Wir stärken alle innerhalb unserer 
Schulgemeinschaft durch soziale För-
derung. 

 z Wir helfen mit Konflikten bewusst und 
handlungsorientiert umzugehen. 

 z Wir fordern und unterstützen gezielt 
das eigenständige Organisieren.

INDIVIDUUM



WIR leben eine demokratische 
Gemeinschaft der Vielfalt, in 
der alle respektiert werden.

 z Wir leben eine tolerante Schulkultur der 
Wertschätzung und Anerkennung. 

 z Wir initiieren und fördern ein verant-
wortungsbewusstes und couragiertes 
Miteinander. 

 z Wir beschließen gemeinsam die Grund-
lagen unseres Zusammenlebens in der 
Schule, entwickeln diese weiter und 
stellen uns neuen Herausforderungen. 

 z Wir kultivieren das demokratische 
Verhalten zur Ausbildung einer starken 
Gemeinschaft und einer individuellen 
politischen Willensbildung. 

 z Wir fördern den achtsamen, inklusiven 
und respektvollen Umgang mit unter-
schiedlichen Menschen. 

 z Wir achten gezielt auf die Umsetzung 
der Werte und Regeln unserer Schulge-
meinschaft. 

 z Alle am Schulleben Beteiligten fördern den achtsamen, respektvollen und inklusiven 
Umgang mit den unterschiedlichen Kulturen, Traditionen, Geschlechtern und Unterstüt-
zungsbedarfen. 

 z Alle schulinternen Lehrpläne berücksichtigen gezielt den achtsamen und respektvollen 
Umgang miteinander in einer vielfältigen Gemeinschaft. 

 z Alle demokratisch getroffenen Entscheidungen werden nach Ablauf einer festgelegten 
Erprobungszeit überprüft und durch innovative Impulse ergänzt. 

 z Alle Lehrkräfte machen die Werte und Regeln der AFG zu Schuljahresbeginn transparent 
und sorgen für ihre Einhaltung. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 9 nehmen verbindlich an einem 
Aufklärungsprojekt zum Thema Homosexualität und Geschlechtertoleranz teil. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrerinnen und Lehrer verhalten sich wertschät-
zend und anerkennend im Schulalltag und arbeiten jährlich gemeinsam in themenbezoge-
nen Workshops, um diese Werte zu verankern. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, in schulischen Gremien mitzuar-
beiten und so das Schulleben mitzugestalten (z.B. in der Schülervertretung oder im Team 
Arkadas). 

 z Jede Schülerin und jeder Schüler des 5. Jahrgangs erhält bei Bedarf Unterstützung im 
Schulalltag durch einen älteren Schüler der Buddy-AG. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler nehmen regelmäßig am Sponsorenlauf teil und fördern 
damit gemeinschaftliche Projekte unserer Schule. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit an einem Schüleraustausch teilzu-
nehmen.

GEMEINSCHAFT



WIR eröffnen unterschiedliche 
Lernwege auf der Basis einer 
positiven Arbeitsatmosphäre.

 z Wir gestalten eine lehr- und lernför-
dernde Umgebung zur Unterstützung 
individueller und gemeinsamer Leistun-
gen. 

 z Wir fördern die Medien- und Metho-
denkompetenz aller Schülerinnen und 
Schüler. 

 z Wir setzen uns für eine zeitgemäße 
Ausstattung unserer Schule ein, um ei-
nen guten Unterricht zu gewährleisten. 

 z Wir unterstützen das Lernen an inner- 
und außerschulischen Orten. 

 z Wir bewerten regelmäßig den 
Lernstand und die Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler nachvollzieh-
bar und transparent. 

 z Wir orientieren uns bei der Förderung 
der Schülerinnen und Schüler an den 
individuellen Begabungen und würdi-
gen gute Leistungen. 

 z Wir sorgen durch die Einhaltung von 
Ritualen für einen strukturierten Unter-
richtsablauf. 

 z Wir reflektieren unseren Unterricht und 
nehmen Rückmeldungen und Impulse 
von den Schülerinnen und Schülern 
auf, wodurch wir die Qualität unseres 
Unterrichts kontinuierlich weiterentwi-
ckeln.

 z Jeder trägt mit seinem persönlichen Verhalten zu einem lernförderlichen Unterrichtsklima 
bei. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler durchlaufen ab dem 5. Jahrgang ein Medien- und Metho-
dentraining entsprechend unserem Medienkonzept. 

 z Alle sorgen durch frühe Intervention und konsequente Durchsetzung von Beschlüssen für 
ein lernförderliches Unterrichtsklima. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler werden entsprechend dem Förderkonzept unserer Schule 
von Beginn an gefördert. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit sich im Rahmen der Fachleistungs-
differenzierung, des Wahlpflichtangebotes und der Maßnahmen der Berufsorientierung 
individuell ihren Kompetenzen entsprechend zu entwickeln.  

 z Alle Schülerinnen und Schüler erhalten vierteljährlich eine Rückmeldung zu ihrem Lern-
und Leistungsstand, gemäß unserem Konzept zur Leistungsbewertung. 

 z Alle Fachbereiche sorgen für den Erhalt der vorhandenen Arbeitsmittel und eine den mo-
dernen Standards entsprechende Ausstattung. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler lernen in der Regel einmal pro Schuljahr auch an außer-
schulischen Lernorten. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler bekommen die Möglichkeit ihren Lehrkräften ein konstruk-
tives Feedback zu geben.

UNTERRICHT



WIR präsentieren unser  
Schulleben und die Ergebnisse  

unserer pädagogischen Arbeit in 
der Schule und in der  

Öffentlichkeit. 

ÖFFENTLICH-
KEITSARBEIT

 z Wir sorgen für ein einheitliches und 
identitätsstiftendes Erscheinungsbild 
unserer Schule. 

 z Wir öffnen regelmäßig unsere Schule 
für interessierte Besucher. 

 z Wir stellen uns kontinuierlich Wettbe-
werben zur Präsentation besonderer 
Leistungen unserer Schule in der 
Öffentlichkeit. 

 z Wir stellen ausgewählte Aktivitäten und 
Arbeitsergebnisse der Schule regelmä-
ßig in den Medien und auf der schulei-
genen Homepage vor. 

 z Wir fühlen uns dafür verantwortlich, 
dass die Schule und ihre Akteure in der 
Öffentlichkeit positiv wahrgenommen 
werden. 

 z Wir präsentieren unsere Schule mit 
unseren Aktionen und Veranstaltungen 
im Sinne des lebensbejahenden Men-
schenbildes Anne Franks. 

 z Jeder sorgt dafür, dass Verhaltensstan-
dards in der Öffentlichkeit besprochen, 
eingeübt und eingehalten werden.

 z Alle Interessierten sind mindestens einmal im Schuljahr zum Schulfest, zum Tag der offe-
nen Tür oder weiteren besonderen Anlässen eingeladen. 

 z Alle wichtigen und aktuellen Informationen werden der Öffentlichkeit und der Schulge-
meinde durch schuleigene und lokale Medien vorgestellt. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit sich aktiv an der Öffentlichkeitsar-
beit zu beteiligen. 

 z Alle Kolleginnen und Kollegen werden über die anstehenden Wettbewerbe in ihrem Fach-
bereich informiert und haben die Möglichkeit daran teilzunehmen. 

 z Jeder benutzt bei offiziellen Schriftstücken das aktuelle Schullogo. 

 z Jeder sorgt dafür, dass Verhaltensstandards in der Öffentlichkeit besprochen, eingeübt 
und eingehalten werden. 



WIR arbeiten konstruktiv und 
verlässlich an unseren  
gemeinsamen Zielen. 

INTERNE  
ZUSAMMENARBEIT

 z Alle organisieren pädagogische Maßnahmen gemeinsam in Klassen - und Jahrgangsteams 
durch Gespräche und verbindliche Absprachen. 

 z Alle Teams halten die gemeinsamen Beschlüsse fest und sorgen für ihre Einhaltung. 

 z Alle Kolleginnen und Kollegen nehmen mindestens einmal im Schuljahr an einer Fortbil-
dung zur Schulentwicklung teil und bilden sich regelmäßig fort. 

 z Alle Kolleginnen und Kollegen kennen die gemeinsam entwickelten Ziele und die davon 
abgeleiteten Arbeits- und Checklisten zur effektiven Umsetzung (Schul-ABC). 

 z Alle Mitglieder der Schulleitung arbeiten nach einem professionellen und transparenten 
Schulleitungskonzept. 

 z Alle Kolleginnen und Kollegen bilden bei Bedarf Praktikantinnen und Praktikanten sowie 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter engagiert aus. 

 z Alle Lehrkräfte haben die Möglichkeit an wichtigen und zentralen Entscheidungen der 
Schulentwicklung teilzunehmen (Schulentwicklungsgruppe, Pädagogische Tage). 

 z Alle Kolleginnen und Kollegen werden zu allen regelmäßigen Aktionen und Veranstal-
tungen (Weihnachtsfeier, Lehrerausflug) eingeladen, um das kollegiale Miteinander zu 
stärken. 

 z Der Lehrerrat als Vertretung des Kollegiums arbeitet vertrauensvoll mit der Schulleitung 
zusammen. 

 z Alle Lehrkräfte sind eingeladen und werden dabei unterstützt, kollegiale Hospitation 
durchzuführen. 

 z Alle wichtigen Informationen finden wir auf unserer Homepage oder unserer Lehr- und 
Lernplattform Moodle.

 z Wir gestalten gemeinsam und demo-
kratisch im Rahmen der schulischen 
Mitwirkung die Zukunft unserer Schule. 

 z Wir pflegen gemeinsame Aktivitäten 
und ein gutes kollegiales Miteinander. 

 z Wir gestalten unsere kommunikativen 
Strukturen, indem wir uns pädagogisch 
und fachlich unterstützend austau-
schen und beraten. 

 z Wir haben gemeinsame Ziele und hal-
ten uns an abgestimmte Abläufe und 
Fristen. 

 z Wir gestalten unsere Arbeitsprozesse 
effizient, transparent und effektiv. 

 z Wir verbessern durch einen gemeinsa-
men Schulentwicklungsprozess kon-
tinuierlich unsere unterrichtliche und 
schulische Qualität. 

 z Wir arbeiten neue Kolleginnen und 
Kollegen, Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter sowie Praktikantin-
nen und Praktikanten persönlich und 
gezielt ein. 

 z Wir haben eine Schulleitung, die 
durchgängig mit dem Kollegium in den 
verschiedenen Gremien zusammenar-
beitet. 

 z Wir bringen durch regelmäßige Fortbil-
dungen neue Impulse ins Kollegium.



WIR gestalten unser Leben in 
der Schule abwechslungsreich 
und leben ein wertschätzendes 

und vielfältiges Miteinander.

SCHULLEBEN

 z Wir gestalten gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern unser 
Schulgebäude für ein gutes Schulklima. 

 z Wir veranstalten gemeinsam mit Eltern 
und Schülern verschiedene Schulfeiern 
und Feste zur Förderung und Stärkung 
des Gemeinschaftsgefühls. 

 z Wir bereichern unser Schulleben durch 
Klassenfahrten, Exkursionen und inter-
nationale Schüleraustausche. 

 z Wir pflegen ein identitätsstiftendes 
Schulleben durch abwechslungsreiche 
öffentliche Veranstaltungen. 

 z Wir nehmen uns Zeit für außerunter-
richtliche Aktivitäten zur Stärkung der 
Beziehung aller am Schulleben Betei-
ligten. 

 z Wir bieten vielfältige Lern- und Frei-
zeitmöglichkeiten im Rahmen einer 
pädagogisch gestalteten Ganztagsbe-
treuung. 

 z Wir legen besonderen Wert auf eine ak-
tive und verantwortliche Mitgestaltung 
des Schullebens durch alle Mitglieder 
der Schulgemeinschaft.

 z Alle Schülerinnen und Schüler nehmen an teambildenden Aktivitäten teil, die mehrmals 
im Schuljahr stattfinden (z.B. Kennenlernwoche in Jahrgang 5, Klassenteamtage, Exkursio-
nen). 

 z Kunstwerke, Plakate, Collagen und Wandbilder werden regelmäßig im Schulgebäude 
ausgestellt. 

 z Alle Klassen nehmen während des Schuljahres an unterschiedlichen Wettbewerben (z. B. 
Mathematikolympiade, Vorlesewettbewerb, Sportfeste) teil. 

 z Alle Klassen führen regelmäßig ihre Ordnungsdienste durch. 

 z Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft tragen regelmäßig durch verschiedene Veranstal-
tungen (Schulfest, Sponsorenlauf) zur Repräsentation der Schule bei. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler erhalten in verschiedenen Kontexten (Kunstausstellungen, 
Musikauftritten, Theateraufführungen) die Möglichkeit, Projekt- und Unterrichtsergebnisse 
zu präsentieren. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler nehmen gemäß unserem Schulfahrtenkonzept an den 
verschiedenen Schulfahrten oder anderen Aktivitäten der Projekt- und Wanderwoche teil 
(z.B. Jahrgangsfahrt 6 nach Norderney). 

 z Allen wird ein attraktiver und vielfältiger Ganztag in angenehmer Atmosphäre in gut ausge-
statteten Räumen geboten.



WIR kooperieren in vielfältigen 
Bereichen mit unterschiedlichen 
Partnern, um unsere pädagogi-

sche Arbeit zu erweitern.

 z Wir fördern Schülerinnen und Schüler 
in ihrer Werteakzeptanz, indem wir mit 
Behörden, Kirchen und Sozialeinrich-
tungen zusammenarbeiten. 

 z Wir unterstützen unsere Schülerinnen 
und Schüler in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung, indem wir professionelle 
Hilfsangebote der Sozialverbände 
nutzen. 

 z Wir ermöglichen unseren Schülerinnen 
und Schülern erfolgreiche Übergänge, 
indem wir mit anderen Schulen und 
Hochschulen kooperieren. 

 z Wir ermöglichen unseren Schülerinnen 
und Schülern eine umfassende Berufs-
wahlorientierung, indem wir gezielt mit 
regionalen Arbeitgebern, Verbänden 
und der Agentur für Arbeit zusammen-
arbeiten. 

 z Wir wecken Talente und Neigungen un-
serer Schülerinnen und Schüler, indem 
wir regelmäßig mit kulturschaffenden 
Organisationen kooperieren. 

 z Wir helfen unseren Schülerinnen und 
Schülern beim Erwachsenwerden, 
indem wir mit Fachleuten von außen 
kooperieren. 

 z Wir erziehen unsere Schülerinnen und 
Schüler zu einem europäischen Be-
wusstsein, indem wir ihnen internatio-
nale Begegnungen ermöglichen.

 z Kooperationspartner gewährleisten unseren Schülerinnen und Schülern Einblicke in die 
Arbeitswelt und ergänzen unser pädagogisches Angebot:
• Potenzialanalyse und Berufsfelderkundung in Jahrgang 8
• Bewerbungstrainings von Krankenkassen in den Jahrgängen 9 und 12
• Möglichkeit zur Beratung durch einen Talent-Scout der Uni Duisburg-Essen in den 
     Jahrgängen 11 -13
• Beratung durch die Agentur für Arbeit in den Jahrgängen 9 -13
• Möglichkeit der Teilnahme an einer Rechtskunde-AG für die Jahrgänge 9 und 10
• Sexualkundekurs in Kooperation mit der AWO in Jahrgang 9
• Interreligiöse Feiern in Jahrgang 5 und 10 in Zusammenarbeit mit den kirchlichen 
    Gemeinden. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5, 6, 10 und 11 nehmen an Projekten zur 
Verkehrserziehung teil. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben die Möglichkeit an künstlerisch-mu-
sischen Projekten im Rahmen des Kulturagentenprogramms oder Angeboten der Stadtbi-
bliothek, des Moerser Schlosses oder des Schlosstheaters teilzunehmen. 

 z Schülerinnen und Schüler der abgebenden Grundschulen haben die Möglichkeit an viel-
fältigen Kennenlernaktivitäten wie z.B. Unterrichtshospitationen oder dem NW-Parcours 
teilzunehmen. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit an einem Schüleraustausch oder 
Auslandsfahrten teilzunehmen. 

 z Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10, 12 und 13 haben die Möglichkeit  an 
Informationsveranstaltungen der Berufskollegs oder Tagen der offenen Tür von umliegen-
den Fachhochschulen oder  Universitäten teilzunehmen. 
 

EXTERNE  
ZUSAMMENARBEIT
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