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Vorbemerkung 
 

Dieses Dokument umfasst Teil A unseres Schulprogramms. In ihm sind die wesentlichen 
Entscheidungen und Absprachen dargestellt, die den Rahmen der Unterrichts- und Erziehungsarbeit 
der Schule bilden. Ein Großteil der Ausführungen wird zwar alljährlich überprüft, jedoch meist nur 
marginal geändert (z. B. redaktionelle Überarbeitungen bei der Nennung von Ansprechpartnern), da 
sie den Kern unserer Arbeit betreffen. An zahlreichen Stellen findet die Leserin bzw. der Leser 
Hinweise auf eine Vertiefung des jeweils angesprochenen Aspekts durch einen Verweis auf 
entsprechende Passagen der Schulhomepage oder weitere Dokumente.  

Darüber hinaus gibt dieses Dokument im VIII. Abschnitt aktuelle Ziele der Schulentwicklung an, die 
jeweils zu Beginn eines Schuljahres von Kollegiums- und Schulkonferenz diskutiert und verabschiedet 
werden. 

Als Teil B unseres Schulprogramms sehen wir die Willkommensbroschüre, die insbesondere für 
interessierte Eltern am Tag der offenen Tür ausgegeben wird und optisch ansprechender die 
zentralen Aspekte unserer schulischen Arbeit nennt (vgl. die Kapitel I bis VI in diesem Dokument). 
Diese Broschüre erlaubt Außenstehenden also einen ersten Einblick und bietet wichtige 
Informationen. Die Überarbeitung von Teil B erfolgt regelmäßig, zuletzt im Januar 2019. 

Im Teil C des Schulprogramms bieten wir grundlegende Informationen der Fächer, für die 
redaktionell die einzelnen Fachschaften verantwortlich zeichnen. Diese Texte sind auf der Homepage 
unserer Schule unter der Rubrik „Genauer betrachtet“, Unterrubrik „Fächer“ für jedes Fach zu finden. 

Aufgrund der jährlichen Überarbeitung – gerade, was die Ansprechpartner und den Teil „VIII. 
Schulentwicklung“ anbelangt – ist aus ökologischen Gründen keine feste Druckauflage des 
Schulprogramms vorgesehen; stattdessen liegt unser Schulprogramm ausschließlich digital vor. Für 
alle Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es in unserer digitalen 
Verwaltung, für interessierte Eltern sowie Schülerinnen und Schüler im geschützten 
Downloadbereich unserer Homepage als PDF-Dokument zu finden. Alle Beiträge (mit Ausnahme der 
von Kapitel VIII.) finden sich auch auf unserer Homepage. Aktualisierungen werden stets in beiden 
Bereichen, also im Dokument sowie auf der Homepage, vorgenommen. 
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Leitbild 
 

Unsere Schule ist Lernort und Lebensraum zugleich, in dem Kinder und Jugendliche sich gerne 
aufhalten und Gemeinschaft erleben können. Sie finden ein reichhaltiges und qualitativ hochwertiges 
Bildungsangebot vor. Dabei werden sie individuell beraten und gefördert und zu bestmöglichen 
Leistungen und Abschlüssen geführt. Wir streben ein Schulklima an, das durch gegenseitige 
Wertschätzung und respektvollen Umgang miteinander geprägt ist und so zur Identifikation mit der 
Schule führt. Als Ganztagsgymnasium bieten wir mehr Zeit, mehr Raum und mehr Lehrerinnen und 
Lehrer. 

Unsere unterrichtliche Arbeit konzentriert sich zunächst auf die Entfaltung und Stärkung fachlicher 
Kompetenzen, wie sie in den jeweiligen Fachlehrplänen ausgewiesen sind. Mit gleichem Gewicht 
geht es uns um die Vermittlung hilfreicher Arbeitstechniken und abwechslungsreicher Methoden 
sowie einer fundierten Medien- und Methodenkompetenz. Darüber hinaus liegen uns soziale, 
ästhetische und interkulturelle Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler besonders am Herzen. 

Wir fühlen uns als ältestes Gymnasium am Ort dem lokalen Umfeld, aber auch der Region gegenüber 
verpflichtet, öffnen uns nach außen und innen. Wir arbeiten mit Institutionen, Behörden, Betrieben 
und Vereinen der Stadt Dülmen und Umgebung zusammen. 

Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Bemühungen stehen die Schülerinnen und Schüler. Unser Ziel 
ist es, ihre individuellen Begabungen, ihre Stärken und Neigungen zu erkennen, zu wecken und 
gemeinsam zu entwickeln. Wir wollen ihnen dabei helfen, sich selbst anzunehmen, selbständig bzw. 
selbstbewusst zu werden und kooperativ zu arbeiten. Sie sollen ihre Potenziale ausschöpfen und so 
gestärkt eine optimale Ausgangsposition für ihr weiteres Leben erlangen können. 

Dabei legen wir neben der Entwicklung der Fähigkeit zur rationalen Auseinandersetzung mit 
Gegenständen unterschiedlicher Fächer und Disziplinen besonderen Wert auf die Förderung 
emotionaler Intelligenz sowie auf die Bildung ethischer und ästhetischer Werturteile. Wir schaffen so 
auch Freiräume zur Entfaltung von besonderen Talenten, von Kreativität und Phantasie. Dazu gehört 
auch eine Ausgewogenheit von Körper und Geist, die wir durch gezielte Motivation zur Bewegung 
erreichen. 

Das Clemens-Brentano-Gymnasium versteht sich als Ort der fachlichen, personalen und sozialen 
Bildung. Es bereitet auf der Grundlage allgemein anerkannter Werte, Überzeugungen und Regeln 
seine Schülerinnen und Schüler auf ein selbstbestimmtes und sozial verantwortliches Leben vor. 

Schülerinnen und Schüler beteiligen sich aktiv und konstruktiv am Schulleben, indem sie im Rahmen 
des „sozialen Engagements“ Verantwortung für ihre Mitschüler übernehmen, in den 
Mitwirkungsgremien mitarbeiten und sich engagiert in Schulentwicklungsgruppen einbringen. Sie 
lernen als Streitschlichter, Konflikte im Sinne eines Interessensausgleichs zu bearbeiten, helfen bei 
der Übermittagsbetreuung, erteilen qualifizierten Förderunterricht, geben Nachhilfe und leiten 
Arbeitsgemeinschaften. Dieses Engagement der Schülerinnen und Schüler wird in der Schule 
wertgeschätzt und besonders anerkannt. 

Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist Voraussetzung und Grundlage für 
ein gelingendes Lernen und eine erfolgreiche Erziehung. Dabei garantiert die Schule Transparenz in 
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Planungs- und Entscheidungsprozessen, enge Zusammenarbeit bei auftretenden Lernproblemen 
sowie regelmäßige Information über alle Aktivitäten. Sie erwartet ihrerseits neben der häuslichen 
Begleitung des Lern- und Entwicklungsprozesses ihrer Kinder eine engagierte Beteiligung der Eltern in 
den Mitwirkungsgremien, bei Gestaltungsaufgaben, in Schulentwicklungsmaßnahmen sowie deren 
aktiven Einsatz am außerunterrichtlichen Schulleben.  

Uns ist bewusst, dass erfolgreiches Lernen und Arbeiten letztendlich nur gelingen kann, wenn wir in 
unserer Schule Gesundheit, Wohlbefinden und das soziale Miteinander aller Beteiligten in einem 
sicheren Umfeld fördern. 

Aus all dem Gesagten folgt für uns der Grundsatz: Gemeinsam sind wir stark! 
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Grundsätze und Leitungshandeln 
 

Als Schulleitung nehmen wir unsere Aufgaben, die pädagogische Führung und das Schulmanagement, 
in dem Bewusstsein besonderer Verantwortung und grundlegender Bedeutung für die Qualität und 
Entwicklung unserer Schule wahr. 

Wir sind uns dessen bewusst, dass unser Führungsverhalten die Zufriedenheit, die Leistungsfähigkeit 
und die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer ebenso wie die der übrigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fördern kann. 

Wir schaffen Orientierung und Transparenz bei Schulentwicklungsprojekten. Wir sind offen für 
Neuerungen und kontroverse Meinungen. 

Wir koordinieren und ordnen schulische Entwicklungsprozesse und setzen die vorhandenen 
Ressourcen sinnvoll und effektiv ein. 

Wir informieren unsere Kolleginnen und Kollegen über wichtige Entwicklungsvorhaben und 
beteiligen sie ebenso wie die Eltern und die Schülerschaft an den Entscheidungsprozessen. Uns ist 
partizipatives mit allen am Schulleben beteiligten Gruppen äußerst wichtig. Daher diskutieren wir in 
Lehrerkonferenzen, Schulpflegschaften, SV-Versammlungen und Schulkonferenzen und bestimmen 
im Konsens die gemeinsamen Entwicklungsschwerpunkte des Schuljahres. 

Die per E-Mail versandten „Wocheninfos“ enthalten einen Wochenrückblick, Informationen über 
aktuelle Sachverhalte und einen Ausblick auf die kommende Woche. Wir schaffen dadurch 
Transparenz und entlasten das Kollegium von eigener zeitaufwendiger Informationsbeschaffung. 

Wir beziehen klar Position und formulieren unsere Erwartungen und Meinungen. 

Wir haben Zutrauen in die Fähigkeiten der einzeln oder in Teams Arbeitenden. Wir delegieren 
Aufgaben und sorgen für klare Zuständigkeiten (Organigramm, Geschäftsverteilungsplan). 

Wir bemühen uns um eine Atmosphäre des Vertrauens, indem wir Bedürfnisse und Erwartungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst nehmen und berücksichtigen. 

Wir nehmen eine wertschätzende Haltung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 
und bringen ihrer Arbeit Anerkennung entgegen. Wir loben, ermutigen und fördern sie (z. B. Prinzip 
der „offenen Tür“). 

Wir pflegen gemeinsame Rituale der Würdigung und Wertschätzung gegenüber der Schülerschaft 
und den Kolleginnen und Kollegen (z. B. Geburtstage, Beförderungen, Begrüßungen, 
Verabschiedungen, Würdigung besonderer Schülerleistungen am letzten Schultag, Teilnahme an SV-
Sitzungen, SV-Fahrten). 

Wir gestalten die Arbeits- und Lernbedingungen des Kollegiums und der Schülerinnen und Schüler so, 
dass sie für deren Gesundheit und damit für deren schulischen Erfolg förderlich sind (z. B. 
Umbaumaßnahmen, Raumangebot, Rückzugsmöglichkeiten). 

Wir nutzen Fortbildungsangebote zu gesundheitsbezogenen Themen und tauschen uns dazu in der 
erweiterten Schulleitung und mit anderen Schulleitungen aus. 
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Große Systeme bedürfen mehrerer Köpfe, um die vielfältigen und komplexen Prozesse zu 
organisieren und zu gestalten; deshalb arbeitet die Schulleitung in einem Leitungsteam, der 
erweiterten Schulleitung. Sie setzt sich zusammen aus der letztendlich verantwortlichen Schulleiterin 
und ihrem Stellvertreter als dem engeren Leitungsteam sowie dem Koordinator für 
Schulverwaltungsaufgaben und den Koordinatoren bzw. der Koordinatorin für die Erprobungsstufe, 
für die Mittelstufe und für die Oberstufe. Die Zusammenarbeit ist geprägt von loyalem, 
wertschätzendem Umgang und Austausch auch bei unterschiedlichen Meinungen und verfolgt das 
Ziel, Situationen zu analysieren, entsprechende Planungen zu beraten und gemeinsame 
Lösungsstrategien zu entwickeln. 

In einer Schulentwicklungsgruppe werden schulische Entwicklungsvorhaben angeregt und begleitet.

 

 

Ansprechpartner: 
Maike Verwey, Schulleiterin 

Thomas Düttmann, stellvertretender Schulleiter 
Franz-Josef Hendricks, Koordinator für 

Schulverwaltungsaufgaben 
Dennis Trumpetter, Koordinator für die 

Erprobungsstufe 
Nicole Bedminster, Koordinatorin für die 

Mittelstufe 
Martin Knapheide, Koordinator für die 

Oberstufe 
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Partizipation 
 

Partizipation bedeutet Teilhabe; gemeint ist die Teilhabe aller am Schulleben Beteiligter (Schüler-, 
Eltern- und Lehrerschaft) an Gestaltungsprozessen. Nachgewiesenermaßen erhöht eine stärkere 
Beteiligung die Zufriedenheit mit der Schule insgesamt (Bildungsbericht Ganztagsschule NRW 2016). 
Uns ist es wichtig, nicht nur alle Beteiligen aufzufordern sich einzubringen, sondern wir etablieren 
auch durch unsere Strukturen eine regelmäßige Zusammenarbeit.  
Dazu gibt es an unserer Schule neben den klassischen Mitwirkungsgremien (§ 65-74 SchulG NRW) 
weitere fest verankerte Möglichkeiten der Partizipation. So arbeiten in unseren Arbeitskreisen Eltern, 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Lehrkräften an der Schulentwicklung. Regelmäßige 
Feedbackabende in allen Jahrgangsstufen bieten allen Eltern die Möglichkeit, sich aktiv zu Wort zu 
melden, Hinweise auf Verbesserungswürdiges und Gelungenes sowie Ideen zu Verbesserungen zu 
geben. 
Alle Schülervertreterinnen und Schülervertreter sowie alle Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher und ihre Vertreterinnen und Vertreterinnen treffen sich zu Beginn des Schuljahres 
zu einer zweitägigen SV-Fahrt mit den Beratungslehrkräften. In dieser Gruppe wird eine alljährliche 
Bestandsaufnahme darüber vorgenommen, was gut an der Schule ist und was es zu verbessern gilt. 
Nach dem gemeinsamen Abendessen, an dem auch die Schulleiterin teilnimmt, werden die 
Ergebnisse auf Plakaten vorgestellt, um die Ideen, Vorschläge, Lob und Kritik langfristig festhalten zu 
können. 
Informationsschreiben wie die wöchentliche Wocheninfo für die Lehrerschaft, das weitere Personal, 
die Schulpflegschaftsvorsitzende und den Vorstand des Fördervereins und die regelmäßig im 
Schuljahr verfassten Elternbriefe und zahlreiche Homepageartikel zu jeweils aktuellen Anlässen und 
Ereignissen lassen alle Mitglieder der CBG-Gemeinschaft am aktuellen Schulleben teilhaben.  
Regelmäßige Treffen der Schulleitung mit dem Lehrerrat ermöglichen einen Austausch über aktuelle 
Anliegen der Lehrerschaft, Informationsübermittlung seitens der Schulleitung über 
Personalangelegenheiten und gemeinsame Absprachen. Um die Arbeit des Lehrerrats zu 
unterstützen, werden alle Mitglieder mit einer halben Stunde von ihrer wöchentlichen 
Pflichtstundenzahl entlastet.  
Ebenso trifft sich die erweiterte Schulleitung in einem ein- bis zweiwöchigen Rhythmus, um 
Konferenzen vorzubereiten, aktuelle Probleme zu diskutieren und Entscheidungen anzudenken. 
Zudem kommt die Schulleiterin jeweils zu fest im Terminplan wöchentlich verankerten Treffen mit 
den Abteilungsleitern und der AG-Leitung zusammen. 
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I. Wohlfühlen von Anfang an 
 

1. Ein sanfter Übergang von der Grundschule zum Gymnasium: die Erprobungsstufe 

Nach der vierten Klasse kommen die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen und Erfahrungen ans Clemens-Brentano-Gymnasium. Daher ist es unser Ziel, 
den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium durch entsprechende pädagogische Begleitung 
und Betreuung so sanft wie möglich zu gestalten: 

1.1 Ankommen 

Am Kennenlernnachmittag einige Wochen vor den Sommerferien werden die 
Klassenzusammensetzungen bekannt gegeben und die neuen Klassenlehrerinnen und -lehrer sowie 
die Klassenpatinnen und -paten aus der Jahrgangsstufe 10 vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler 
erhalten an diesem Nachmittag eine erste Gelegenheit, ihre neue Klasse kennenzulernen und 
Kontakte zu neuen Mitschülerinnen und Mitschülern zu knüpfen.  

Parallel zum Kennenlernnachmittag für die neuen Fünftklässlerinnen und -klässler werden die Eltern 
über alles Wissenswerte zur Erprobungsstufe und zum Ganztag am CBG informiert. Im Anschluss wird 
den Eltern die Möglichkeit des Austausches bei Kaffee und Kuchen in der Mensa geboten, während 
sie auf ihre Kinder warten. Zum Abschluss des Tages macht ein gemeinsames Probeessen in der 
Mensa Appetit auf die neue Schule. 

Die ersten Tage und Wochen des fünften Schuljahres stehen unter dem Zeichen des Kennenlernens. 
Nach der Begrüßung durch die ehemaligen Fünftklässlerinnen und -klässler im 
Begrüßungsgottesdienst und in der Aula verbringen die neuen CBG-Schülerinnen und Schüler die 
beiden ersten Schultage mit ihrem Klassenleitungsteam. Sie erkunden die Räumlichkeiten der Schule, 
lernen bei einem gemeinsamen Mittagessen die Abläufe der Mensa kennen und erhalten alle 
wichtigen Informationen rund um das CBG. Außerdem werden in der ersten Woche der 
Niedrigseilgarten besucht und eine Kennenlernfahrt mit gemeinsamer Wanderung und 
Übernachtung in einer nahegelegenen Jugendherberge durchgeführt, um weitere Zeit und noch 
mehr Raum für das Entstehen einer Klassengemeinschaft bzw Teambuilding zu etablieren.  

Auf der Schulfahrt werden neben ausgiebigen Spielen ebenfalls behutsam die Regeln und der Ablauf 
des Klassenrats eingeführt, der ein zentrales Element der Lernen-lernen-Stunden in der 
Erprobungsstufe darstellt. Beim ersten Klassenrat wird das Zusammenwachsen der eigenen Klasse 
reflektiert und die Klassensprecherinnen und -sprecher gewählt. 

Alle Aktionen des Kennenlernprojekts werden auch von den Klassenpatinnen und -paten aus der 10. 
Jahrgangsstufe begleitet. Jeder Klasse 5 wird dabei mindestens ein eigenes Zweierteam zur Seite 
gestellt, das sie mit Rat und Tat unterstützt. Zur Vorbereitung auf diese Aufgabe absolvieren die 
Patinnen und Paten im Rahmen des AG-Bereichs jeweils eine halbjährige Ausbildung zur 
Streitschlichtung.  
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Zusätzliche Unterstützung erhalten die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe durch unsere 
schuleigene Sozialpädagogin Frau Bistron. Diese begleitet die fünften Klassen in der Anfangsphase 
am CBG besonders intensiv und steht ihnen durchgängig als Ansprechpartnerin zur Verfügung. So ist 
sie zum Beispiel in allen Mittagspausen in der Mensa präsent. Zudem organisiert sie verschiedene 
Projekte zur Förderung des Miteinanders wie zum Beispiel Theaterstücke, die für die Altersgruppe 
relevante Themen behandeln. 

Wir am CBG befürworten einen intensiven Austausch zwischen Grund- und weiterführenden Schulen. 
Ein sanfter Übergang zum Gymnasium soll unter anderem dadurch gewährleistet werden, dass wir 
regelmäßig den Kontakt zu den Grundschulen suchen. Die ersten Gespräche mit den 
Klassenleitungen der vierten Klassen finden deshalb bereits gleich nach den Anmeldungen statt. 
Dieser Austausch setzt sich auf dem traditionellen „Dülmener Lehrersprechtag“ fort und wird auch 
durch gegenseitige Besuche, zum Beispiel auf Konferenzen und Dienstbesprechungen, 
aufrechterhalten. 

Erziehungsprozesse gelingen dann am besten, wenn alle daran Beteiligten an einem Strang ziehen. 
Deshalb fördern wir die Zusammenarbeit in Klassen- und Jahrgangsteams von Beginn an. Bereits vor 
dem Kennenlernnachmittag treffen sich alle neuen Klassenleitungsteams zu einem gemeinsamen 
Vorbereitungs- und Arbeitstag in Nottuln, um sich auf ihre neuen Klassen einzustellen und dort 
gemeinsame Absprachen für das kommende Schuljahr zu treffen. Anschließend werden nicht nur 
zentrale Zeiträume an den Präsenztagen zum Ende der Sommerferien für die Kooperation der 
Lehrkräfte eingeräumt, sondern sie setzt sich auch an pädagogischen Tagen und in der 
Fachschaftsarbeit fort.  

Auch der Austausch mit den Eltern ist uns ein Grundanliegen. Dementsprechend führen wir nicht nur 
persönliche Anmeldegespräche, sondern laden die Eltern im Verlauf der gesamten Erprobungsstufe 
auch über die institutionalisierten Sprechtage hinaus zum Gespräch ein, um gemeinsam über 
Lernfortschritte, individuellen Förder- und Forderbedarf sowie die weitere Schullaufbahn zu 
sprechen.  

Die Information zur Erprobungsstufe und zum Ganztag allgemein findet neben den 
Klassenpflegschaftssitzungen auch an den sogenannten Informations- und Feedbackabenden statt, 
die am CBG für alle Jahrgangsstufen jährlich stattfinden. Hier erfahren die Eltern nicht nur Neues, 
sondern es bieten sich auch Gelegenheiten, die Schulentwicklung aus Elternsicht zu evaluieren und 
mitzugestalten. Dieser Aspekt der Partizipation setzt sich darin fort, dass Eltern am CBG fester 
Bestandteil der Arbeitskreise sind, welche einzelne Elemente des Schullebens ausgestalten. 

1.2 Angekommensein 

Im Unterricht der Erprobungsstufe berücksichtigen wir die unterschiedlichen Vorkenntnisse, 
Erfahrungen und methodischen Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler. Wir wollen die in der 
Grundschule erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickeln und den Kindern neue 
Kompetenzen vermitteln, um sie behutsam an gymnasiale Arbeitsweisen heranzuführen. 

In Lernzeiten werden die Schülerinnen und Schüler von Fachlehrerinnen und Fachlehrern begleitet 
und so mit all ihren unterschiedlichen Stärken und Vorkenntnissen von Beginn an individuell 
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gefördert. Im Gegensatz zur klassischen Hausaufgabe können die Lernzeitaufgaben auf die 
verschiedenen Leistungsniveaus hin differenziert werden.  

Die Differenzierung setzt sich in unserem AG-Bereich fort. Hier erhalten die Schülerinnen und Schüler 
von Anfang an die Gelegenheit, aus einem breitgefächerten Angebot entsprechend ihrer Interessen 
und Fähigkeiten auszuwählen. Er bietet dabei sowohl die Möglichkeit, bereits bestehende Interessen 
zu vertiefen, als auch die Chance, sich in neuen Bereichen auszuprobieren und neue Talente zu 
entdecken. 

Weitere Elemente der individuellen Förderung am CBG sind die LRS-Förderung, der Förderunterricht, 
die individuelle Beratung im Lerncoaching sowie die „Vorhilfe“ in den schriftlichen Fächern. Bei 
Letzterem handelt es sich um eine gezielte Maßnahme, um Defizite vorzubeugen, ehe sie entstehen. 

Das im Stundenraster fest verankerte Fach „Lernen lernen“ ist ein bewährtes Element am CBG. In 
dieser, von den Klassenleitungen durchgeführten, Stunde lernen die Schülerinnen und Schüler nicht 
nur Selbstorganisation und Methoden, sondern auch das soziale Lernen hat hier seinen festen Platz. 
„Lernen lernen“ bietet Zeit und Raum für den regelmäßig stattfindenden Klassenrat, in dem bei der 
Besprechung von für die Klasse relevanten Themen Demokratie selbst er- und gelebt werden kann. 
Zu guter Letzt finden sich in dieser Stunde auch Elemente aus dem Programm „Lions Quest“, das 
Schülerinnen und Schülern behutsam bei individuellen und sozialen Prozessen rund ums „Erwachsen 
werden“ Unterstützung bietet. 

Als MINT-freundliche digitale Schule setzen wir einen Schwerpunkt im MINT-Bereich und der 
Medienerziehung in Zeiten der Digitalisierung. Schülereigene Tablets sind bei uns in enger Absprache 
mit den Eltern ein pädagogisch sinnvoll eingeführtes und zielgerichtet eingesetztes Arbeitswerkzeug 
und gehören ebenso zum Lernalltag wie Bücher, Stift und Papier. 

Die Einführung der schülereigenen Tablets zum zweiten Halbjahr der fünften Klasse beginnt bereits 
mit den ersten Schulwochen am CBG. Hierfür sind zwei Unterrichtsstunden vorgesehen: Informatik 
und „Lernen lernen: Medien“. Neben Kompetenzen zur Nutzung digitaler Medien wie 
Textverarbeitung, Präsentationssoftware und anderer Anwendungen, die aus unserem Lebensalltag 
nicht mehr wegzudenken sind, werden hier weitere Themen wie Internetrecherche, die Einrichtung 
von sicheren Passwörtern oder Grundkenntnisse zu Daten- und Netzwerkstrukturen behandelt. Über 
diese elementaren Bedienkompetenzen hinaus ist eine kritisch-fundierte Reflexion der eigenen 
Mediennutzung die zweite Säule der Medienerziehung am CBG. Mit LLM haben wir einen festen 
Rahmen etabliert, in dem Schülerinnen und Schüler sich mit Inhalten wie App-Berechtigungen, 
sinnvoller Nutzung von sozialen Medien und Netzwerken und Fragen der Privatsphäre und des 
Datenschutzes an konkreten Beispielen mit hohem Lebensweltbezug auseinandersetzen können. 

Neben den bereits erwähnten Projekten hält die Erprobungsstufe weitere Highlights für unsere 
Klassen bereit. Die SV organisiert über das Schuljahr verteilt verschiedene Aktionen, wie z.B. den 
Erprobungsstufenkarneval, den Weihnachtsbasar, das SV-Fußballturnier und den Mottotag zu einem 
aktuellen Thema mit gesellschaftlicher Relevanz. Auch hier und bei anderen Aktionen wie dem 
Sponsorenlauf und der Projektwoche wird Gemeinschaft gefördert und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl am CBG gelebt. 

Zusätzlich fährt jede sechste Klasse am CBG im Rahmen unserer Fahrtenwoche zu Beginn des 
Schuljahres für drei Tage in die Jugendherberge Thülsfelder Talsperre. Hier wird den Schülerinnen 
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und Schülern ein abwechslungsreiches Programm mit Besuchen im Kletterwald, dem Museumsdorf 
Cloppenburg und einem Tier- und Freizeitpark geboten. 

Ansprechpartner: 
Dennis Trumpetter 

(Erprobungsstufenkoordinator) 
Katrin Beermann (Mitarbeit) 

 

 

2. Begleitung in der Mittelstufe 

 

 

Ansprechpartner: 
Nicole Bedminster (Mittelstufenkoordinatorin) 

 

3. Ankommen in der Oberstufe 

Wir schaffen für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, mögen sie von unserer Schule 
oder von einer anderen Schule z.B. Realschule kommen, einen sanften Übergang in die 
Sekundarstufe II. Dazu bieten wir bereits früh im Vorfeld zahlreiche persönliche 
Kennenlernmöglichkeiten sowie ein umfassendes Informationskonzept an, um von Vornherein eine 
effiziente und kontinuierliche Laufbahnberatung zu bieten: z.B. durch zahlreiche Broschüren und 
Dokumente auf der Homepage, persönlichen Austausch bei unseren Besuchen an den örtlichen 
Realschulen oder auch an Besuchstagen am CBG mit ‚Schnupperunterricht‘ in unserer Jahrgangsstufe 
EF für externe Schülerinnen und Schüler sowie Schulführungen auf Wunsch, Informationsabende für 
Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler, Beratung und Gespräche am Tag der offenen 
Tür. 

Zum Eintritt in die Jahrgangsstufe EF, dem ersten Oberstufenschuljahr, werden die Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam in den ersten Stunden vom Stufenleitungsteam empfangen. Schülerinnen und 
Schüler von anderen Schulen werden auf Wunsch zusätzlich von stufeninternen Paten betreut. 
Zudem kann man sich gemeinsamen Unterricht mit Bekannten der früheren Schule in Stammkursen 
wünschen, d.h. in der Regel zumindest in Deutsch, Englisch und Mathematik. Sämtliche 
Fachlehrkräfte achten in der Sekundarstufe II auf eine bestmögliche Integration von neuen 
Schülerinnen und Schüler. Mit der ersten Oberstufenfahrt, den „Tagen persönlicher Orientierung“, 
erleben die Schülerinnen und Schüler gleich zu Beginn ein intensives Kennenlernen der neuen Stufe 
und der Stufenleitung außerhalb des Unterrichts. Die gelungene Integration und starke 
wechselseitige Akzeptanz zeigt sich dadurch, dass z.B. ehemalige Realschülerinnen und -schüler als 
Mitglieder der Stufen- bzw. Schülervertretung oder gar als Schülersprecherin oder Schülersprecher in 
der ganzen Schule gewählt werden. 

Für einen guten Start und eine erfolgreiche Laufbahn der gymnasialen Oberstufe legen wir Wert auf 
ein ausgefeiltes Beratungskonzept. Das heißt, dass wir bei Elternpflegschaftsabenden und im 
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Schulalltag die Beratung kontinuierlich für die Laufbahnplanungen der jungen Erwachsenen 
fortsetzen und bieten jederzeit individuelle Beratungstermine an. Darüber hinaus beraten wir über 
mögliche Abschlüsse, Rahmenbedingungen bei Auslandsaufenthalten während der Schulzeit, Wahl 
der Abiturfächer, Empfehlungen für Schülerakademien und Stipendienmöglichkeiten. 

Im letzten Halbjahr vor Übertritt in die Oberstufe wählen die Schülerinnen und Schüler ihre 
individuelle Laufbahn, vor allem zunächst für die Einführungsphase. 

Was ist typisch für das CBG? Hier eine Auswahl: 

 Digitalisierung: Nutzung von iPads 
 eine Vielfalt angebotener Kurse, folgende neue Fächer der Sek. II finden speziell bei uns statt: 

Informatik, Pädagogik (exklusiv), Russisch 
 Talentförderung: Theater-AG, Orchester, Chor, Wettbewerbsteilnahmen, Zertifikate etc. 
 Vertiefungskurse, d.h. besondere individuelle Förderungen in Fächern wie z.B. Englisch oder 

Mathematik 
 erste Oberstufenfahrt gleich zu Schuljahresbeginn: Tage persönlicher Orientierung 
 Schülerbetriebspraktikum: ein weiteres Berufsfeld erkunden 

Im 2. Halbjahr der Jahrgangsstufe EF entscheiden die Schülerinnen und Schüler sich nach ihren 
persönlichen Interessen für das erste Jahr der Qualifikationsphase, um sich bestmöglich für das 
Abitur zu qualifizieren. Darüber hinaus wird Folgendes angeboten: 

 Projektkurse, ebenfalls mit einem vielfältigen Wahlangebot, u.a. Business Class (kreativ 
Geschäftsideen auf Deutsch und Englisch entwickeln), Bio-Chemie (Arzneimittel), Kunst (ein 
eigenes Design entwickeln) etc. 

 Literaturkurse 
 Mehr Talentförderung: JuniorUni an der WWU Münster, Business-Class-Contest, Deutscher 

Gründerpreis etc. 
 Methodentag Facharbeit/schr. Dokumentation im Projektkurs zur Vorbereitung auf 

wissenschaftliches Arbeiten 
 Weitere zahlreiche Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung 
 Studienfahrten in der Q2: spannende und pädagogisch sinnvolle Ziele 

 
 

 
Ansprechpartner: 

Martin Knapheide (Oberstufenkoordinator) 
Dr. Christina Leisering (Mitarbeit) 

Zum Team gehören weiterhin: 
Johannes Wermeling 

Nils Benkert 
Volkmar Delschen 

Katharina Bressem 
Steffen Droste 

Simon Wibbeler 
 



Schulprogramm  Seite 16 von 54 

II. Der Unterricht – Die Mitte unseres pädagogischen Handelns 
 

1. Allgemeines 

Ein qualifizierter und engagierter Unterricht, der den Schülerinnen und Schülern Hilfen für den 
systematischen Wissensaufbau und Kompetenzerwerb gibt, sich am Ziel der Studierfähigkeit 
orientiert und den Prinzipien des kooperativen Lernens und der individuellen Förderung folgt, steht 
im Zentrum unseres pädagogisch-didaktischen Handelns. Er soll zur Selbstverwirklichung, Welt- und 
Werteorientierung befähigen. 

Zur Erreichung verschiedener Unterrichtsziele bedarf es auch unterschiedlicher Unterrichtsmethoden 
und Lernstrategien. Aus diesem Grund wird das methodische Repertoire der Schülerinnen und 
Schüler ihrer Altersstufe angemessen erweitert. 

Für die individuelle Förderung sind Binnendifferenzierung und Selbstevaluation, z.B. mit Hilfe von 
speziell erstellten, schülerfreundlichen und kompetenzorientierten Checklisten, selbstverständliche 
Bestandteile unseres Fachunterrichts. So werden unsere Schülerinnen und Schüler nach und nach in 
die Lage versetzt, selbstgesteuert zu lernen und Verantwortung für die eigenen Lernprozesse zu 
übernehmen. 

Weitgehende Umsetzung des Doppelstunden-Modells eröffnet die zeitlichen Voraussetzungen für 
einen abwechslungsreichen Unterricht, in dem sich gleichermaßen Zeiträume für Erarbeitung und 
entdeckendes Lernen, Präsentationen und Erklärungen sowie Experimente und Recherchen ergeben. 

Moderner, an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ausgerichteter Unterricht braucht mehr 
als nur Tafel und Kreide. Darum werden am CBG zahlreiche weitere Medien passgenau im Unterricht 
eingesetzt. Neben der klassischen Kreidetafeln setzen wir durchgängig auf digitale Medien wie 
interaktive Whiteboards, Beamer, Tablets und Dokumentenkameras, mit denen sich jeder 
Gegenstand projizieren lässt. So können zum Beispiel auch gelungene Schülerlösungen ganz spontan 
für alle visualisiert und der Klasse präsentiert werden. Für Internetrecherchen und 
Informatikunterricht stehen zudem noch zwei Computerräume und unsere Mediothek zur 
Verfügung, die neben zahlreichen Computerarbeitsplätzen eine große Bandbreite an gebundenen 
Nachschlagewerken und Schulbüchern beherbergt und von Schülerinnen und Schülern auch während 
der Mittagspause genutzt wird. 

Ansprechpartner: 
Maike Verwey (Schulleiterin) 

 

2. Die Fächer und Fachschaften 

Im Fachunterricht am CBG wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern fachspezifisches Wissen 
und fächerübergreifende Kompetenzen vermitteln. Dabei ermöglichen wir ihnen durch vielfältige 
Differenzierungs- und Projektangebote, ihren individuellen Interessen und Neigungen nachzugehen. 
Am CBG wird Unterricht in den vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW 
vorgeschriebenen Fächern erteilt. Die Fachinhalte werden den schulinternen Curricula entnommen, 
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die auf der Basis der vorgegebenen Lehrpläne schulspezifisch erstellt wurden. Dabei bildet der 
Kompetenzerwerb im Methoden- und Medienbereich in den Curricula aller Fächer eine verbindliche 
Konstante. 
In Zeiten bildungspolitischer neuer Konzepte wie der Verbraucherbildung, KAoA etc., des Übergangs 
im Bildungsgang G8 zu G9 und des medialen Wandels (Medienkompetenzrahmen) sind die 
Fachschaften und deren curriculare Arbeit besonders wichtig. Um diesen Wandel und die daraus 
resultierenden Aufgaben und Arbeitsbereiche für alle überschaubar, nachvollzieh- und realisierbar zu 
gestalten, bedarf es struktureller Vorgaben. Daher treffen sich die Fachschaftsvorsitzenden und ihre 
Stellvertretung einmal im Quartal zu Dienstbesprechungen – geleitet durch die Schulleitung -, um 
den eigenen Arbeitsstand innerhalb der Fachschaft zu resümieren, die Absprachen untereinander 
abzustimmen, fächerverbindendes Arbeiten anzuregen und mit Hilfe einer einheitlichen und für alle 
verbindlichen Checkliste planvoll zu agieren. Alle Fachschaften haben darüber hinaus ein 
Organigramm bzw. einen Geschäftsverteilungsplan innerhalb ihrer Fachschaft erstellt, um 
Aufgabenbereiche zu konkretisieren und die dazugehörigen Ansprechpartnerinnen und-partner 
festzulegen. Ziele und Fristen für Fachschaftaufgaben sind, sofern von der Schulleitung nicht schon 
vorgegeben, ebenfalls in den Fachschaften abzustimmen und abzusprechen. Weiterhin listen alle 
Fachschaften die jeweils gefällten Beschlüsse einer Fachkonferenz in einem gesonderten Dokument 
auf und hinterlegen dies in der digitalen Verwaltung, um so übersichtlich für neu hinzukommende 
Lehrkräfte eine Orientierung zu bieten. 

Ansprechpartner: 
Die Vorsitzenden der einzelnen Fachschaften 

 

3. Schwerpunkte/Profile 

3.1 Das MINT-Profil 

In unserer modernen Industrie-, Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft kann auf eine 
anspruchsvolle mathematisch-natur-wissenschaftliche Grundbildung als Teil der Allgemeinbildung 
nicht verzichtet werden. Aus diesem Grund möchten wir das Profil des CBG schärfen, indem wir den 
Stellenwert der "MINT Fächer" (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) stärken. 
Das Interesse von Kindern und Jugendlichen für mathematische Fragestellungen und 
naturwissenschaftliche Phänomene soll geweckt werden, damit sich der dringend benötigte 
Nachwuchs für mathematisch-naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Berufe 
entwickeln kann. 

An unserer Schule bieten wir neben dem regulären Unterricht ein vielfältiges Zusatzangebot mit 
MINT- Schwerpunkt: z.B. Wahlpflichtkurs, Projektkurs und Tumorzellen-AG als fächerübergreifende 
Angebote (Biologie und Chemie), anregende AGs wie Lego-Roboter, Arduino und 3D-Druck-AG 
(Physik und Informatik), Teilnahme an Wettbewerben (SAMMS extern, Bundeswettbewerb 
Informatik, Jugend forscht etc.) sowie Kooperationen (z.B. Uni Münster, Uni Duisburg-Essen etc.) mit 
außerschulischen Partnern. 

Wir wollen so die Talente der Schülerinnen und Schüler im MINT-Bereich entdecken und 
richtungsorientiert fördern. Insbesondere wollen wir mit diesem Angebot Mädchen ansprechen, sie 
für diese Bereiche begeistern und ihre Potenziale dort wecken und erweitern. 
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Ansprechpartner: 
Steffen Droste 

 

3.2 Das Sprachenprofil 

 „Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.“ (nach Goethe) 

Am CBG erhalten unsere Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, verschiedene Fremdsprachen zu 
erlernen und dadurch nicht nur ihre Sprachfähigkeiten zu erweitern, sondern auch einen Einblick in 
neue Erfahrungsbereiche, Länder und Kulturen zu gewinnen. 

1.  Fremdsprache: Englisch (ab der Klasse 5) 

2.  Fremdsprache: Französisch oder Latein (ab Klasse 7, Wahlpflichtbereich I) Französisch 
und Latein werden noch einmal ab der Klasse 9 (Wahlpflichtbereich II) angeboten. 

Wer den Sprachenschwerpunkt im Wahlpflichtbereich II wählt, lernt somit in der 
Sekundarstufe I drei Fremdsprachen. Französisch und Latein werden in der 
Sekundarstufe II als "fortgeführte Sprache" angeboten. 

3. Fremdsprache: Russisch oder Italienisch (ab der Jgst. 10/ Einführungsphase) 

Das CBG bietet den Schülern weitere außerunterrichtliche Aktivitäten an, welche als Möglichkeiten 
der individuellen Förderung von Fremdspracheninteressierten dienen. Als Vorbereitung auf den 
Erwerb eines international anerkannten und vom französischen Staat ausgestellten Sprachzeugnisses 
kann am CBG die DELF-AG von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden, welche sich in den 
vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut hat. Außerdem bieten wir in der Kooperation 
mit der VHS Dülmen einen Kurs zur Erlangung des Cambridge-Zertifikats an. Die Teilnahme von 
Schülerinnen und Schülern an der Russisch-Olympiade (NRW) und dem Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen wird ebenfalls vom CBG gefördert und bescherte bereits mehreren Kandidatinnen 
jeweils erste Plätze. 

Fremdsprachen vor Ort zu sprechen, das ist ein wesentliches Ziel unseres Fremdsprachenunterrichts. 
Durch den Kontakt mit Muttersprachlern möchten wir bei unseren Schülerinnen und Schülern die 
Lust am Erlernen der Fremdsprachen fördern. Die Teilnahme an einem Auslandsaustausch ermöglicht 
zudem den Erwerb interkultureller Kenntnisse, die in einer globalisierten Welt von unschätzbarem 
Wert sind.   

So bieten wir seit inzwischen über 50 Jahren verschiedene Austauschprogramme und Fahrten an, an 
denen unsere Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen können. Im Unterricht werden wir 
immer wieder von Muttersprachlern, die als Fremdsprachenassistenten am CBG tätig sind, 
unterstützt. Zudem wird jeder, der einmal länger im Ausland leben und dort in die Schule gehen 
möchte, von unseren Fremdsprachenlehrern umfangreich über die Möglichkeiten eines 
Auslandsaufenthalts beraten. Außerdem gibt es einmal pro Schuljahr für die Sekundarstufe I und die 
Sekundarstufe II englischsprachige Theateraufführungen. 
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Derzeit sind im Schulprogramm folgende Fahrten vereinbart: 

 Englandfahrt nach Eastbourne in der Jahrgangsstufe 7 
 Frankreichaustausch mit unserer Partnerstadt Charleville-Mézières ab Jahrgangsstufe 7 
 Studienfahrt nach Italien an den Golf von Neapel in der 9. Klasse 
 Russlandaustausch mit Sankt Petersburg in der Oberstufe. 

Ansprechpartner: 
Christina Leisering (Englisch) 

Sascha Terstegge (Latein) 
Susanne Langweg (Französisch) 

Brigitte Kress (Russisch) 
 

3.3 Künstlerisches Schaffen 

3.3.1 Kunst 
Der Unterricht im Fach Kunst stellt seit über 30 Jahren einen zentralen Schwerpunkt im Bereich der 
ästhetischen Erziehung am Clemens-Brentano-Gymnasium dar. Die im Unterricht entstandenen 
Schülerarbeiten werden regelmäßig im Schulgebäude in Wechselausstellungen präsentiert. So lernen 
die Schülerinnen und Schüler die Arbeiten aus den anderen Jahrgangsstufen kennen und schätzen.  

Im Projektkurs Kunst, der sich in den letzten Jahren mit dem Thema „Design“ befasste, wird unseren 
Schülerinnen und Schülern der Oberstufe die Möglichkeit gegeben, auch im angewandten Bereich 
der Kunst eigene Ideen zu entwickeln und praktisch umzusetzen. 

Darüber hinaus setzen sie sich mit der Geschichte des Designs seit dem Jugendstil bis heute 
theoretisch und praktisch auseinander. Besonders kunstinteressierte Schülerinnen und Schüler 
haben die Gelegenheit, regelmäßig in der Jahrgangsstufe Q2 künstlerische Projekte praktisch und 
theoretisch im Rahmen der „Besonderen Lernleistung“ durchzuführen und auf diese Weise 
Zusatzpunkte im Abitur einzubringen. 

Der Fachbereich Kunst hat sich geöffnet und arbeitet seit langer Zeit mit öffentlichen Einrichtungen 
der Stadt Dülmen und auch überregionalen Einrichtungen zusammen. Das Clemens-Brentano-
Gymnasium setzt dabei insbesondere mit den jährlich stattfindenden Kunstausstellungen innerhalb 
der Schullandschaft Dülmens und der Region Akzente. 

Ausgewählte Schülerarbeiten aus dem Kunstunterricht werden seit über 10 Jahren jährlich in der 
„Kleinen Galerie“ der Stadtbücherei Dülmen gezeigt. Die Ausstellungen bieten den Schülerinnen und 
Schülern eine gute Möglichkeit, auch einer größeren Öffentlichkeit ihre Arbeiten zu zeigen und sich 
darüber mit den Besucherinnen und Besuchern auszutauschen. Bisher wurden Schülerarbeiten aus 
den Bereichen Malerei, Plastik, Grafik, Druckgrafik, Fotografie, Objektkunst, Figurentheater und 
Design präsentiert. Auch im Rathaus wurden bereits verschiedene Schülerarbeiten der Öffentlichkeit 
dargeboten. 

In jedem Jahr erhalten unsere Schülerinnen und Schüler darüber hinaus die Gelegenheit, an 
Kunstwettbewerben teilzunehmen. Erfolgreich sind die Schülerinnen und Schüler insbesondere beim 
Osteuropa-Wettbewerb mit Einzel- und Gruppenarbeiten zu den ausgeschriebenen Projekten. 
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Die Fachschaft Kunst beteiligt sich mit der Gestaltung von Bühnenbildern, Requisiten und Masken 
auch an Tanz- und Theaterprojekten in- und außerhalb der Schule. 

Die Kunst- AGs des Clemens-Brentano-Gymnasiums sind fester Bestandteil im Ganztagsprogramm. 
Sie ermöglichen den Schülerinnen und Schülern einmal in der Woche, ihre gestalterischen und 
kreativen Fähigkeiten in Malerei, Plastik und Grafik neben dem Kunstunterricht in Kooperation mit 
außerschulischen Partnern zu intensivieren. 

Ansprechpartner: 
Ingo Kamprolf 

 

 

3.3.2 Musik 
Musik – das bedeutet bei uns kreatives Arbeiten im Fachunterricht wie auch in 
klassenübergreifenden Ensembles. Unser im Stundenplan verankerter Musikunterricht setzt wie 
Sportunterricht darauf, nicht nur theoretisch über fachliche Sachverhalte zu sprechen, sondern sie 
auch praktisch selbst auszuüben. Im Klassenmusizieren wird gesungen und mit vorhandenem Orff-
Instrumentarium und Percussioninstrumenten in einfachen Klassensätzen musiziert. Auf diese Weise 
können alle unabhängig von musikalischen Vorkenntnissen mitmachen und gemeinsam Musikstücke 
erarbeiten. Jugendliche, die schon ein Instrument spielen, können diese Fähigkeiten ins 
Klassenmusizieren einbringen und andere Schüler auf ihrem Instrument anleiten. Eine gute 
Ausstattung mit Keyboards, aber auch Bandinstrumenten und Tontechnik sowie ein großer 
Probenraum bieten im Alltag gute Möglichkeiten für die praktische Arbeit. In Gestaltungsaufgaben 
entwickeln unsere Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen musikalische Projekte, die dann im 
Unterricht präsentiert und ausgewertet werden. Wir Lehrkräfte haben da in den höheren Klassen oft 
nur noch beratende Funktion und sind begeistert von der Kreativität und Professionalität der 
Ergebnisse. Neben diesem Fachunterricht gibt es natürlich auch stufenübergreifende Ensembles. 

Das Musizieren in einem Instrumentalensemble ist bereits ab der Erprobungsstufe möglich. Hier gibt 
es mit dem Orchestrino ein AG-Angebot im offenen Ganztagsbereich am Dienstag in der 7. Stunde. 
Mit Grundfertigkeiten auf einem Streich-, Blas- oder Tasteninstrument können schon junge 
SchülerInnen ihre Fähigkeiten im Ensemblespiel erproben und vertiefen. Gerade die regelmäßigen 
Proben helfen den Jugendlichen dabei, das gemeinsame Musizieren zu üben, denn aus lauter 
individuellen Musikern soll schließlich ein musikalisches Ganzes entstehen, in dem jeder auf den 
anderen hört und sich mit Lautstärke und Tempo der Gruppe anpasst. 

Das Projektorchester gestaltet – wie der Name schon sagt – Projekte im Schulleben des Clemens-
Brentano-Gymnasiums. So spielt es z. B. in jedem Jahr beim traditionellen Weihnachtskonzert des 
Clemens-Brentano-Gymnasiums, tritt am Tag der offenen Tür und dem Sommerkonzert auf, 
umrahmt die Entlassfeier der Abiturientinnen und Abiturienten oder die Ehrung besonders 
erfolgreicher Schülerinnen und Schüler musikalisch. 

Im Projektorchester musizieren (ehemalige) Schülerinnen und Schüler, Eltern und (ehemalige) 
Lehrkräfte gemeinsam anspruchsvolle Werke vom 17.- 21 Jahrhundert. In den vergangenen Jahren 
hat das Orchester z. B. die berühmten Concerti grossi von Archangelo Corelli und Giuseppe Torelli 
sowie den Bolero von Maurice Ravel oder den Kanon von Johann Pachelbel musiziert. Mit 
Filmmusiken werden auch aktuelle und bei Jugendlichen bekannte und beliebte Werke gespielt, die 
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den Musikerlehrkräften erhebliches Können abverlangen und gründlich in den Projektphasen des 
Orchesters geprobt werden müssen. Diese Probenphasen finden nach Absprache in der Regel am 
Wochenende statt, sodass auch erwachsene Spieler mit den Jugendlichen zusammen Musik machen 
können und Spieler jeder Altersgruppe vom Können anderer profitieren – Musik verbindet! 

Zusätzlich haben begabte Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, solistisch mit dem Orchester 
aufzutreten. 

Wir kooperieren erfolgreich mit der städtischen Musikschule Dülmen und Haltern am See. Eine 
Lehrkraft der Musikschule leitet in unseren Musikräumen regelmäßig freitags in der 7. Stunde die 
Band-AG, die momentan vor allem von Schülern der Erprobungsstufe angewählt wurde. Mit diesem 
Angebot bekommen Sänger und Spieler typischer Bandinstrumente die Gelegenheit, unter 
professioneller Anleitung aktuelle Hits nach Wahl einzustudieren und auf unseren Konzerten der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. 

In der Chorarbeit werden nach intensiven, spielerischen Aufwärm-, Einsing- und Rhythmusübungen 
und unter Einbeziehung von Instrumenten die Stücke erarbeitet. Dabei wird auf Abwechslung Wert 
gelegt. Die gesanglichen Ergebnisse werden regelmäßig im Rahmen von schulischen Veranstaltungen 
und beim jährlichen Weihnachtskonzert vorgetragen. Nach Altersgruppen differenziert probt die 
Musical-AG der Erprobungsstufe unter Leitung einer Musikschullehrkraft donnerstags in der 8./9. 
Stunde, der Mittelstufenchor donnerstags in der 7. Stunde und der Oberstufenchor dienstags in der 
7. Stunde. 

Neben den festen Ensembles bilden wir auch anlassbezogene Gruppen, beispielsweise an 
Projekttagen ein Big Band Angebot oder ein Blechbläserensemble nur für ein Konzert. So besteht die 
Möglichkeit, eine Musikform zeitlich befristet auszuprobieren, ohne sich langfristig festlegen zu 
müssen, was dem vollen Terminkalender mancher Schüler entgegenkommt. 

Die verschiedenen Ensembles leisten so durch die musikalische Mitgestaltung von 
Schulveranstaltungen wie auch die Präsentation der musikalischen Werke auf Konzerten einen 
zentralen Beitrag zum kulturellen Leben am Clemens-Brentano-Gymnasium und in der Stadt Dülmen. 

Ansprechpartner: 
Jutta Buhrmester (Musik) 

 

 

3.3.3 Literatur 
Der Umgang mit und die eigene kreative Gestaltungsmöglichkeit von Literatur nimmt am Clemens-
Brentano-Gymnasium einen hohen Stellenwert ein. 

In den Jahrgangsstufen 5-9 bestehen zahlreiche Angebote zur Förderung der Lese- und 
Schreibkompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler. In Kooperation mit außerschulischen 
Partnern werden die Fähigkeiten in Bereichen der Lesetechnik, des Textverständnisses und der 
Textgestaltung spielerisch gefördert. Bei dieser Aufgabe unterstützt uns unsere 
Kooperationspartnerin „Die Stadtbücherei Dülmen“ mit einem besonderen Angebot. Neben dem 
Sommerleseclub, einem Recherchetraining und der Vorbereitung der Facharbeit werden wir auch bei 
unserem alljährlichen Vorlesewettbewerb von Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei unterstützt. 
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Letzterer findet traditionell im Dezember in der Aula statt. Hier lesen die Klassensiegerinnen und        
-sieger der Jahrgangsstufe 6 im Beisein aller Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufe aus 
ihren ausgewählten Jugendromanen vor. 

In der Qualifikationsphase wird am CBG das Fach Literatur angeboten. Es enthält Inhalte und 
Arbeitsweise der Fächer Deutsch, Sprachen, Musik und Kunst, geht aber darüber hinaus. 
Wesentlicher unterschied zum Fach Deutsch ist die grundsätzliche Projekt- und Produktorientierung. 
Literaturkursteilnehmerinnen und -teilnehmer sollen ihre Auseinandersetzung mit Texten und 
Themen in praktisch kreative Prozesse einbringen und in selbstgestalteten Produkten 
dokumentieren. 

Der Weg zum Produkt ist werkstattorientiert, d.h. dass sich die Arbeit nach der gemeinsamen 
Festlegung eines Kursthemas und der gemeinsamen Planung und Durchführung aller Arbeitsschritte 
auf die Erstellung eines künstlerischen Produkts in Gruppenarbeit konzentriert. 
Schlüsselkompetenzen wie Team-, Gestaltungs- und Präsentationskompetenz stehen dabei 
besonders im Fokus. 

Ansprechpartner: 
Michaela Hackenberg 

 

 

3.3.4 Theater 
Das Theaterspielen als existentieller Teil des Schullebens und die damit verbundenen Aufführungen 
bereichern unsere gesamte Schulgemeinschaft. Theater in der Schule bedeutet ein hohes Maß an 
Schüleraktivität und verbindet ästhetische Bewusstseinsbildung mit sozialem Lernen. Die 
Theaterarbeit als kulturelles Handeln ist ein wesentliches Unterrichtselement unserer Schule. In allen 
Schulstufen wird den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit gegeben, ihr kreatives Potenzial nicht 
nur im klassischen Theaterspiel umzusetzen, sondern auch vielfältige Formen des Theaterspielens 
und alles, was dazu gehört (Requisite, Maske, Licht etc.), kennen zu lernen. 

Nach dem Grundsatz „Schultheater wird von Schülerinnen und Schülern gemacht!“ spielen und 
inszenieren unsere Theatergruppen nicht nur, sondern schreiben und bearbeiten auch Texte, 
musizieren, tanzen und erstellen Plakate oder Programmhefte. Dabei steht neben dem Produkt der 
Aufführung vor allem der Entstehungsprozess, der soziales Lernen und ästhetische Praxis verbindet, 
im Mittelpunkt der Theaterarbeit. 

Im Rahmen der Theaterkurse wird jährlich mindestens eine Produktion erstellt. Neben der Senior-AG 
(Jgst. 9 -Qualifikationsphase 2) besteht die Junior– AG (Jgst. 5-8). In den Unterricht integriert sind die 
Differenzierungskurse „Theater“ (Jgst.8-9, künftig 9-10), in denen die Grundlagen des 
Theaterspielens erarbeitet werden. Wie faszinierend Schülertheater sein kann, zeigt sich auch daran, 
dass mehrere Schülerinnen und Schüler die Schauspielerei zu ihrem Beruf gemacht haben, wie zum 
Beispiel die ehemalige Schülerin des Clemens-Brentano-Gymnasiums Franka Potente. 

Die Arbeitsgemeinschaft hat seit ihrer Gründung mehr als 30 Stücke aufgeführt, darunter 
Eigenproduktionen, klassische Dramen wie Shakespeares „Was ihr wollt“ oder Schillers „Die Räuber“, 
aber auch moderne Stücke wie Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“. Die Junior-AG hat bereits 
12 Stücke auf der Grundlage überwiegend klassischer Kinder- und Jugendliteratur wie Astrid 
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Lindgrens „Ronja Räubertochter“ oder das Märchen „Schneewittchen“ der Gebrüder Grimm 
aufgeführt. 

 

Ansprechpartner: 
Michaela Hackenberg 
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III. Schule als Lebensraum 
 

1. Der Ganztag 

1.1 Konzeption des Ganztags im Allgemeinen 

Das CBG ist ein gebundenes Ganztagsgymnasium. Es bietet seinen Schülerinnen und Schülern in der 
Sekundarstufe I an drei Wochentagen (Mo., Mi., Do.) ein verbindliches Unterrichtsangebot von 8:00 
Uhr bis 15:55 Uhr. Am Dienstag und Freitag endet der verbindliche Unterricht nach der 6. Stunde um 
13:15 Uhr. 

Das den Schülerinnen und Schülern darüber hinaus am Dienstagnachmittag gemachte Angebot ist 
freiwillig. 

Diesen um ein offenes Nachmittagsangebot erweiterten gebundenen Ganztag von drei "langen 
Tagen" nennen wir den Ganztag 3 + 1 am CBG. 

Unsere Schülerinnen und Schüler und ebenso deren Eltern schätzen dieses zusätzliche offene 
Angebot sehr, da hier vielfältige - gerade auch jahrgangsübergreifende - Kultur-, Förder- und 
Sportangebote gemacht werden. Wer diese zusätzlichen Angebote nicht wahrnehmen möchte, hat 
einen weiteren freien Nachmittag in der Woche, der für Hobby, Vereinssport, gemeinsame Freizeit, 
Familienaktivitäten oder auch Anderes genutzt werden kann. 

An drei Tagen in der Woche (Mo., Mi, Do.) verpflichtender Ganztag mit Unterricht bis 15:55 Uhr, mit 
einer Mittagspause in der 6. Unterrichtsstunde. 

Am Dienstag und Freitag gibt es 6-stündigen Unterricht (bis 13:15 Uhr.) Danach gibt es Gelegenheit 
zum Mittagessen in der Schulmensa. 

Am Dienstag- oder Freitagnachmittag liegen freiwillige Angebote mit zumeist kulturellem 
Schwerpunkt: z.B. Orchesterarbeit, Chor, Theaterarbeit, Bandaktivitäten, Tanz- und Sportangebote. 
Viele davon werden jahrgangsübergreifend angeboten. Zudem werden Förderangebote von älteren 
für jüngere Schülerinnen und Schüler gemacht und bei Interesse eine Schulaufgabenbetreuung im 
Rahmen der offeneren Lernwerkstatt für die Jahrgänge 8 bzw. 9 organisiert.  

Mit der Rückkehr zum Bildungsgang G9 wird es eine sanfte Flexibilisierung des Ganztagskonzeptes 
geben: In den Jahrgangsstufen 9 und 10 wird es die Möglichkeit geben, Teile der 
Lernwerkstattsaufgaben selbstverantwortlich zu bearbeiten. Das kann im Silentium in der Schule 
oder zu Hause geschehen. Damit bereiten wir die Schülerinnen und Schüler auf das stärker werdende 
selbstverantwortliche Arbeiten vor. 

Unsere Vision von selbstständigen Lernern bleibt dabei für uns handlungsleitendes Element. 

Unsere Arbeiten zu den Lernzeiten und zur Lernwerkstatt werden inzwischen auch weit über unsere 
Schule hinaus wahrgenommen und finden anerkennende Beachtung. Als bewährtes Beispiel werden 
auf dem Server der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule die bei uns 
entwickelten Arbeiten vorgestellt. 
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Lernzeiten am Gymnasium – Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Praxisbeispiele Gerken, Ute 
(Hrsg.) (2014): Lernzeiten am Gymnasium – Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und 
Praxisbeispiele. Lernpotenziale Heft 2, Münster: Serviceagentur "Ganztägig lernen" NRW, Institut für 
soziale Arbeit. Darin insbesondere Wolfgang Weber, Nicole Bedminster, Dennis Trumpetter und 
Simon Wibbeler: Die Weiterentwicklung von Lernzeiten zur Lernwerkstatt, S. 27-31. 

Am CBG gibt es in der Sekundarstufe I keine traditionellen Hausaufgaben mehr. An ihre Stelle ist die 
Bearbeitung von (Schul-)Aufgaben in den Lernzeiten bzw. in der Lernwerkstatt getreten. 

Von Beginn an und mit der Zeit immer mehr sollen die Schülerinnen und Schüler selbst 
Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. In allen Jahrgangsstufen gibt es daher eine sog. „Lernen-
lernen-Stunde" bei einem Mitglied des Klassenleitungsteams, in der das Lernen-lernen immer wieder 
zum Gegenstand gemacht wird. Es geht dabei um die Organisation der eigenen Arbeit und des 
Arbeitsplatzes, um Zeitmanagement, um Methoden und Kommunikation, um verschiedene 
Organisationsformen, um Defizitbewältigung ebenso wie um die Entfaltung von Stärken und Talenten 
u.a.m. 

Das gemeinsame Ziel, das wir verfolgen, ist, der Vision von einem selbstständigen Lerner immer 
näher zu kommen. 

In der Jahrgangsstufen 5 sind im Stundenplan drei und in der Jahrgangstufe 6 vier Lernzeitstunden 
ausgewiesen, je eine für Deutsch, Englisch und Mathematik.  

In den Hauptfächern wird die Lernzeit durch die jeweilige Fachlehrkraft betreut. Mehr und mehr 
übernehmen die Schülerinnen und Schüler in den Lernzeiten Verantwortung für ihr Lernen und 
Arbeiten. Neben Pflichtaufgaben werden Wahlaufgaben angeboten. Im Jg. 6 wird zunehmend mehr 
nach Wochenplan bearbeitet - gerade auch als Vorbereitung auf die ab Jg. 7 stattfindende 
Lernwerkstatt. 

Ab Jg. 7 ändert sich die Organisationsform deutlich. Aus den bisherigen Lernzeitstunden werden die 
Lernwerkstattstunden. Letztere ist weitgehend in Doppelstunden organisiert und für alle Klassen 
einer Jahrgangsstufe zeitgleich. 

Die Räume der Klassen einer Jahrgangsstufe liegen auf einem Flur nahe beieinander. Gesonderte 
Gruppenräume können hinzugeschaltet werden. Es gibt je eine Deutsch-, Englisch-, Mathematik- und 
Fremdsprachenwerkstatt, ggf. ergänzt um ein Silentium. 

Die jeweilige Werkstatt wird möglichst durch eine Fachlehrkraft der Jahrgangsstufe betreut. Je Fach 
haben die Lernenden Pflichtaufgaben im Umfang von ca. 20-25 min zu bearbeiten. Sie entscheiden 
selbst, wann und wie lange sie welche Aufgaben wo in der Lernwerkstatt bearbeiten. 

Die jeweiligen Pflichtaufgaben werden von den Fachlehrkräften gestellt. Diese Pflichtaufgaben sollen 
insgesamt nur etwa die Hälfte der Lernwerkstattzeit ausmachen, damit noch genügend Zeit 
vorhanden ist, sich um grundlegende Problembearbeitung (Defizitaufarbeitung) und/oder 
Begabungs-/ Talententfaltung zu kümmern. Dafür müssen geeignete und hinreichend viele 
Wahlaufgaben im Angebot sein, aus denen die Lernenden auswählen können. Aufbau und 
Weiterentwicklung dieses Angebots obliegt den in den Lernzeiten bzw. Lernwerkstätten eingesetzten 
Fachlehrkräften. 
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Bei den Werkstattlehrkräften können die Schülerinnen und Schüler sich Beratung und Unterstützung 
holen. Hier gibt es auch Wahlaufgaben im Angebot, um vorhandene Defizite aufzuarbeiten oder um 
Fachkenntnisse und -methoden zu vertiefen. Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler können sich 
auch mit Projektaufgaben befassen, die allen Fächern entstammen können und von den jeweiligen 
Fachlehrkräften angeboten und betreut werden. 

Solche Projektaufgaben können dann auch in der Mediothek der Schule bearbeitet werden. Dort 
stehen neben Büchern und Nachschlagewerken auch Computerarbeitsplätze zur Verfügung, an 
denen z.B. recherchiert werden kann. Eltern führen dort ehrenamtlich Aufsicht. 

Im jeweiligen Fachunterricht werden die zu bearbeitenden (Pflicht-)Aufgaben gestellt. Diese sollen 
aus dem Unterricht hervorgehen und in geeigneter Weise möglichst nach der Bearbeitung auch 
wieder in den Unterricht Eingang finden. 

Haben die Lernenden in der Lernwerkstatt Fragen, wenden Sie sich zwecks Beratung bzw. 
Unterstützung an die Lehrkraft in der fachspezifischen Werkstatt. Die Tätigkeit in der Fachwerkstatt 
ist sehr anspruchsvoll und geht weit über eine Aufsichtsführung hinaus. Am besten beschreibt wohl 
der Terminus "Lerncoaching" die hier erwartete Tätigkeit: Beratung und Hilfestellung bei den konkret 
zu bearbeitenden (Pflicht-) Aufgaben, Diagnosetätigkeiten, Angebote von Wahlaufgaben, die eine 
verstärkte Auseinandersetzung mit erkannten Problemfeldern ermöglichen, oder auch Angebote an 
Wahlaufgaben, die deutlich über den aktuelle "Stoff" hinausgehen und den Interessen, Neigungen 
bzw. Begabungen der Lernenden entgegen kommen. Oder auch die Ermunterung, sich einer noch 
weitergehenden Projektaufgabe zu stellen. 

Natürlich ist hier auch immer wieder die Rückkopplung mit der jeweiligen Fachlehrkraft der/des 
betreffenden Schülers/-in notwendig und sinnvoll. Ebenso natürlich mit der jeweiligen 
Klassenleitung. Bei Projektaufgaben werden weitere Fachlehrkräfte, z.B. auch der sog. Nebenfächer 
mit eingebunden, die zu involvieren sind. 

Ganz zentrales Dokument ist der jeweilige Lernplaner, den jede(r) Lernende besitzt. Ebenso gibt es 
jeweils einen Klassenlernplaner, der auf dem Lehrerpult zu finden ist. Hier werden alle gestellten 
Aufgaben dokumentiert, die die bzw. der Einzelne wahrzunehmen hat. Aus dem Lernplaner wird 
dann auch ersichtlich, wer wann welche Wahlaufgaben bearbeitet hat. Hier findet man auch die 
etwaigen Projektabsprachen. 

So sind der jeweilige Lernplaner und Lernwerkstattordner, in dem alle Aufgaben und Bearbeitungen 
zusammengetragen werden, wichtige Dokumente für alle an diesem Prozess Beteiligte - bis hin zu 
den Eltern, die sich auch immer wieder überzeugen möchten, was ihr Kind an dieser Stelle arbeitet 
und leistet. Der Lernplaner ist ein wichtiges Instrument der Kommunikation zwischen Schule und 
Elternhaus im Hinblick auf das individuelle Lernen. 

Ansprechpartner: 
Gundula Homann 
Anna Gorkiewicz 
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1.2 Die Arbeitsgemeinschaften 

Die Arbeitsgemeinschaften am CBG werden unterschieden in freiwillige AGs am Dienstagnachmittag 
(aus den Bereichen Musik und Kultur, zugänglich für alle Jahrgänge) und AGs im Rahmen des 
Wahlpflichtunterrichtes. Diese finden für die Erprobungsstufe und die Mittelstufe zu verschiedenen 
Unterrichtszeiten statt. 

Im Rahmen des Wahlpflichtunterrichtes wählen die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe 
aus einem Katalog von 8 bis 13 AGs je nach Interesse und Neigung ihre AG für das jeweils kommende 
Halbjahr aus. Sie geben dabei einen Erst- und einen Zweitwunsch an, um eine vernünftige Verteilung 
aller auf die AGs zu gewährleiten. Die AGs in der Erprobungsstufe haben wöchentlich eine 
Doppelstunde (90 min) zur Verfügung und werden für die Klassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 
gemeinsam unterrichtet. Dies erlaubt ein interessenorientiertes Zusammenarbeiten über das Alter 
und die Klassenzugehörigkeit hinaus. 

In der Mittelstufe richten sich die meisten AG Angebote an alle drei Jahrgänge (7. bis 9.). Es gibt 
einige Ausnahmen: So werden die AGs Streitschlichter, Sporthelfer und Rechtskunde nur für die 
Jahrgangsstufe 9 angeboten. Aufgrund des Stundenkontingentes ist die AG der Mittelstufe einstündig 
(45 min). Durch die höhere Schülerzahl in drei Jahrgängen können die Schülerinnen und Schüler hier 
aus 10 bis 15 verschiedenen AGs halbjährlich ihre Wahl treffen. Je nach Nachfrage werden im 
Rahmen der räumlichen und personellen Möglichkeiten des CBG ausreichend AG-Plätze zur 
Verfügung gestellt. Für die AG-Leitungen ist die Kombination von Schülerinnen und Schülern 
verschiedenen Alters eine reizvolle Aufgabe. 

Die Arbeitsgemeinschaften werden von einer Vielzahl an Fachkräften geleitet. So bieten Lehrkräfte 
entweder zu Themenbereichen ihrer Unterrichtsfächer (z. B. Lego-Roboter, Arduino) oder aber ihren 
persönlichen Interessensgebieten AGs an (z. B. Fair-Trade, Fußball). Externe Kooperationspartner – 
z.B. im Sportbereich, weitere Vereine und das Landgericht - stellen mehrere AG-Leitungen. 
Fachkräfte außerhalb der Schulgemeinschaft werden gerne zu Themen außerhalb des Schulalltages 
engagiert (z. B. Kochen, Radio, Kunst, Basteln, Nähen). Engagierte und qualifizierte Schülerinnen bzw. 
Schüler der Oberstufe (z. B. Sporthelfer) leiten in Zweierteams im Rahmen des Sozialen Engagements 
in ihrer Mittagspause AGs für jüngere Schülerinnen und Schüler (z.B. Sport, Schach). 

Neben AGs, die sich seit Jahren gleichmäßiger Beliebtheit erfreuen (z. B. Fußball, Kunst, Lego-
Roboter, Mint-AG, 3D-Drucker, Bogenschießen, Musical, Junior-Theater-AG, Spanisch- und 
Niederdeutsch-AG und Kochen), versuchen wir mit wechselnden AG-Themen die Angebotspalette 
der Wahlpflicht- und freiwilligen AGs attraktiv und abwechslungsreich zu gestalten. Schülerinnen und 
Schüler können so nach ihren Neigungen gleiche oder wechselnde Angebote auswählen. Auch wer 
gerne handwerklich arbeitet, findet ein Angebot z.B. Nähen, Basteln oder Gartenarbeit. 

Einige AGs bieten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich gezielt weiterzuqualifizieren. In 
der Tipp-AG der Erprobungsstufe kann das Tastschreiben im 10-Fingersystem erlernt werden (mit 
Zertifikat). Die Sporthelfer-Ausbildung wird als „Basismodul der Übungsleiter-C-
Ausbildung/Jugendleiter der Sportjugend NRW anerkannt" und ist Voraussetzung für die Leitung von 
Sport AGs am CBG und für die Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler in der bewegten Pause 
in der Turnhalle. Ausgebildete Streitschlichter bzw., Streitschlichterinnen können in der 
Jahrgangsstufe 10 als Klassenpaten bzw. -patinnen die Eingewöhnung der „neuen 5er" unterstützen. 
In wechselnden Computer-AGs der Mittelstufe werden das Erstellen von Bewerbungsschreiben und 
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Lebenslauf und die mediale Unterstützung von Referaten, Facharbeiten und Projektaufgaben erlernt 
und eingeübt. Immer wieder werden auch AGs angeboten, die das Erreichen eines 
Fremdsprachenzertifikates zum Ziel haben (z.B. DELF, Cambridge Certificate). 

Ansprechpartner: 
Ute Nagel (Organisation AG-Zuteilung) 

Gundula Homann  
Anna Gorkiewicz 

 

1.3 Die Mittagspause 

Am CBG gibt es eine 65-minütige Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler, die fest im 
Unterrichtsalltag verankert ist. Während der Mittagspause haben die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, in Ruhe ein ausgiebiges Mittagessen in der Mensa einzunehmen und vielfältige 
Angebote zur lebendigen oder ruhigen Pausengestaltung wahrzunehmen. Sie können die Pause zum 
Spielen, zur Erholung und Stärkung und für Gespräche unter Freunden nutzen. 

Betreut werden die Angebote von Oberstufenschülerinnen und -schülern und speziell ausgebildeten 
Sporthelferinnen und Sporthelfern. 

Unsere Schule bietet vielseitige Möglichkeiten, bei denen die Schülerinnen und Schüler je nach 
Tagesform und Alter, toben, spielen und entspannen können. Dabei bestimmen die Kinder selbst, 
welches Angebot sie nutzen möchten. 

In der bewegten Pause in der Turnhalle wird getobt, gelaufen, gedribbelt, gesprungen und der Ball 
ins Netz gekickt. Die Schülerinnen und Schüler können sich bei verschiedenen Lauf- und Wurfspielen 
wie Zombieball, Völkerball, Brennball oder in Parcouren austoben und ihrem Bewegungsdrang 
nachkommen. Wer Lust hat, kann auch ein paar Körbe werfen oder die Mitschülerinnen und 
Mitschüler beim Spiel anfeuern. 

Zudem bietet das große Schulgelände Tischtennisplatten, Grünflächen mit vielen Verstecken, 
Klettermöglichkeiten und Fußballtore zum Freien Spiel. 

Wer es etwas ruhiger mag, kann auf einer der zahlreichen Sitzgelegenheiten im neu gestalteten 
Innenhof Platz nehmen oder im Forum zusammen mit anderen Schülerinnen und Schülern in 
gemütlicher Runde Gesellschaftsspiele spielen, die in der Spieleausgabe ausgeliehen werden können. 

Die Oberstufenschülerinnen und -schüler können sich zum Reden und Ausruhen in ihren eigenen 
Oberstufenraum oder den eigenen Oberstufenschulhof zurückziehen. 

Lebendiger und lauter geht es im Pausenraum mit seinen Kickertischen und seiner Tischtennisplatte 
zu. Wer dagegen die Ruhe sucht, findet eine gemütliche und ruhige Leseecke in unserer Mediothek.  

Wir verstehen die Pause als eine persönliche Zeit unserer Schülerinnen und Schüler und wünschen 
daher eine erholsame und heitere Pause! 
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Ansprechpartner: 
Fachschaft Sport 

Maria Bistron 
Gundula Homann 
Anna Gorkiewicz 

 

2. Pädagogisches Raumkonzept 

Lernen in der Ganztagsschule bedeutet mehr als nur Unterricht im üblichen Sinne. Dahinter steckt 
ein zukunftsfähiges pädagogisches Konzept: Aus einer Schule des Belehrens wird eine Schule des 
Verstehens. Die Lernenden sollen individuell befähigt werden, Wissen selbsttägig zu erwerben und 
erfolgreich anzuwenden. Eine so veränderte Lern- und Unterrichtskultur braucht geeignete 
Lernumgebungen, denen das traditionelle Klassenzimmer allein nicht mehr gerecht werden kann. 
Frontalunterricht, Einzelarbeit und Gruppenarbeit stellen entsprechende Raumanforderungen für 
Kommunikation und Präsentation, für Konzentration, Rückzug und Entspannung, für Offenheit und 
Begegnung.  

Der erweiterte Zeitrahmen der Ganztagsschule ermöglicht es, Lernprozesse in Ruhe anzubahnen, die 
Zuwendung zu intensivieren und die Wissensvermittlung flexibel zu gestalten. Dazu gehören Formen 
des offenen Unterrichts, die Initiativen zum selbständigen Lernen, der handlungs- und 
projektorientierte Unterricht, aber auch die Individualisierung der Fördermaßnahmen und die 
Veränderung der etablierten Hausaufgabenpraxis hin zu Lernzeiten und Lernwerkstatt. Durch unsere 
zuschaltbaren Räume zur Differenzierung und für Kleingruppen sowie die Nutzung von Einzeltischen 
werden wir den oben genannten Anforderungen an Unterricht gerecht. 

Die Ganztagsschule ist ein Ort der sozialen Begegnung, wo dem Mitteilungsbedürfnis, dem Wunsch 
nach vielfältigen sozialen Beziehungen, dem Nicht-allein-sein-Wollen Rechnung getragen werden 
muss. Der Begegnungsbereich ist damit einer der zentralen außerunterrichtlichen Bereiche der 
Ganztagsschule und bedarf einer besonderen Atmosphäre und Ausstattung. Wir haben zu diesem 
Zweck ein lichtdurchflutetes Forum im Zentrum des Gebäudes, zwei Innenhöfe und einen 
Oberstufenraum jeweils mit attraktiver und funktionaler Möblierung geschaffen. Besondere Orte der 
Begegnung sind die großen, treppenförmigen Holzplateaus. 

Kinder und Jugendliche benötigen oftmals auch Möglichkeiten der Ruhe und der Entspannung abseits 
vom Trubel der Altersgenossen. Wir haben solche Nischen zum Alleinsein sowohl im Gebäude als 
auch auf dem Schulgelände geschaffen. 

Jeder weiß, dass sich Kinder und Jugendliche bewegen müssen und wollen. Bei ganztägigem 
Aufenthalt in der Schule verlagert sich dieses Bewegungsbedürfnis in den Zuständigkeitsbereich der 
pädagogischen Institution Schule. Neben der üblichen Sporthalle, die nun auch in den sogenannten 
„bewegten Pausen“ genutzt werden kann, stehen unseren Schülerinnen und Schülern im 
Außenbereich ein Fußballplatz, ein Basketballkorb, Tischtennisplatten, Klettergerüste und andere 
Spielgeräte zur Verfügung. Im Gebäude bietet ein Raum für Tischfußball eine attraktive Alternative. 

Im Zusammenhang mit Unterricht und Freizeit haben moderne Medien ihren festen Platz. Wegen der 
vielfältigen Nutzungsbedürfnisse haben wir eine zentrale Mediothek mit klassischen und modernen 
Medienangeboten sowie zwei Computerräume eingerichtet. Außerdem verfügen alle Klassen-, Kurs- 
und Gruppenarbeitsräume über Internetanschlüsse; die Klassenräume der kompletten Sek. I sowie 
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fast alle Oberstufenräume sind mit interaktiven Whiteboards oder Beamern und zudem mit Apple-TV 
ausgestattet, sodass diese Räume für einen Unterricht mit Tablets jederzeit einsatzfähig sind. 
Naturwissenschaftliche Räume ermöglichen durch moderne Medientechnik ebenso zeitgemäße 
Formen des Unterrichts. 

Erweiterte Beratungs- und Verwaltungsbedürfnisse, deutlich ausgedehnte Präsenzzeiten der 
Lehrerschaft in der Schule benötigen dafür geeignete Räume. Aus diesen Gründen haben wir Zimmer 
für die Besprechung mit Eltern sowie Schülerinnen und Schülern geschaffen und das Sekretariat gut 
sichtbar in den Eingangsbereich gelegt. Die Ausstattung mit zahlreichen Lehrerarbeitsplätzen 
entspricht der veränderten Rolle des Lehrers und den hohen Leistungsanforderungen an diesen 
schönen Beruf. Für ruhiges Arbeiten wie z.B. Korrekturarbeiten dient das Silentium. 

Die Mensa mit ihrer attraktiven Architektur bietet die räumlichen Voraussetzungen für eine gesunde 
und vollwertige Ernährung in unserem Ganztagsgymnasium.  

 

Wir sind davon überzeugt, im Clemens-Brentano-Gymnasium eine räumlich-ästhetische Lern- und 
Lebensumgebung geschaffen zu haben, die den Anforderungen einer zukunftsfähigen Pädagogik 
gerecht wird. Wir wollen sie einerseits erhalten, aber auch weiterentwickeln. Eine schwedische 
Schulweisheit bringt die Bedeutung des Raumes für den Lernerfolg auf den Punkt: 

Ein Kind hat drei Lehrer: Der erste Lehrer sind die anderen Kinder, der zweite Lehrer ist der Lehrer und 
der dritte Lehrer ist der Raum! 

Ansprechpartner: 
Maike Verwey 

Thomas Düttmann 
 

3. Gute gesunde Schule 

Die Unfallkasse hat uns als eine von insgesamt 44 nordrhein-westfälischen Schulen mit dem 
Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule 2016“ ausgezeichnet. Sie würdigt mit diesem Preis 
unser Engagement für mehr Gesundheit und Sicherheit im Schulalltag. 

In einem dreistufigen Bewerbungsverfahren konnten wir den Nachweis erbringen, dass 
Gesundheitsförderung und Prävention erfolgreiche Bausteine in der Entwicklungsarbeit unserer 
Schule sind. Der Preisverleihung lag ein strenges Bewertungs- und Auswahlverfahren zugrunde, das 
durch das Institut für wirtschaftspsychologische Forschung und Beratung (www.iwfb.de) 
wissenschaftlich begleitet wurde mit folgenden Kriterien in den fünf Qualitätsbereichen: 

 Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen 
 Tagesstrukturen und Angebote 
 Klima, Inklusion und Partizipation 
 Kooperation und Teamarbeit 
 Gesundheitsmanagement 

Uns ist es wichtig, auch weiterhin nicht nur auf gute Lern- und Arbeitsbedingungen für die Schüler- 
und die Lehrerschaft, nicht nur auf die Förderung gesunder Ernährung und Bewegung durch 
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geeignete tägliche Angebote und Strukturen oder auf die Vermeidung von Unfällen, sondern auch 
auf ein funktionierendes System zur Unterstützung bei Beschwerden und Unzufriedenheit in der 
Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft, auf Maßnahmen zur Förderung von Toleranz und Integration, auf 
Konzepte im Umgang mit Heterogenität und auf Partizipation in schulischen Entwicklungs- und 
Entscheidungsprozessen zu achten. Dies alles zeigt sich beispielsweise beim pädagogischen 
Raumkonzept, der Ganztagsgestaltung und den Partizipationsmöglichkeiten aller am Schulleben 
Beteiligter. Für die gesundheitsfördernde Entwicklung der Schulen sind außerdem das klar 
formulierte Leitbild einer gesunden Schule, ausformulierte und dokumentierte Zielvorstellungen für 
alle Schulentwicklungsvorhaben und deren Evaluation von großer Wichtigkeit. 

Ansprechpartner: 
Maike Verwey 

Thomas Düttmann 
Dr. Bernhard Kewitz 

 

4. Schule ohne Rassismus 

Seit 2015 hat sich das CBG durch die Schülervertretung auch gesellschaftlich positioniert: Im Rahmen 
der Auszeichnung Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage hat sich ein großer Anteil der 
Menschen am CBG per Unterschrift gegen Rassismus gewandt. Dieses Netzwerk hat sich in der 
Präventionsarbeit schon hervorragend bewährt. Über 2000 Schulen machen bereits deutschlandweit 
mit - es ist das größte Schulnetzwerk in Deutschland überhaupt. Und wir sind außerordentlich stolz, 
jetzt auch dazu zu gehören. 

Das wirklich Besondere in diesem Fall ist, dass hier die Initiative von unseren Schülerinnen und 
Schülern ausgegangen ist, dass unsere SV sich maßgeblich dafür eingesetzt hat, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler in überwältigender Anzahl und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unserer Schule durch eigenhändige Unterschriften dokumentiert haben, dass sie sich dieser 
Zielsetzung verschreiben. Um dies auch dauerhaft zu verwirklichen, wird in jedem Jahr diese Haltung 
durch diverse Aktivitäten mit Leben gefüllt. Im Mittelpunkt stehen hierbei immer die Schülerinnen 
und Schüler: Ausgehend von der SV-Fahrt organisieren sie Aktionen und Informationen zum Thema, 
z.B. im Rahmen einer Aktionswoche zu den Menschenrechten (2018). 

Ansprechpartner: 
SV-Lehrer (Lara Schlingmann-Bergmann, 

Johannes Wermeling) 
Maria Bistron 

 

5. Mediation 

- In Erarbeitung –  
 

Ansprechpartner: 
Kerstin Battefeld 

Maria Bistron 
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IV. Individuelle Förderung – Wir haben den jungen Menschen im Blick 
 

1. Individuelle Förderung 

Jedes Kind hat seine individuellen Lernpotenziale und Lernhindernisse. Diese sind so vielfältig wie die 
Kinder selbst. Den individuellen Lernstand des einzelnen Kindes diagnostizieren wir in den ersten 
Wochen auf unterschiedliche Weise. Unsere Aufgabe ist es dann, das Kind in Zusammenarbeit mit 
den Eltern individuell zu begleiten und optimal auf den erfolgreichen Schulabschluss und ein 
selbstbestimmtes Berufsleben vorzubereiten. 

In den Lernzeiten in den Klassen 5 und 6 arbeitet die Schülerin und der Schüler jeweils eine Stunde 
pro Hauptfach an fachgebundenen Pflicht- und Wahlaufgaben, bei denen sie individuell betreut üben 
oder sich herausfordernden, weiterführenden Aufgaben stellen können. Diese Schulaufgaben 
ersetzen im Wesentlichen die alten Hausaufgaben. 

In der Lernwerkstatt in den Klassen 7 bis 9 (künftig 10) sucht die Schülerin bzw. der Schüler die Fach-
Lernwerkstätten auf. Sie oder er bearbeitet Pflicht-, Wahl- und Projektaufgaben auf 
unterschiedlichem Niveau. Dabei stehen themendifferenzierte Materialien und ein variantenreicher 
Methodenpool, aber auch weiterführende Projektaufgaben oder Fördermaterialien zur Verfügung. 
Ab Klasse 8 leiten wir die Lernenden zu mehr Selbstorganisation in der offenen Lernwerkstatt an. 
Dies mündet in der Vorbereitung auf die gymnasiale Oberstufe in der offenen, gestaltungsfreieren 
Lernwerkstatt der Klasse 9 oder künftig dem freiwilligen Silentium in den Klassen 9 und 10. 

Falls ein Kind, aus welchen Gründen auch immer (z. B. Erkrankung), den Anschluss zu verlieren droht, 
helfen wir in vielfältiger Weise, je nachdem, wo das Problem liegt: 

 Lernen lernen: 
Mit Beginn der Klasse 5 wird Ihr Kind auch angeleitet, das Lernen zu lernen. Einmal pro 
Woche, fünf Jahre lang, bietet diese Unterrichtsstunde ein aufeinander aufbauendes 
Methodenrepertoire an. 

 Lern-Coaching: 
Hier hat Ihr Kind die Möglichkeit, Lernstrategien und Hilfen zur täglichen Organisation, zur 
Überwindung von Ängsten vor Klassenarbeiten etc. zu erproben. 

 Vorhilfe-Unterricht: 
Nachhilfe ist angesagt, wenn man Defizite im Nachhinein beheben will. Unsere Vorhilfe zielt 
darauf ab, Kinder stark zu machen, in der noch vor ihnen liegenden Unterrichtseinheit von 
Beginn an erfolgreich mitzuarbeiten. 

 Förderunterricht: 
Zur Verbesserung ihrer Noten werden Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen individuell 
gefördert. 

 Unsere Sozialpädagogin: 
Wenn ganz andere Ursachen vermutet werden, ist unsere Sozialpädagogin kompetente 
Ansprechpartnerin für Lernende und deren Eltern, aber auch für die Lehrenden.  
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Ansprechpartner: 
Agnes Schomaker 

 

 

2. Beratungskonzept 

- In Erarbeitung -  

Ansprechpartner: 
Kerstin Battefeld 
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V. Verantwortung – Gemeinsam sind wir stark 
 

Wir vom CBG wissen, dass unsere Schülerinnen und Schüler eine bunte Mischung unterschiedlichster 
individueller Voraussetzungen bezogen auf Begabungen, Bedürfnisse, Eigenschaften und Herkunft 
mitbringen, deren Vielfalt unser lebhaftes Schulleben bereichert. In dieser Vielfalt sollen 
Schülerinnen und Schüler bei uns mit- und voneinander lernen können. Wir sehen das Kind als 
Ganzes, nehmen es so, wie es ist, an. Wir wollen als Schule, in der Kinder und Jugendliche ihre 
Lebenszeit verbringen, ein Miteinander schaffen, das von Rücksichtnahme, Zusammenarbeit und 
Hilfsbereitschaft geprägt ist. So schaffen wir eine Atmosphäre, in der Lernen Freude macht und sich 
persönlicher Einsatz lohnt. 

Die Schülerinnen und Schüler werden angeleitet, für sich und andere verantwortungsbewusst zu 
handeln und ihr eigenes Wertesystem zu entwickeln. Ihnen werden von Anfang an über 
altersgerechte Angebote soziale Kompetenzen und ein respektvoller Umgang miteinander vermittelt: 
z.B. durch Projekte wie - Lions Quest – Werte schätzen und Werte leben -, Übernahme von Aufgaben 
für die Schulgemeinschaft, Haltung zeigen im Rahmen „Schule ohne Rassismus“, Fair-Mobil etc. wird 
eine planvolle Förderung der sozialen Kompetenz und Stärkung von Selbstvertrauen und 
kommunikativen Fähigkeiten etabliert. 

Unsere Schule bietet ein Umfeld, in dem sich die Schülerinnen und Schüler in gegenseitiger 
Akzeptanz und Mitverantwortung zu einer individuellen Persönlichkeit entwickeln können. 

Wir stellen hier einige der vielfältigen Angebote und Programme vor, die unsere Schülerinnen und 
Schüler dabei unterstützen. 

 

1. Soziales Engagement  

 

Alle Schülerinnen und Schüler setzen sich im Laufe ihrer Schulzeit bei uns, zumeist in der Oberstufe, 
aktiv für einander und somit für die Schulgemeinschaft ein, indem sie etwas für andere tun. Am 
Clemens-Brentano-Gymnasium heißt das „Sozialer Dienst“ (als erweiterte Form „Soziales 
Engagement“). 

Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler für einen respektvollen Umgang mit den Mitmenschen und 
für ihre soziale Verantwortung zu sensibilisieren sowie die eigene Achtsamkeit zu wecken und zu 
fördern, um die eigene Sozialkompetenz zu steigern. Dabei wird die Persönlichkeit der Schülerinnen 
und Schüler gestärkt, indem sie neue Erfahrungen sammeln, andere Lebenswelten kennen lernen 
und eigene soziale Fähigkeiten erkennen. 

Dazu können sich die Schülerinnen und Schüler interessengeleitet in verschiedenen Bereichen 
engagieren, z.B. Klassenpatenschaften der fünften Klassen, Sporthelferinnen und Sporthelfer, 
Mensadienst, Schülermitverwaltung, Frühaufsichten, Streitschlichterinnen und Streitschlichter, AG-
Leitung etc. 
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Ein verpflichtender Dienst ist die Aufgabe als Mensa-Helfer: Jeder Schüler, jede Schülerin soll in der 
Mensa als Helfer bzw. Helferin tätig werden. Daher übernehmen sie klassenweise den Tischdienst in 
der Mensa und sorgen für saubere Sitzplätze und ein geordnetes Abräumen der Tische. Die 
Oberstufenschülerinnen und -schüler nehmen im Rahmen des Sozialen Engagements die 
Einlasskontrolle vor. 

 

Ansprechpartner: 
Gundula Homann 

Alexandra Jendrich 
 

 

2. Streitschlichtung 

In unserer Schule findet den ganzen Tag das Leben statt – wir lernen gemeinsam, wir spielen und 
toben in den Pausen zusammen, wir essen, lachen, üben, … 

Alle Facetten des Alltags erleben wir – und dazu gehört auch, dass es zu Konflikten kommen kann. 
Konflikte sind dabei so vielseitig wie das Leben. Um unseren Schülerinnen und Schülern in diesen 
Situationen zu helfen, wieder aufeinander zuzugehen, haben wir am CBG die Streitschlichter. 

Zum Streitschlichter bildet die Arbeitsgemeinschaft „Streit schlichten – Gemeinschaft gestalten“ im 
Verlauf eines Schuljahres aus. Dabei lernen unsere Schülerinnen und Schüler in 
handlungsorientierten Methoden, praktisch ein Mediationsgespräch zu führen und schulen ihre 
sozialen Kompetenzen. Damit ist die Ausbildung zum Streitschlichter nicht nur ein Gewinn für die 
Schulgemeinschaft, sondern auch für die Persönlichkeit. 

Wer am CBG Klassenpate ist, der ist auch Streitschlichter und damit in der Lage, konstruktive 
Gesprächsstrategien der Mediation anzuwenden und Mitschülerinnen und Mitschülern zu helfen, 
eine Lösung für ihren Konflikt zu finden. 

So stärken wir den Respekt innerhalb der Schulgemeinschaft, finden konstruktive Lösungen für 
Konflikte im Alltag, helfen unsere Umgangsformen zu pflegen und schaffen eine freundliche Lern- 
und Schulatmosphäre. 

Ansprechpartner: 
Lara Schlingmann-Bergmann 

Peter Zarmann 
 

3. Mary´s Meals 

Mary’s Meals ist eine Hilfsorganisation, die sich um notleidende Kinder in den ärmsten Ländern der 
Welt kümmert. Das Ziel ist es, so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich eine Schulbildung zu 
ermöglichen. Häufig muss in ärmeren Ländern die ganze Familie zum Lebensunterhalt beitragen. 
Deshalb können viele Kinder nicht in die Schule gehen, weil sie arbeiten oder betteln müssen. 
Dadurch, dass Mary‘s Meals in den Schulen ein kostenloses Mittagessen anbietet, ist es für viele 
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Eltern so möglich ihre Kinder zur Schule zu schicken. Durch nur 14,50 Euro kann einem Kind über ein 
Jahr lang eine warme Mahlzeit in der Schule ermöglicht werden, da eine Mahlzeit 7 Cent kostet. 

Am CBG gibt es eine Gruppe von ca. 30 Schülerinnen und Schüler der 9., 10. und 11. Jahrgangsstufe, 
die sich für Mary’s Meals engagieren. Dafür werden Waffeln verkauft , Tombolas organisiert und in 
der Fastenzeit Aufkleber zur Herstellung von Spendentassen ausgegeben. Die gefüllten Tassen, 
werden im Rahmen eines Happenings auf dem Schulhof in eine extra dafür vorgesehene Tonne 
geleert. Diese Einnahmen leiten wir an Mary's Meals weiter. Darüber hinaus ist es möglich, bei der 
Essenbestellung in der Mensa den Ausgabepreis für ein Menü um einen Cent auf einen glatten 
Eurobetrag aufzurunden. Dieser kommt der Organisation ebenso direkt zu Gute. 

Ansprechpartner: 
Heike Schürmann 

 

4. Fair Friends 

Einen eigenen Fairtrade-Laden am CBG zu eröffnen, das war im Schuljahr 2012/13 unser Ziel. 
„Handeln durch Handel", das ist unser Motto. Zu diesem Zweck riefen wir im Dezember 2012 die 
„Fair-Kidz"-AG ins Leben, und mittlerweile betreiben wir unseren Fairtrade-Laden im Forum des CBG. 
Die freiwillige AG, an der engagierte Schülerinnen und Schüler aus dem siebten bis neunten Jahrgang 
teilnehmen, heißt jetzt „Fair Friends". 

Mit unserem Laden und unserer Arbeit in der AG setzen wir uns dafür ein, dass an unserer Schule der 
Faire Handel bekannt gemacht und gefördert wird. Die AG-Mitglieder verkaufen täglich in den beiden 
Pausen und der Mittagspause unsere Produkte und versuchen so, die Schülerinnen und Schüler vom 
fairen Handel zu überzeugen Wir arbeiten mit dem regionalen Fairtrade-Zentrum in Münster 
(Information und Warenkauf) und mit dem „Eine-Welt-Laden" in Dülmen zusammen. Auch bei 
Veranstaltungen und Aktionen außerhalb des Unterrichts, wie zum Beispiel unserem Tag der offenen 
Tür, dem Weihnachtsbasar oder anderen Veranstaltungen stellen wir das Thema Fairtrade in den 
Vordergrund, indem wir zu diesen Anlässen fair gehandelte Produkte verkaufen und mit 
selbstgestalteten Materialien über den Fairen Handel informieren. Auf Grund dieser Aktionen ist 
unsere Schule als „Fairtrade-School" ausgezeichnet worden. 

Ansprechpartner: 
Kerstin Battefeld 

 

5. Prävention 

Im Ganztagsgymnasium ist die Verweildauer der Schülerinnen und Schüler an der Schule und auf 
dem Schulgelände hoch; gleichwohl gibt es für sie ein Leben neben der Schule wie auch nach dem 
hoffentlich erfolgreichen Abschluss der Schule. Schule als Ort ganzheitlichen Lernens soll daher nicht 
nur die fachliche Bildung der Schülerinnen und Schüler gewährleisten, sondern sie fit machen für ihr 
Leben. Damit sie den vielfältigen Herausforderungen des Alltags gewappnet begegnen können, muss 
Schule mögliche Problemfelder antizipieren und Problemen zuvorkommen – nichts anderes meint 
Prävention (lat. praevenire: zuvorkommen). 
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Präventionsarbeit hat einerseits seinen Platz im regulären Fachunterricht: Die Curricula der Fächer 
weisen beispielsweise konkrete Unterrichtsvorhaben aus, in denen mögliche Fährnisse des Alltags 
zumindest am Rande thematisiert werden, wie z. B. die Medienreflexion in der „Lernen lernen“-
Stunde oder die Analyse von Tabak oder Alkohol im Biologie- und Chemie-Unterricht der 
Sekundarstufe I. 

Andererseits bietet unser Gymnasium eine Reihe von singulären Angeboten zur Präventionsarbeit in 
unterschiedlichen Bereichen an: Hierzu zählen im Bereich der Medienerziehung das jährlich 
stattfindende Medientraining für den Jahrgang 7 mit Herrn Johannes Wentzel  und die Ausbildung 
von Medienscouts; im Bereich der Gesundheit die jährliche Teilnahme am Projekt „Be smart, don´t 
start“ in Jahrgang 7, die Arbeit mit donum vitae in Jahrgang 8 sowie die Alkoholpräventionsaktionen 
in den Stufen 8 und 9. 

Ansprechpartner: 
Maria Bistron 
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VI. Potenziale erkennen und Begabung fördern 
 

1. Potenziale 

Wenn Schülerinnen und Schüler besondere Talente und Interessen besitzen, setzen wir uns dafür ein, 
diese auf vielfältige Weise zu fördern – sei es im sprachlichen, im mathematisch-
naturwissenschaftlichen oder im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. Wir sind davon überzeugt, 
dass Lernen auch anspruchsvolle Herausforderungen benötigt. Dazu bieten wir an: 

 Projektarbeiten: 
Im Rahmen der Lernwerkstätten arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit hoher Motivation 
an einem Thema, welches sie sich selbst ausgesucht haben. 

 Projektkurse: 
Die verschiedenen Fächer bieten für die Oberstufe eine Auswahl an attraktiven Zusatzkursen 
an. 

 Wettbewerbe: 
Wir animieren talentierte und interessierte Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme und 
begleiten sie bei ihren Lernfortschritten. 

 Kooperationen: 
Für ein breites Förderangebot haben wir verlässliche Kooperationspartner, von der 
Stadtbücherei Dülmen über Experimentallabore bis hin zur Universität Münster. 

 Sprach-Zertifizierungskurse: 
Sowohl in Englisch (Cambridge Certificate) als auch in Französisch (DELF) bieten wir Kurse an, 
in denen die Sprachkompetenz auf unterschiedlichen Sprachniveaustufen für die berufliche 
Zukunft oder das Studium zertifiziert wird. 

 Business-Class-Kurs: 
Hier geht es um die konkrete Erprobung des Unternehmeralltags: Unternehmensgründung, 
Entwicklung und Durchführung von Geschäftsideen, Erprobung von Verkaufs- und 
Verhandlungsgeschick auf Englisch und Deutsch. 

 Begabungsförderung mit der Schülerakademie und dem Drehtürmodell: 
Für besonders begabte Schülerinnen und Schüler bieten wir mit dem „Drehtürmodell" 
Förderungsmöglichkeiten an. Dabei besucht Ihr Kind dann z.B. einen dritten Leistungskurs in 
der Oberstufe oder nimmt am Junior-Studium der Universität Münster teil. 

 Speziell im Sportbereich: 
Sportlicher Ausgleich und viel Bewegung sind ein zentrales Element in unserem Schulleben. 
Wir möchten so sicherstellen, dass alle Kinder mit Freude Sport treiben können und 
verschiedene Sportarten kennenlernen. Über die Teilnahme an Wettbewerben ermöglichen 
wir, dass auch andere Leistungen außerhalb des Unterrichts anerkannt werden. 
Für ältere Schülerinnen und Schüler bieten wir Ausbildungen an, die sie befähigen sich 
ehrenamtlich im Sport zu engagieren. Damit stärken wir den Gemeinschaftssinn und fördern 
das soziale Engagement junger Erwachsener. Seit 2010 ist das CBG Partnerschule 
„Leistungsorientiertes Fördertraining im Fußball" des Fußballverbandes Westfalen in 
Kooperation mit dem DFB. 
Weitere besondere Sportaktivitäten am CBG sind: 
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 abwechslungsreiche Sportneigungsfächer im Bereich der AGs (Fußball, Spiel und Spaß, 
verschiedene andere Sportarten u.v.m.) sowie die 

 Teilnahme am Landessportfest der Schulen im Fußball, Tennis, Leichtathletik und einigen 
anderen Sportarten. 

 

Ansprechpartner: 
Maike Verwey  

Thomas Düttmann 
 

 

2. Studien- und Berufsorientierung 

Orientierung zu schaffen, Ziele zu finden und sich Ziele zu setzen, das wünschen wir unseren 
Schülerinnen und Schülern - das erwarten wir auch von Ihnen. Unser übergeordnetes Ziel am CBG ist 
nämlich, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler - ganz individuell – „Selbstständigkeit lernen“. 
Jede Schülerin und jeder Schüler mit einem Ziel vor Augen - wie individuell auch immer entworfen - 
schöpft daraus enorme Kraft und Motivation, auch die sog. „Klippen des Alltags“ zu überwinden. Und 
genau dabei wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler auf vielfältige Weise unterstützen. Wir 
sehen daher vor allem Angebote zur Orientierung vor, gerade auch im Hinblick auf Studium und 
Beruf. Wenn unsere Schülerinnen und Schüler schon früh "Zukunfts- und Karriereplanung" in ihre 
Überlegungen zur schulfachlichen Laufbahn mit einbeziehen, dann wissen wir: Sie sind auf dem 
richtigen Weg! Die Gelegenheiten, die sich bei uns im regulären Unterricht ergeben, greifen wir sehr 
gern auf. In unserer „Lernen-lernen-Stunde“, die es in jeder Jahrgangsstunde der Sekundarstufe I 
gibt, sprechen wir Themen, wie z.B. Selbständigkeit lernen - sich Ziele setzen - Berufsfelder erkunden 
- Studienmöglichkeiten erkennen - ... auch von uns aus aktiv an. 

Wir gehören im Kreis Coesfeld mit zu den allerersten Gymnasien, die sich an dem Landesvorhaben 
„Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) beteiligen. Dadurch konnten wir schon früh systemisch 
Möglichkeiten nutzen, die wir bisher nicht zur Verfügung hatten: Wir ermitteln, welche Potenziale 
bei unseren Schülerinnen und Schülern schon vorhanden sind (Potenzialanalyse) und werten die 
Erkenntnisse daraus zusammen mit den Betreffenden und deren Eltern systematisch aus. Dazu 
arbeiten wir mit externen Partnern zusammen, die ihr "Handwerk" wirklich verstehen. 

In den Jahrgängen 8 und 9 bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern zumindest drei 
Erkundungstage („Schnuppertage“) in ganz unterschiedlichen Bereichen und Betrieben an; u.a. zählt 
dazu der an unserer Schule schon seit langem etablierte „Girls' and Boys' Day“. An diesem Tag 
besteht die Gelegenheit, Einblick in Berufsfelder zu erhalten, die typischerweise „vom anderen 
Geschlecht“ traditionell vorbelegt sind. 

Mit einem „MINT-Day“ fordern wir unsere Schülerinnen und Schüler auf und heraus, sich das 
mathematisch-informatorisch-naturwissenschaftlich-technische Berufs- und Studienfeld zu 
erschließen. Für viele liegen entsprechende Perspektiven außerhalb des primären Blickfeldes. Da 
lohnt es sich, einmal hinter die Kulissen zu schauen und einen Bereich auszuloten, in dem es 
überdurchschnittlich gute Zukunftsperspektiven gibt. 
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Mit dem dritten Tag, dem „Joker-Day“, kann dann jede(r) auch noch ein Berufsfeld erkunden, zu dem 
sich individuelle besondere Affinitäten entwickelt haben. Das Berufsfeld hier entscheidet jede(r) für 
sich, im günstigsten Fall sogar auf der Grundlage der Ergebnisse der Potenzialanalyse in Jahrgang 8. 

Wir erwarten von unseren Schülerinnen und Schülern, dass sich jede(r) den Erkundungen stellt und 
darüber auch berichten kann. Damit dafür nicht fortwährend Unterricht ausfallen muss, erwarten wir 
ebenso, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Studientage (z.B. Pädagogische Tage) an unserer 
Schule nutzen, um so ganz bewusst die eigene Selbstständigkeit weiter zu entwickeln. 

Mit der Potenzialanalyse in Jahrgang 8 erhalten unsere Schülerinnen und Schüler für die 
Dokumentation der eigenen Überlegungen und Aktivitäten in diesem Bereich einen sog. 
Berufswahlpass, in dem jede(r) individuell alles das dokumentiert, was an Aktivitäten und 
Erkenntnissen zur Entscheidungsfindung für die berufliche Zukunft von Bedeutung ist. 

Mit einem zweiwöchigen Schülerbetriebspraktikum in der Jahrgangsstufe EF, mit der 
Auftaktveranstaltung „Abi - und was dann?!“ in der Jahrgangsstufe Q1 und dem darauf aufbauenden 
sog. Berufsnavigator, mit Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten - auch seitens der 
Agentur für Arbeit Coesfeld - begleiten wir unsere Schülerinnen und Schüler bis zu ihrem Abschluss - 
dem Abitur! 

Ansprechpartner: 
Matthias Rösler (StuBo-Koordinator) 

 

3. Begabungsförderung 

- In Erarbeitung -  

Ansprechpartner: 
Kerstin Battefeld 

Katharina Bressem 
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VII. Kooperationen und Netzwerke 
 

1. Kooperationen 

1.1 DFB-Partnerschule 

Bereits seit dem Schuljahr 2010/11 ist das CBG Partnerschule "Leistungsorientiertes Fördertraining 
im Fußball", wie es offiziell heißt. In dem gemeinsamen Vorhaben von FLVW (Fußballverband 
Westfalen, stellvertretend für den DFB) und CBG haben die Partner vereinbart, dass es konsequent 
ein Fördertraining für talentierte Fußballerinnen und Fußballer am CBG gibt. 

Geleitet wird dieses Fördertraining in der Regel von Herrn Wibbeler, welcher als A-Lizenzinhaber die 
erforderlichen Auflagen des DFB erfüllt. Unterstützt wird er von Herrn Delschen und älteren Schülern 
des CBG. Neben dieser Fußball-AG in der Klasse 5/6 bietet das CBG immer wieder auch Fußball im 
Ganztagsbereich für andere Altersklassen an. Bei großer Nachfrage gibt es sogar eine Fußball-AG nur 
für Mädchen. 

Neben dem Fördertraining bietet die Kooperation auch weitere Chancen: Jährlich nehmen die CBG-
Nachwuchskicker an DFB-Turnieren teil und messen sich mit anderen Partnerschulen. Im Rahmen 
des DFB-Programms „Junior-Coach“ können in unregelmäßigen Abständen ältere Schülerinnen und 
Schüler im Alter von 15-17 Jahren die Grundlagen des Fußballtrainers am Clemens-Brentano-
Gymnasium kennenlernen. Ziel dieses Vorhabens ist es, ergänzend zu den Sporthelfern immer wieder 
eigene Übungsleiterinnen und -leiter ausbilden, die dann qualifiziert sind, Fußball-
Arbeitsgemeinschaften zu leiten, die einen festen Platz im AG-Angebot der Schule und im 
Ganztagskonzept haben. 

"Von der Fußballkooperation profitieren viele Schülerinnen und Schüler, die sich im 
Nachmittagsbereich bewegen möchten. So haben sie durch den Ganztag eine weitere Möglichkeit 
ihrem geliebten Hobby nachzugehen. Aber auch die umliegenden Vereine können sich freuen, 
beispielsweise durch geförderte Spieler und ausgebildete Trainer", stellt Projektleiter Simon 
Wibbeler heraus. 

Kein Wunder also, dass es gleich mehrere schuleigene Fußballmannschaften gibt. Sowohl unsere 
Jungen- als auch unsere Mädchenmannschaften sind in regionalen und überregionalen Turnieren oft 
sehr erfolgreich. Gemeinsame Spiele und Turnier für das CBG fördern den Gemeinschaftssinn und die 
Motivation. 

Ansprechpartner: 
Volkmar Delschen 

Simon Wibbeler 
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1.2 Stadtbücherei Dülmen 

Die zu Fuß zu erreichende Stadtbibliothek Dülmen bietet uns die Möglichkeit, auch außerhalb von 
Schule die Vermittlung von Wissen und lebensweltlicher Orientierung zu ermöglichen. Die 
Mediennutzungskompetenz ist in Zeiten zunehmender Informationsströme eine wichtige 
Voraussetzung der erfolgreichen Lebensgestaltung. Gerade hier steht die Bibliothek uns zur Seite, 
unterstützt und ergänzt unsere Arbeit dabei in idealer Weise. Durch eine systematische und auf 
Dauer angelegte Kooperation beider Institutionen, die über das Engagement Einzelner hinausgeht, ist 
eine Bildungspartnerschaft zwischen der Stadtbibliothek und uns als Schule vereinbart worden, die 
die Vermittlung von Lese- und Informationskompetenz und Medienkompetenz ergänzt und 
optimiert.  
Folgende Vereinbarungen sind getroffen worden: 
 

 Teilnahme der Jahrgangsstufe 5 an einer Bibliotheksführung 
 Teilnahme der Jahrgangsstufe Q1 an einem Facharbeitstraining 
 Organisation einer Kunstausstellung in der Bücherei mind. alle 2 Jahre  
 Unterstützung des Gaming-Projekts der Stadtbücherei im Rahmen des sozialen Engagements  
 Erarbeitung und Durchführung eines Referatetrainings für die Jahrgangsstufe 7 

 
Bei diesen Vereinbarungen handelt es sich nicht um einen starren Kanon, sondern um Bausteine, 
die alle zwei Jahre überprüft werden und ggf. ergänzt, verändert, verworfen oder erweitert 
werden. Darüber hinaus schafft der enge Kontakt zur Stadtbibliothek weitere zahlreiche 
Verknüpfungen. So nimmt die Leiterin der Stadtbibliothek Frau Topmöller als Jurymitglied 
unseres alljährlichen Vorlesewettbewerbs teil. Zudem erhalten wir den Vorzug, frühzeitig über 
stattfindende Lesungen informiert zu werden, damit wir mit einzelnen Klassen daran teilnehmen 
können. Im Rahmen des offiziellen „Vorlesetags“, der in Kooperation zwischen der 
Stadtbibliothek und dem Kulturamt der Stadt Dülmen organisiert wird, nehmen wir ebenfalls teil, 
z.B. gehen Schülerinnen und Schüler unserer Schule an die Grundschulen und lesen dort aus 
ihren Lieblingsbüchern vor und wir bekommen von Lesepaten Besuch, die in unserer 
Jahrgangsstufe 5 in den einzelnen Klassen vorlesen. 

Ansprechpartner: 
Christiane Völker 

Simone Frie 
 

1.3 Stadtarchiv Dülmen 

Seit 2018 besteht eine Kooperation zwischen dem Stadtarchiv Dülmen und unserer Schule. Das 
Archiv unter der Leitung von Herrn Dr. Sudmann unterstützt uns bei der Vermittlung kultureller, 
historischer und politischer Bildung. Durch die eigenständige Arbeit mit vielfältigen Originalquellen 
unterschiedlicher Überlieferungsformen haben unsere Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, im 
forschend-entdeckenden Lernen einen lebendigen Zugang zu vergangenen Epochen und zu den 
eigenen Wurzeln zu finden. In der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit des eigenen Ortes und 
der eigenen Region werden abstrakte Themen anschaulich und erhalten einen Bezug zur eigenen 
Lebenswelt. Wichtige Schlüsselqualifikationen wie das zielgerichtete Recherchieren und der 
kompetente Umgang mit Informationen werden dadurch geschult.  
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Durch unsere auf Dauer angelegte Kooperation sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, die 
genannten Schlüsselkompetenzen sowie historische und politische Bildung gemeinsam zu fördern.  
Dazu wurde Folgendes vereinbart: 
 

 Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 6 sollen im ersten Halbjahr an einem 
Quellen-Parcours im Archiv teilnehmen und sich dabei auf der einen Seite mit der 
chronologischen Einordnung von Quellen befassen und zudem die Arbeit von Historikern 
kennen lernen.  

 Die Schülerinnen und Schüler der Q1 sollen im Zuge der Facharbeiten das Archiv als 
Informationsort und als Hilfestellung in Anspruch nehmen. 

 Die Schülerinnen und Schüler der Zusatzkurse erarbeiten ihre Lokalgeschichte und arbeiten 
in diesem Zusammenhang mit dem Archiv zusammen.  

 Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I erarbeiten im Rahmen einer AG einen 
Geschichtsrucksack zu zentralen Themen des Lehrplans und zu ihrer Lokalgeschichte. 

 
Bei diesen Vereinbarungen handelt es sich nicht um einen starren Kanon, sondern um Bausteine, die 
alle zwei Jahre überprüft werden und ggf. ergänzt, verändert, verworfen oder erweitert werden. 
Darüber hinaus schafft der enge Kontakt zum Stadtarchiv weitere zahlreiche Verknüpfungen. So 
arbeitet die Fachschaft Geschichte eng mit dem Stadtarchiv anlässlich des Holocaustgedenktages 
oder der Konzeptionierung einer Gedenkwoche anlässlich der Bombardierung Dülmens zusammen. 

Ansprechpartner: 
Kristina Fribus 

Kristina Telgmann 
 

1.4 Musikschule Dülmen-Haltern am See 

Gleich neben unserem Schulgebäude befindet sich die Musikschule Dülmens. In so einem engen 
nachbarschaftlichen Rahmen bietet sich eine Kooperation an, die seit dem Jahr 2019 auch vertraglich 
geregelt ist. Wir als Schule sind nicht nur der Vermittlung von Wissen sondern auch einer 
lebensweltlichen Orientierung mittels musikalischer und kultureller Bildung verpflichtet. In diesem 
Zusammenhang bietet uns die Kooperation mit der Musikschule Dülmen eine wertvolle 
Partnerschaft. Kulturelle Kompetenzen und kulturelle Vielfalt sind in Zeiten der Globalisierung eine 
wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Lebensgestaltung. Die Begegnung mit Musik und das 
eigene Musizieren fördern eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und bereichern damit die 
schulische Unterrichtsgestaltung und die Schulkultur. Wir – die Musikschule Dülmen und das CBG - 
ergänzen uns dabei in idealer Weise.  
Durch unsere systematische und auf Dauer angelegte Kooperation, die über das Engagement 
Einzelner hinausgeht, wird für die Vermittlung von musikalischen, kulturellen und sozialen 
Kompetenzen optimal gesorgt.  
Folgende Vereinbarungen sind getroffen worden: 
 

 Der Instrumentalunterricht der Städtischen Musikschule soll auf dem Schulzeugnis am Ende 
des Schuljahres vermerkt werden. 
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 Die Nutzung der Musikräume des Clemens-Brentano-Gymnasiums durch die Musikschule 
(z.B. der Bigband) ist außerhalb der Schulzeiten möglich. 

 Die Räume des Clemens-Brentano-Gymnasiums können bei Bedarf für den 
Instrumentalunterricht der Musikschule genutzt werden. 

 Der Bandraum der Musikschule kann vormittags durch das Clemens-Brentano-Gymnasium 
genutzt werden. 

 Durch Lehrkräfte der Musikschule wird das Angebot der Arbeitsgemeinschaften am Clemens-
Brentano-Gymnasium erweitert. Zurzeit sind diese Angebote konkret: Eine Musical-AG wird 
durch die Leiterin der Musikschule Frau Voß angeboten (im Ganztagsangebot des CBG), 
Band-Projekt (für CBG-Schüler und Schülerinnen, aber zu Konditionen der Musikschule). 

 Die Schule und Musikschule unterstützen sich gegenseitig bei Konzerten oder anderen 
Projekten, z. B. durch Ausleihe von Instrumenten, Hilfe bei der Technik, Unterstützung durch 
Instrumentalisten. 

 
Auch wie bei den anderen Kooperationen handelt es sich bei den gemeinsam getroffenen 
Vereinbarungen um keine dauerhaften, nicht zu ändernden Vorgaben, sondern um Einigungen, die in 
einem Zweijahresrhythmus evaluiert und geprüft werden, um sie ggf. zu überarbeiten. 

Ansprechpartner: 
Marinus Schmitt 

 

1.5 Dülmener Zeitung 

Seit 2019 arbeitet das CBG mit der Dülmener Zeitung in einer vertraglich gesicherten Kooperation 
zusammen, um in der pädagogischen Arbeit durch stärkere Realitätsbezüge unterstützt zu werden, 
um für Schülerinnen und Schüler die Nähe zum Wirtschafts- und Alltagsleben zu verbessern und der 
Zeitung einen größeren Einblick in das Schulleben zu gewähren sowie eine Mitwirkungsmöglichkeit 
an schulischer Arbeit zu ermöglichen. Beide Partner gehen davon aus, dass eine bessere Kenntnis 
über die gegenseitigen Erwartungen und Anforderungen den Jugendlichen beim Erwerb von 
Kompetenzen zur Bewältigung ihres Lebens und der Vorbereitung auf ihre persönliche und berufliche 
Zukunft sowie ihre beruflichen Zukunft zugutekommt.  
Folgende Vereinbarungen sind getroffen worden: 

 Feste Etablierung einer Arbeitsgemeinschaft „Journalistisches Schreiben“ nach Vorbild der 
bisher zweimalig in Kooperation durchgeführten gleichnamigen AG. Ziel dieser AG: Die 
Schülerinnen und Schüler lernen journalistische Arbeit praxisnah kennen. Die Zeitung erhält 
Artikel von Schülerinnen und Schüler. Im Rahmen dieser AG bietet die Zeitung Unterstützung 
bei ortsnahen Rechercheanlässen, unterstützt Lerninhalte wie Fotographie für die Zeitung 
oder Anleitung zur journalistischen Recherche für den Lokalteil. 

 Regelmäßige Unterstützung der Rubrik „Gelesen“ im Ressort „Junges Dülmen“ durch die 
Schule 

 Gemeinsamer Schreib-Workshop von Schule und Zeitung für Oberstufenschüler mit Interesse 
am journalistischen Beruf. Ziel dieses Workshops: Vermittlung von vertieftem 
journalistischen Schreibkenntnissen – praktische Tätigkeit – für die Zeitung besteht die 
Möglichkeit, freie Mitarbeit anzuwerben 

 Projekte zur Leseförderung 
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 Regelmäßige Durchführung des DZ-Zeitungsprojekt in der Jahrgangsstufe 8. Dabei Integration 
des e-Papers in Unterstützung der DZ. Ziel: Die Schule erhält praktischen Zugang zur 
Tageszeitung für unterrichtliche Zwecke, Unterstützung bei außerschulischen Angeboten, wie 
z.B. Druckhausbesichtigungen, die Zeitung soll unterstützt werden in ihrer medialen 
Verbreitung 

 
Auch wie bei den anderen Kooperationen handelt es sich bei den gemeinsam getroffenen 
Vereinbarungen um keine dauerhaften, nicht zu ändernden Vorgaben, sondern um Einigungen, 
die in einem Zweijahresrhythmus evaluiert und geprüft werden, um sie ggf. zu überarbeiten. 

Ansprechpartner: 
Michaela Hackenberg 

 

1.6 Volkshochschule Dülmen-Haltern am See-Havixbeck 

Im nächsten Jahr 2020 ist die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit der VHS Dülmen 
geplant. Dazu hat es erste Gespräche und Treffen gegeben, in denen folgende Projekte angedacht 
wurden:  
Cambridge-AG: Die Cambridge-AG findet nicht mehr bei uns an der Schule statt, sondern an der VHS. 
Frau Leisering fragt die Bedarfe innerhalb der Schule ab und gibt die Liste der interessierten 
Schülerinnen und Schüler an die VHS weiter. Da die Gesamtkosten für den Kurs bei 660,00€ liegen, 
wird das CBG (oder der Förderverein) davon 50% übernehmen, die restlichen Kosten werden auf die 
Schüler aufgeteilt, die VHS stellt zum Ende des Kurses jeweils eine Rechnung.  
 
Projekt Social Media: 
Das Projekt für Schülerinnen und Schüler und Seniorinnen und Senioren im Rahmen der 
Medienkompetenz soll noch einmal angegangen werden. Frau Dr. Jogler wird sich dazu mit Frau 
Homann in Verbindung setzen. In welchem Halbjahr das Projekt an der Schule durchgeführt wird, 
steht noch nicht fest. 
 
Deutsch Einstufung: 
Am CBG werden Schülerinnen und Schüler, die nach Deutschland geflohen sind, im Rahmen der 
Erstförderung zwei Jahre mit unterrichtet. Im Anschluss an die Förderphase muss eine 
Sprachstandseinstufung nach dem GER gemacht werden. Dazu hätten die Lehrkräfte gern die 
Unterstützung durch die VHS in Form von Unterlagen oder einer Schulung zur 
Sprachstandsfeststellung nach dem GER. 
 
Lesung Dr. Renatus Deckert: 
Anlässlich des 30sten Jahrestages des Mauerfalls im November hat die VHS Dr. Renatus Deckert zu 
einer Lesung aus seinem Buch „Die Nacht, in der die Mauer fiel“ eingeladen. Der Autor hat 
angeboten, die Lesung auch für Schülerinnen und Schüler durchzuführen und wird diese am 
07.11.2019 vormittags in der Aula des CBG durchführen.  
Zur Vorbereitung auf den Termin wurde vorgeschlagen, dass Schülerinnen und Schüler Herrn Deckert 
(z. B. telefonisch oder per Skype) interviewen. Frau Dohmen, die Leiterin der VHS, wird hier den 
Kontakt herstellen.  
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Gedenkveranstaltungen in Dülmen: 
Um konkret eine Veranstaltung anlässlich des nächsten Holocaustgedenktages im Januar 2020 zu 
planen und langfristig festzulegen, wie weitere Veranstaltungen anlässlich verschiedener Gedenktage 
konzipiert werden sollen, wird Frau Dohmen einen Abstimmungstermin mit Frau Althoff (Kulturbüro 
Dülmen) und Herrn Sudmann (Stadtarchiv Dülmen) und den Lehrkräften des CBG koordinieren.   
 
Der erste und der letzte Punkt sind bereits umgesetzt worden. 

 

2. Netzwerk Zukunftsschulen 

Das Clemens-Brentatno-Gymnasium ist seit mehreren Jahren Mitglied im Netzwerk Zukunftsschulen 
NRW. Es ist derzeit an drei konkreten Netzwerken beteiligt. 

2.1 Netzwerk „Individuelle Förderung“ 

Wir sind sehr stolz darauf, als Referenzschule in das Netzwerk „Zukunftsschulen NRW“ berufen 
worden zu sein und verstehen uns als wichtiger Knoten in diesem „Netzwerk Lernkultur Individuelle 
Förderung“. Auf einer Tagung im November 2015 wurden wir entsprechend ausgezeichnet. Innerhalb 
des großen Landesprojekts „Zukunftsschulen NRW“ koordinieren wir die Arbeit eines Netzwerks, 
indem wir uns mit dem nachhaltigen Gelingen individueller Lernprozesse beschäftigen. Zu diesem 
gehören derzeit das Theodor-Heuss-Gymnasium Recklinghausen, das Marie-Curie-Gymnasium 
Recklinghausen, das Gymnasium Laurentianum Warendorf sowie das Theodor-Heuss-Gymnasium 
Waltrop.  

Alle Zukunftsschulen verschreiben sich den Leitvorstellungen zu einer Lernkultur der individuellen 
Förderung. Als Referenzschule in unserem Netzwerk koordinieren wir die gemeinsame Arbeit. Unsere 
regelmäßigen Netzwerktreffen zeigen deutlich, dass alle hier vernetzten Schulen eine Reihe von 
Vorerfahrungen und Ideen einbringen und somit alle voneinander lernen und profitieren können. 
Jede Schule erhält Gelegenheit, ihre Schulentwicklungsprojekte und Strukturen vorzustellen. Im 
gemeinsamen Austausch und im Rahmen von gegenseitigen Hospitationen werden so Konzepte, z.B. 
zu Lernzeiten, zum Lerncoaching oder zum Einsatz digitaler Medien bei der individuellen Förderung, 
diskutiert, verglichen und für die anderen Schulen nutzbar gemacht.  

Als gebundenes Ganztag-Gymnasium setzte sich unsere Schule bereits vor einigen Jahren mit dem 
Thema bzw. der Frage auseinander, wie wir die in den Unterrichtsalltag zu integrierenden Lernzeiten 
sinnvoll gestalten können, damit unsere Schülerinnen und Schüler davon ganz individuell profitieren. 
Aus den anfänglichen Erfahrungen mit diesen Lernzeiten entwickelten wir das Konzept unserer 
Lernwerkstätten für die Jahrgänge 7 bis 9. Dabei leitet uns die Vorstellung von unseren Schülerinnen 
und Schülern als selbständige Lerner. Diese Vorstellung begleitet uns nach wie vor bei der Arbeit im 
Netzwerk. 

Sie haben bereits Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen Schulen im Landesvorhaben 
„Lernpotenziale. Individuell fördern am Gymnasium“ sammeln können. Auch nach Abschluss dieses 
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Landesprojekts arbeiten wir im Rahmen von Zukunftsschulen weiter intensiv mit anderen Schulen 
zusammen und unterstützen so den konstruktiven Austausch und die gemeinsame Schulentwicklung. 

Ansprechpartner: 
Nicole Bedminster 

Brigitte Kress 
Dennis Trumpetter 

 

2.2 Netzwerk „DAF/DAZ-Förderung“ 

Wir nehmen seit (ca. 2016/17) an diesem Netzwerk im Rahmen unserer Integrationsmaßnahmen teil. 
Mit Schülerinnen und Schülern, die sich in der Erst- und Anschlussförderung befinden, sind wir vor 
neue Herausforderungen gestellt. Über das Netzwerk können wir von Schulen profitieren, die 
langjährige Erfahrungen in diesem Bereich haben, oder uns mit Schulen austauschen, die ähnliche 
diesbezügliche Fragestellungen haben wie wir. Themen wie Leistungsberichte, sprachsensibler 
Unterricht, Frage des Nachteilsausgleichs, Einordnung in das Sprachniveau und vieles mehr werden 
auf den regelmäßig stattfindenden Netzwerktreffen behandelt. 

Ansprechpartner: 
Ute Nagel 

Kristin Reifenrath 
Sara Daljevic 

 

2.3 Netzwerk „CR@SH“ 

In der Planung befindet sich ein weiteres Netzwerk zur digitalen Schulentwicklung, an dem sich 
neben dem CBG als Referenzschule das Ruppert-Neudeck-Gymnasium Nottuln, das Sankt Antonius-
Gymnasium Lüdinghausen und das Heriburg-Gymnasium Coesfeld beteiligen wollen.  

Ansprechpartner: 
Jörg Parthe 
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VIII. Schulentwicklung 
 

1. Evaluation 

Evaluation scheint manchen ein reines Modewort zu sein und inflationär gebraucht zu werden (vgl. 
Spiel et al., Grundlagen der Evaluationsforschung), dabei ist sie ein zentraler Baustein, um auf den 
Ebenen des Unterrichts, der curricularen Fachschaftsarbeit und der Schulentwicklung insgesamt 
getroffene Entscheidungen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Akzeptanz zu überprüfen; oder in den 
Worten des extra zu diesem Zwecke eingerichteten Unterstützungsportals von QUALIS-NRW: „Eine 
interne Evaluation bietet auf unterschiedlichen schulischen Ebenen die Möglichkeit, das eigene 
Handeln zu überprüfen und so auf einer gesicherten Datenbasis anzupassen und zu verbessern. Je 
nach Anlass und Ebene kann der Einsatz verschiedener Verfahren, Methoden und Instrumente 
angemessen und sinnvoll sein. Evaluationsprozesse können dabei Elemente wie Feedback, (Selbst-) 
Reflexionen, Bestandsaufnahmen und Diagnosen als Teile der professionellen Evaluationskultur einer 
Schule beinhalten.“ 

Derzeit wird an einigen Stellen Evaluation als Mittel zur Weiterentwicklung der Schule bzw. zur 
Überprüfung von Planungsentscheidungen herangezogen: In allen Jahrgangsstufen gibt es einmal 
jährlich sog. Feedbackabende mit den Eltern, an denen die Schule insgesamt in den Blick genommen 
und Kritik geübt bzw. Lob geäußert werden kann. Weiterhin hat der Arbeitskreis Lernzeiten und 
Lernwerkstatt ausgiebige Evaluationen durchgeführt, um einerseits die Einführung des neuen 
Konzepts in Folge des Übergangs zum Ganztagsgymnasium zu begleiten, andererseits die 
Weiterentwicklung – nicht erst im Zuge der erneuten Umstellung des Bildungsgangs am Gymnasium 
– voranzutreiben. Vereinzelt hat es darüber hinaus in der Vergangenheit Evaluationsvorhaben zur 
Überprüfung curricularer Entscheidungen auf der Ebene einzelner Fächer oder einzelnen 
Fachunterrichts gegeben.  

Aktuell geplant ist die Evaluation der Einführung der iPad-Klassen: Nachdem der erste Jahrgang im 
Januar 2019 gestartet ist, soll es nach einem Jahr eine Befragung sowohl der Eltern als auch der 
Schülerinnen und Schüler mittels eines auf der Plattform Edkimo erstellten Fragebogens geben, um 
die Einführung der iPads und die Integration in den Unterricht bei kommenden Jahrgängen 
effizienter bzw. wirksamer zu gestalten. Um diese Evaluation kümmert sich der Arbeitskreis 
Digitalisierung. 

Ansprechpartner: 
Maike Verwey 

Thomas Düttmann 
 

2. Arbeitskreise 

2.1 Die Schulentwicklungsgruppe  

Die Arbeitskreise - neben dem Schulleitungsteam (ESL) - ein ganz zentrales Steuerungsinstrument an 
unserer Schule. Die Arbeitskreise setzen sich aus interessierten Eltern, Schülerinnen und Schülern 
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und Kolleginnen und Kollegen zusammen. Die Schulleiterin und ihr Stellvertreter nehmen regelmäßig 
an den Arbeitskreis-Sitzungen teil, die größtenteils von Vertreterinnen und Vertretern der ESL 
geleitet werden. Die Arbeitskreise befassen sich schwerpunktmäßig mit den Arbeitsschwerpunkten 
der Schule, die jeweils durch Kollegiums- und Schulkonferenzen festgelegt worden sind. Diese Teams 
tragen ganz maßgeblich zur Schulentwicklung bei. Die Arbeitskreise sind quasi die "zentrale 
pädagogische Planungs- und Umsetzungsinstanz" in der Schule, man könnte auch sagen, die 
"Forschungs- und Entwicklungsabteilung". Hier wird maßgeblich konzeptuelle Arbeit an unserer 
Schule geleistet. 

Bislang sind die Arbeitskreise festen Schulentwicklungsthemen zugeordnet. Um eine größere 
Bandbreite an Schulentwicklungsvorhaben in den Blick nehmen zu können, bedarf es eines 
übergeordneten Instruments, einer sogenannten Steuerungsgruppe. Im Moment erfüllt diese 
Aufgabe der Arbeitskreis „Ganztag G9“, der sich mit dem Wechsel zu G9 und der bislang 
erfolgreichen konzeptionellen Ausgestaltung des Bildungsgangs neuen Aufgaben widmen möchte 
und sich daher als Steuergruppe formieren wird. Dieser strukturelle Wandel wird auch personelle 
Änderungen nach sich ziehen. Früher hat diese Aufgabe der Schulentwicklung bei der nur aus 
Lehrkräften bestehenden Schulentwicklungsgruppe -SEG - gelegen, die auf Wunsch des Kollegiums in 
dieser Form nicht weiter bestehen sollte. Das Konzept der neuen Steuerungsgruppe muss noch der 
Schulkonferenz vorgelegt werden. 

Ansprechpartner: 
Dennis Trumpetter 

 

2.2 Arbeitskreise (AK) am CBG 

Ein Arbeitskreis setzt sich in der Regel aus Lehrkräften, aus Vertretern der Elternschaft und der 
Schülerschaft zusammen. Immer arbeitet auch ein Mitglied des Schulleitungsteams im Arbeitskreis 
mit; außerdem gibt es gezielte und konzeptionell wirksame Doppelmitgliedschaften von Eltern und 
Kollegiumsvertretern in verschiedenen Arbeitskreisen. So wird gewährleistet, dass die Erkenntnisse 
und Erfahrungen zusammengeführt und auf die anderen im Hause stattfindenden Arbeiten bezogen 
werden. So können Arbeitskreise wechselseitig voneinander profitieren. Die Arbeitskreise berichten 
der Kollegiumskonferenz und auch der Schulkonferenz über ihre Zwischenstände auf dem Weg zur 
Zielerreichung. 

Folgende Arbeitskreise gibt es derzeit am CBG (Stand Ende 2019): 

 

2.2.1 AK Ganztag G9 
Zur Rolle dieses Arbeitskreises siehe oben zur Schulentwicklungsgruppe. 

 

2.2.2 AK Schulprogramm und Schulprogrammbroschüre 
Dem Arbeitskreis Schulprogramm obliegt es jährlich das Schulprogramm und die 
Schulprogrammbroschüre auf notwendige Änderungen, Ergänzungen oder Streichungen zu 
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überprüfen und demensprechend zu bearbeiten. Gleichzeitig arbeitet dieser Arbeitskreis in enger 
Kooperation mit dem Arbeitskreis Homepage zusammen.  

 
Ansprechpartner: 

Maria Bistron 
Birgit Arens (Schulpflegschaftsvorsitzende) 

 
 

2.2.3 AK Digitalisierung – Medienkonzept 
Der Arbeitskreis begleitet insbesondere die Etablierung und Weiterentwicklung der Digitalisierung 
des Unterrichts und der schulinternen Kommunikation bzw. Verwaltung. Insbesondere begleitet der 
Arbeitskreis das Konzept „tablet-one-to-one“, das im Dezember 2018 mit der Jahrgangsstufe 5 
gestartet ist. Darüber hinaus arbeitet der Arbeitskreis weiter am Medienkonzept und an der 
curricularen Verankerung des Medienkompetenzrahmens.  

 
Ansprechpartner: 

Jörg Parthe 
Thomas Düttmann 

 

2.2.4 AK CBG-Homepage 
Der Arbeitskreis ist eng verzahnt mit dem Arbeitskreis Schulprogramm und zum Teil mit den gleichen 
Personen besetzt, um einen guten, kommunikativen Austausch zu gewährleisten. Im Moment 
beschäftigt sich der Arbeitskreis mit einer Neuanordnung verschiedener Elemente des Webauftritts. 
Gleichzeitig werden die Artikel der Homepage auf ihre Aktualität überprüft. 

Ansprechpartner: 
Birgit Arens (Schulpflegschaftsvorsitzende) 

Maike Verwey 
Katja Rummler 

 
 
 

2.2.5 AK Lernzeiten und Lernwerkstatt 
Dieser Arbeitskreis stellt einen zentralen Baustein des Ganztagskonzepts dar. Er führt regelmäßige 
Evaluationen innerhalb der Schülerschaft durch, um das Lernzeiten- und Lernwerkstattskonzept zu 
überprüfen und kontinuierlich zu verbessern. So wird zur Zeit an einer Optimierung der 
Rhythmisierung der Lernwerkstatt und der Umsetzung durch die betreuenden Lehrkräfte gearbeitet. 
Gleichzeitig wird ein Konzept zur Umsetzung eines Silentiums im Bildungsgang G9 entworfen. Für die 
Lernzeiten soll in der Jahrgangstufe 6 die Wochenplanarbeit eingeführt werden. Dazu will der 
Arbeitskreis auf die Expertise der Dülmener Grundschulen zurückgreifen. 

Ansprechpartner: 
Nicole Bedminster 

Brigitte Kress 
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2.2.6 AK Jahrbuch 
Alljährlich entsteht seit vielen Jahrzehnten das CBG-Jahrbuch. Aktuell arbeitet der Arbeitskreis an 
einer Änderung des inhaltlichen und gestalterischen Konzepts. 

Ansprechpartner: 
Michaela Hackenberg 

Simone Frie 
 

3. Permanente Arbeitsschwerpunkte 

Unter permanenten Vorhaben verstehen wir solche, die die Schulentwicklungsarbeit dauerhaft 
ausmachen, weil es sich um zentrale Bausteine unserer Schule handelt. Derzeit beschäftigen sich drei 
Arbeitskreise speziell mit Themen, die in diesen Bereich fallen. 

3.1 Ganztag 

Der Ganztag bildet den Rahmen letztlich für fast alle zentralen Schulentwicklungsbausteine und ist 
somit Maßstab oder Ausgangspunkt in unserem Denken und Handeln. Daher sind einzelne Vorhaben, 
die womöglich unter der Rubrik aktuelle Vorhaben eingeordnet sind, dennoch immer wieder diesen 
Punkt verbunden. Das führt an einzelnen Stellen zu Doppelungen, die dieser Einteilung geschuldet 
ist. 

 Flexibilisierung des Ganztags - Einführung eines freiwilligen Silentiums, 
 Überarbeitung des Lernzeiten- und Lernwerkstattskonzeptes 

Lernzeiten bzw. Lernwerkstätten in einer oder zwei Jahrgangsstufen einer Schule zu etablieren, ist 
nicht so schwer. Es bedarf aber erheblicher Anstrengung sie für alle Jahrgänge mit den dort tätigen 
Lehrkräften zu etablieren - schließlich bleibt so gut wie niemand außen vor. Alle müssen ihren Beitrag 
zum Gelingen leisten, und sei es auch nur in Vertretungsstunden. Ohne einen gut funktionierenden 
Arbeitskreis in der Schule, kann das wohl kaum gelingen. 

Natürlich hat die offenere und individualisiertere Arbeit in den Lernwerkstätten zur Folge, dass auch 
der Fachunterricht sich entsprechend weiterentwickeln muss - mit immer geeigneteren 
Aufgabenstellungen, mit Diagnoseinstrumenten, die Schülerinnen und Schüler bei ihrer 
Selbsteinschätzung und auch die beteiligten Lehrkräfte unterstützen, mit abgestimmten Beratungs- 
und Unterstützungsangeboten. Meist steht wohl - wie auch bei uns an der Schule - die 
Defizitwahrnehmung und -bearbeitung stärker im Fokus. Immer deutlicher wird, dass die Stärken- 
und Begabungswahrnehmung sowie deren Förderung mindestens genauso stark Beachtung finden 
muss, will man den individuellen Voraussetzungen gerecht werden. 

Wir haben uns vorgenommen, die an unserer Schule schon vorhandenen Elemente individueller 
Förderung (z.B. Förderunterricht, Vorhilfe, Lerncoaching) noch stärker untereinander und mit dem 
Unterricht zu vernetzen, um eine noch höhere Motivation und Akzeptanz in der Schüler- und 
Lehrerschaft zu erreichen. 

Ansprechpartner: 
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Gundula Homann 
Nicole Bedminster 

Dennis Trumpetter 
 

3.2 Digitalisierung 

Die Jahrgänge unserer Schülerinnen und Schüler sind im Vergleich zu früheren Generationen in eine 
Lebenswelt eingebunden, in welcher der Umgang mit Smartphone, Tablet, Notebook und die 
Nutzung des Internets eine tägliche Selbstverständlichkeit sind. Die neuen Medien bieten für den 
Einzelnen dieser Generation der „digital natives“ zweifellos zahlreiche positive Chancen und 
Möglichkeiten, bergen aber auch Risiken. Als Schule stehen wir somit vor der Herausforderung, die 
Heranwachsenden zu einem selbstbestimmten und kritischen, aber auch zu einem produktiven und 
kreativen Umgang mit digitalen Medien zu befähigen. Neben der Notwendigkeit des Erwerbs von 
Medienkompetenz als unverzichtbarer Schlüsselqualifikation im 21. Jahrhundert gilt es, das 
pädagogische Potenzial digitaler Medien sinnvoll für das schulische Lehren und Lernen zu nutzen. 

Daher sehen wir die Digitalisierung als permanenten Schwerpunkt in der Schulentwicklung, der 
planvoll angegangen sein will, aber zugleich auch immer wieder auf verschiedenen Ebenen der 
Nachsteuerung auf Grundlage von Evaluationen bedarf und einer guten Verzahnung mit der 
Weiterentwicklung unseres Medienkonzeptes, unseres Fortbildungskonzeptes, der Unterrichts- und 
Teamentwicklung: 

In Lehrerkonferenzen, durch gemeinsame Unterrichtsplanung und Unterrichtsentwicklung in 
Fachkonferenzen sowie durch Fortbildungen im Rahmen pädagogischer Tage erwerben und 
erweitern unsere Lehrkräfte ihre Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien kontinuierlich. 
Neben anderen externen Weiterbildungseinrichtungen unterstützt sie dabei das kreisweit agierende 
Medienzentrum im Kreis Coesfeld auf vielfältige Weise. 

Ein Medienkonzept ist an unserer Schule bereits etabliert, ein verbindliches Mediencurriculum wurde 
mittlerweile entwickelt. Der vom Land NRW eingeführte Medienpass wird in unseren 
Fachkonferenzen auf der Basis geeigneter Unterrichtsvorhaben konkretisiert und endgültig zum 
Schuljahr 2019/2020 eingeführt. 

In einzelnen Fachunterrichten, vornehmlich in Mathematik, haben wir schon Unterrichtsmodule mit 
Tablets ausprobiert. Nicht zuletzt deshalb sind wir als eine von wenigen Schulen in NRW als digitale 
MINT-freundlichen Schule ausgezeichnet worden. Mit dem Schuljahr 2018/2019 haben wir den 
Einsatz digitaler Medien ab der Klasse 5 fest in unser Schulprogramm aufgenommen und die 
Einführung von „tablets-one-to-one“ in der Schulkonferenz vom 08. Januar 2019 beschlossen.  

Auch für die Organisation und Verwaltung der Schule, insbesondere die Dokumentation von 
Beschlüssen, Protokollen und Arbeitskreisergebnissen sowie die Kommunikation untereinander, hat 
der durch die Digitalisierung evozierte Wandel enorme Vorteile gebracht. Am CBG nutzen wir seit 
mehreren Jahren zur digitalen Verwaltung Edusharing und Logineo. 

Ansprechpartner: 
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Maike Verwey 
Thomas Düttmann 

Jörg Parthe 
Jörn Schulte-Ebbert 

Katja Rummler 
 

4. Langfristige Vorhaben 

Unter langfristigen Vorhaben verstehen wir solche, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren die 
Schulentwicklungsarbeit beschäftigen, weil sie so komplex sind, dass sie sich nicht in kurzer Zeit 
etablieren lassen, oder es sind Vorhaben, die im Moment noch nicht umgesetzt werden können, aber 
langfristig angestrebt werden. 
 

4.1 Bewegte Schule 

Kinder und Jugendliche brauchen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung ausreichend Möglichkeiten zur 
Bewegung. Insbesondere sehen wir als gebundene Ganztagsschule - bedingt dadurch, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler längere Zeit in der Schule verbleiben - unsere Verantwortung darin, Zeit 
und Raum sowie Anreize zur Bewegung zu schaffen. Dies wird bereits vielfältig in unseren 
verbindlichen AGs sowohl in der Erprobungsstufe als auch in der Mittelstufe und in der „Bewegten 
Mittagspause“ umgesetzt. Feste Elemente wie der Besuch des „Niedrigseilgartens“ in Jahrgangsstufe 
5 und des „Hochseilgartens“ in Jahrgangsstufe 7 komplementieren dies. Zudem wird in unserem 
Differenzierungskurs „Sport ???“ und im AG-Bereich eine Sporthelfer-Ausbildung angeboten, sodass 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler kleine 
Turniere als Sonderveranstaltungen ausrichten. Die SV trägt durch die Organisation eines einmal im 
Schuljahr stattfindenden Fußballturniers ebenso zum Bewegungsangebot bei. 
Langfristig gesehen soll dieser Bereich noch weiter ausgedehnt werden. Denn 
neurowissenschaftliche Befunde (Studie von Dr. Michael Gasse, Bewegen im Ganztag, Heft 21, 
Jg.2011 S. 23ff.) weisen Analogien zwischen Bewegung und fachlichem Lernen nach, die sich durch 
eine Steigerung im Leistungsvermögen. Ebenso führt ein regelmäßiges Bewegungsangebot zu 
signifikanten Konzentrationssteigerungen und zu mehr Ausgeglichenheit der Schülerschaft. 

4.2 Feedback- und Evaluationskultur 

Da die Evaluation von Entscheidungen zur Schulentwicklung, zu fachinternen Curricula und zur 
konkreten Unterrichtsgestaltung einen hohen Stellenwert hat, um als professionell Tätige über die 
getroffenen Entscheidungen reflektieren und diese fundiert bewerten zu können (s. oben), soll 
unsere aktuelle Feedback- und Evaluationskultur grundsätzlich zu einem systemischen Element, 
insbesondere auf der Ebene des Unterrichts, ausgebaut werden. Hierzu bedarf es entsprechender 
Schulungen des Kollegiums, bspw. in der Nutzung der gängigen Instrumente zur Evaluation der 
Unterrichtsentwicklung Edkimo, EMU und SEfU. 
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5. Aktuelle Vorhaben  

Unter aktuellen Vorhaben verstehen wir solche, die innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes 
umgesetzt werden sollen, z.B. innerhalb des aktuellen Schuljahres: 
 

 Umwidmung des Arbeitskreises Ganztag G9 zur Steuergruppe (Beschluss 26.08.19) 
 Etablierung des Begabungskonzeptes (Beschluss 28.08.18) 
 Etablierung des Beratungskonzeptes  
 Etablierung der Neuerungen im Bereich „Soziales Engagement“ (Beschluss 28.08.18) 
 Übergang vom Bildungsgang G8 zu G9 (LK 26.08.18) 
 Entwicklung eines Lesekonzeptes 
 Neubearbeitung des Fortbildungskonzeptes (KK 26.08.19) 
 Aufbau eines umfassenden Mediationskonzepts auf der Basis bereits vorhandener 

Einzelelemente, wie z. B. Lions Quest, Streitschlichtung, „No blame approach“-Ansatz (LK 
28.08.18) 

 Implementation gendersensibler Sprache (z. B. „Kollegiumskonferenz“ statt 
„Lehrerkonferenz“, vgl. Beitrag der Gleichstellungsbeauftragten in der KK v. 26.08.2019) 

 

 


