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vorwort

Mehr als zwei Jahre haben wir an der inhaltlichen Ausgestal-
tung dieses Leitbildes intensiv gearbeitet. Sämtliche Schul- 
gremien wurden in einem umfassenden Beteiligungsprozess 
in die gemeinsame Arbeit eingebunden. Der Arbeitsprozess  
beinhaltete zahlreiche Gespräche und Diskussionen im Ar-
beitskreis Leitbildentwicklung, er bezog phasenweise eine  
externe Beratung mit ein, nutzte Workshops, Fachkonferenz-
sitzungen und einen Studientag zur Ausweitung der Diskus- 
sion. Unser gemeinsames Leitbild wurde am 14. Februar von  
der Schulkonferenz einstimmig beschlossen.

Die Ergebnisse der Leitbildentwicklung liegen in zwei unter-
schiedlichen Versionen vor:

–  Zum einen ist eine sehr differenzierte Darstellung entstan- 
den mit dem Titel „Grundsätze gemeinsamen pädagogi-
schen Handelns“, die den Charakter eines Schulprogramms  
besitzt. Hier erfolgt eine inhaltliche Verknüpfung der erar-
beiteten abstrakten Zielvorstellungen mit der an unserer 
Schule vorhandenen pädagogischen Praxis. In diesem 
Sinne leistet das Leitbild die notwendige Orientierung für 
die gemeinsame tägliche Arbeit in der Schule. 

–  Aus dieser Gesamtfassung hervorgegangen ist die hier 
vorliegende Kurzfassung „Schule gemeinsam leben“, mit 
der beabsichtigt ist, die vereinbarten Ziele unseres päda- 
gogischen Handelns, die Lehrer, Eltern und Schüler für 
besonders bedeutsam halten, im Hinblick auf den Gesamt- 
umfang leserfreundlich zu präsentieren. 

Die in der Broschüre zu findende Rubrik „Unser Weg“ be-
schreibt dabei exemplarisch die an unserer Schule bereits 
übliche Praxis der pädagogischen Arbeit; die Rubrik „Pers-
pektiven“ skizziert dagegen mögliche zukünftige Positionen 
und Maßnahmen.

Wir alle wissen, dass ein Ziel noch kein Ergebnis darstellt. 
Aber sicher ist, dass es ohne klare Ziele keine guten Ergeb-
nisse gibt. Möge das Leitbild dem Zusammenleben und der 
Entwicklung unseres Schullebens in diesem Sinne konstruk-
tive Impulse geben.

Dr. Volker Krobisch 
Schulleiter

Ruth Dusny
Schulpflegschaftsvorsitzende

Greta Uhlenbrock
Schülersprecherin
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erZiehung – Wir erziehen in Zusam men ar beit mit den Eltern 
die Schüler/innen ganzheitlich zu verantwortungs be wussten, 
ihre Mitmenschen respektierenden mündigen Persönlichkeiten.

biLdung – am Gymnasium Augustinianum Greven stellt den 
ganzen Menschen mit all seinen Talenten und Fähigkeiten in 
den Mittelpunkt.

LernKuLtur – Wir bieten Raum, Zeit und Konzepte für 
individuelles und gemeinschaftliches Lernen.

unterricht – Wir unterrichten mit Blick auf ein erfolgreiches 
und zufriedenes Leben in Gesellschaft und Beruf. 

schuLLeben – Wir leben eine Schulkultur der Wertschätzung 
und Achtsamkeit.

interne Zusammenarbeit – Wir arbeiten in transpa renten 
Strukturen effizient und vertrauensvoll an gemeinsamen Zielen. 

eXterne Zusammenarbeit – Wir kooperieren dauerhaft 
mit unseren Trägern und Partnern und verknüpfen Schule mit 
der außerschulischen Lebenswelt.

ÖFFentLicheitsarbeit – Wir kommunizieren unsere  
pädagogische Arbeit klar und offen.

inhaLt

seite
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biLdung …

1
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3
4
5
6
7

… am Gymnasium Augus
tinianum Greven stellt den 
ganzen Menschen mit all 
seinen Talenten und Fähig
keiten in den Mittelpunkt.

Die Respektierung und Wertschätzung der Individualität 
aller Menschen ist die Grundlage unseres täglichen Mitein-
anders und die Basis unserer pädagogischen Arbeit. 

In diesem Sinne verstehen wir gesellschaftliche Vielfalt als 
positive Herausforderung und Bereicherung.

Wir unterstützen ein vielfältiges soziales, politisches und 
kulturelles Engagement.

Wir fördern die Schüler/innen ganzheitlich, indem wir die 
individuelle Entwicklung des Denkens, Handelns und  
Fühlens berücksichtigen und bestmöglich unterstützen.

Wir ermöglichen unseren Schüler/innen durch ein vielfäl-
tiges unterrichtliches und außerunterrichtliches Angebot, 
ihre Fähigkeiten und ihre Fertigkeiten im Hinblick auf  
Studium und Beruf zu entwickeln.

Wir regen die Schüler/innen an, sich zu mündigen, sich 
und andere wertschätzenden Menschen zu entwickeln, die 
eigenverantwortlich urteilen, entscheiden und verantwor-
tungsbewusst handeln.

Wir fördern den Prozess einer Auseinandersetzung mit  
ethischen Werten, die an der demokratischen Grundord-
nung und dem Prinzip des friedlichen Zusammenlebens 
orientiert sind. 
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erZiehung

Soziales Lernen am Augustinianum mit dem „Fair Mobil“  

(Quelle: Grevener Zeitung)



1312

Wir erziehen in Zusam men
ar beit mit den Eltern die 
Schüler/innen ganzheit
lich zu verantwortungs be
wussten, ihre Mitmenschen 
respektierenden mündigen 
Persönlichkeiten.

wir unterstütZen unsere schüLer / innen 
durchgängig in ihrer entwicKLung Zu sich 
seLbst wertschätZenden und reFLeKtie-
renden PersÖnLichKeiten.

// Allen Schüler/innen werden – unter Berücksichtigung 
ihrer Talente – Möglichkeiten zur Förderung des Selbstver
trauens und des Selbstwertgefühls geboten (u. a. Englisch 
bilingual, MusikPlus, NaWi Zusatzkurs, AGs und Austausch
programmen z. B. USA, Frankreich, Chile). 

// Alle am Schulleben Beteiligten ermutigen und unterstüt
zen einander.

wir FÖrdern aKtiv einen verantwortungs-
voLLen und toLeranten umgang sowie ein  
resPeKtvoLLes miteinander und unter stüt- 
Zen so eine KonstruKtive KonFLiKtKuLtur.

// Jede Klasse nimmt an mindestens einem die Klassen
gemeinschaft stärkenden Projekt teil (z. B. „Lions Quest“, 
„Fair Mobil“).

// Jede Klasse der Jahrgangsstufen 5–8 hat (mindestens) 
eine wöchentliche planmäßige Klassenleiterstunde. 

// Jede Klasse der Jahrgangsstufe 5 kann die Hilfe von aus
gebildeten Paten in Anspruch nehmen.

ZieL 1

Unser Weg

ZieL 2

Unser Weg

erZiehung
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// Jede/r Schüler/in nimmt einmal jährlich an einer von der 
SV organisierten Aktion teil, um die Auszeichnung „Schule 
ohne Rassismus, Schule mit Courage“ für das Augustinianum 
neu zu erwerben. 

// Alle Schüler/innen werden dazu ermutigt, sich für andere 
einzusetzen und ihnen bei der Erledigung von Aufgaben zu 
helfen.

wir schaFFen gemeinsame verbindLiche 
grundLagen Für unser ZusammenLeben  
und verhaLten. 

// Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft kennen die verein
barten Verhaltensregeln in der Schule und in der Klasse und 
verpflichten sich durch ihre Unterschrift zur Einhaltung.

// Alle Schüler/innen sind durch gewählte Vertreter in den 
Mitwirkungsgremien vertreten und haben so die Möglich
keit, auf schulische Entscheidungsprozesse aktiv Einfluss zu 
nehmen. 

// Alle Schüler/innen der Jahrgangsstufen 5–8 wählen  
einen Klassenrat, um ein demokratisches Miteinander und 
eine Partizipation in der Institution Schule zu fördern.

Unser Weg
(Fortsetzung)

ZieL 3

Unser Weg

Perspektiven

ZieL 4

Unser Weg

ZieL 5

Unser Weg

Perspektiven

wir Leiten bewusst Zu seLbstständigem  
denKen und handeLn an.

// Alle Schüler/innen werden regelmäßig zu Informations 
veranstaltungen, Podiumsdiskussionen u. a. Veranstal 
tungen zur Meinungsbildung und moralischen Urteilsfähig
keit eingeladen. 

// Jede/r Schüler/in der Jahrgangsstufe 7 nimmt an einem 
Projekt zur Information über Sekten teil. 

// Alle Schüler/innen der Jahrgangsstufe 7 nehmen an  
einem Training zur Kommunikation und Konfliktbewälti
gung teil („Achtung! Starke Schüler, starke Klassen“).

wir FÖrdern den bewussten und verantwor-
tungsvoLLen umgang mit den medien.

// Jede/r Schüler/in in der Erprobungsstufe wird im Rah
men der Medienerziehung im Umgang mit dem Computer 
und dem Internet geschult. 

// Alle Schüler/innen nehmen in der 8. Klasse an einem 
Zeitungsprojekt teil.

// Jede/r Schüler/in setzt sich mit wesentlichen Positionen 
der Medienkritik auseinander, um den eigenen Medienkon
sum zu überdenken und aktuelle Debatten zur Medienwir
kung verfolgen und bewerten zu können.

erZiehung
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LernKuLtur

Gemeinsam lernen



1918

Wir bieten Raum, Zeit und 
Konzepte für individuelles 
und gemeinschaftliches  
Lernen.

wir Legen wert auF KooPerative LernFormen 
Für ein schüLeraKtivierendes und eigenver-
antwortLiches Lernen.

// Alle Unterrichtenden begleiten, beraten und unterstützen 
die Lernenden in ihrem individuellen Lernprozess. 

// Alle Lehrer/innen arbeiten handlungs und kompetenzori
entiert und wechseln Methoden und Sozial formen. 

// Alle Lernenden setzen Formen des eigenverantwort lichen 
Unterrichts, unterstützt durch Aufgabenstellungen, auch in 
Gruppen produktiv um.

// Alle Lernenden übernehmen Selbstverantwortung für 
ihre Lernprozesse, nutzen z. B. das Selbstlernzentrum, 
onlinebasierte Lernplattformen oder die Erprobungsstufen
bücherei. 

// Alle Schüler/innen haben die Möglichkeit, eigenverant
wortlich im Selbstlernzentrum zu arbeiten, wie in der Schul 
bzw. Nutzerordnung des Selbstlernzentrums geregelt.

// Alle Lehrer/innen bieten handlungs und kompetenz
orientierten Unterricht, auch in multimedial ausge statteten 
Räumen sowie in spezifisch ausgestatteten Fachräumen.

// Alle Schüler/innen nehmen in regelmäßigen Abständen 
an Projekten teil.

ZieL 1 

Unser Weg

LernKuLtur
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ZieL 2

Unser Weg

ZieL 3

Unser Weg

LernKuLtur

wir PFLegen eine wertschätZende und KooPe-
rative gesPrächsKuLtur Für ein FriedLiches 
ZusammenLeben.

// Alle Lehrer/innen sorgen für eine transparente  
Gesprächskultur.

// Alle Schüler/innen lernen einander zuzuhören sowie die 
Regeln des konstruktiven Feedbacks und des Disku tierens.

// Alle am Schulleben Beteiligten ermutigen und unterstüt
zen einander, gegen jede Form der Gewalt aktiv einzu
schreiten.

wir FÖrdern und Fordern – auch über den un-
terricht hinaus – die entwicKLung einer indivi- 
dueLLen und ganZ heitLichen PersÖnLichKeit.

// Allen Schüler/innen, die Hilfe benötigen, wird ein Lern
coaching in Kooperation mit der schulpsychologischen 
Beratungsstelle angeboten.

// Alle Lehrer/innen vermitteln den Schüler/innen Methoden 
individuellen Lernens und schulen die dafür notwendigen 
Kompetenzen mithilfe des Methodencurriculums. 

// Alle Lehrer/innen der 5. Jahrgänge sorgen für einen har
monischen Übergang von der Grundschule zur Sek I.

Lernen und Begreifen im Biologieunterricht
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Unser Weg
(Fortsetzung)

Perspektiven

ZieL 4

Unser Weg

Perspektiven

// Allen Schüler/innen der Erprobungsstufe und Mittelstufe 
werden nach Möglichkeit Arbeitsgemeinschaften und Projek
te angeboten, die sie in ihrer individuellen Entfaltung und 
darüber hinaus im Miteinander unterstützen.

// Alle Fächer bieten Fördermaßnahmen zur Behebung 
individueller Schwächen und zur Stärkung individueller 
Begabungen an.

wir Legen wert auF eine transParente Feed-
bacKKuLtur mit aLLen am schuLLeben betei-
Ligten.

// Alle Schüler/innen bekommen anhand von Beurteilungs
kriterien ein transparentes Feedback der eigenen Leistungen.

// Alle Lehrer/innen haben die Möglichkeit, an kollegialen  
Hospitationen teilzunehmen.

// Alle Lehrer/innen bekommen die Möglichkeit, an einer 
„Kollegialen Fallberatung teilzunehmen.

// Alle Schüler/innen erhalten die Möglichkeit, ihr eigenes  
Lernen z. B. mit Portfolios zu reflektieren.

// Alle Lehrer/innen lassen sich regelmäßig Rückmeldung 
geben.

ZieL 5

Unser Weg

Perspektiven

PersPeKti-
visches ZieL 

Perspektiven

LernKuLtur

wir unterstütZen das soZiaLe Lernen in ge-
meinschaFtLichen struKturen Zur vorberei-
tung des einZeLnen auF das ZusammenLeben 
in der geseLLschaFt.

// Allen Schüler/innen werden unterschiedliche Möglichkei
ten geboten, sich für andere Menschen zu engagieren, auch 
über den schulischen Kontext hinaus.

// Alle 5. Klassen arbeiten mit dem „LionsQuestProgramm“. 

// Alle Lehrer/innen unterstützen die spezifischen Bausteine 
des Curriculums „Soziales Lernen“.

wir berücKsichtigen beZiehungsdidaKtische 
PersPeKtiven des unterrichts.

// Alle Lehrer/innen setzen sich mit den Ideen der Bezie
hungsdidaktik auseinander und professionalisieren und 
reflektieren ihren Umgang mit Schülerinnen und Schülern.
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unterricht

Physik anschaulich am Tag der offenen Tür
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wir gestaLten ein FÖrderLiches, Forderndes 
und stÖrungs Freies unterrichtsKLima.

// Wir sorgen für optimale Nutzung der Unterrichtszeit 
durch die methodischdidaktische Weiterentwicklung des 
60MinutenKonzeptes, den pünktlichen Unterrichtsbeginn 
und das Einhalten der Pausen. 

// Alle Lernenden und Erziehungsberechtigten unter stützen 
Projekte und Unterrichtsvorhaben.

// Alle nutzen Möglichkeiten zur externen Differenzie rung 
wie bilinguale Unterrichte, musikalische oder naturwissen
schaftliche Zusatzangebote oder Drehtür modelle bei den 
Fremdsprachen und im Fach Mathematik.

// Alle Jahrgangsstufen der Sek I und Teile der Sek II sind in 
ein Konzept des sozialen Lernens integriert.

wir schaFFen transParenZ bei unterrichts-
vorhaben und LeistungsanForderungen.

// Alle Eltern werden z. B. auf Elternabenden über Unter
richtsinhalte und Ziele informiert. 

Wir unterrichten mit Blick 
auf ein erfolgreiches und 
zufriedenes Leben in  
Gesellschaft und Beruf. 

ZieL 1

Unser Weg

Perspektiven

ZieL 2

Unser Weg

unterricht
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// Alle Lehrkräfte informieren die Schüler/innen zu Beginn  
des Schuljahres über Fachinhalte und Methoden, Unter
richts ziele und Bewertungskriterien. 

// Alle Schüler/innen werden an der Planung von Unter
richtsvorhaben beteiligt.

wir bereiten unterricht Lernerorientiert 
und Fachgerecht vor und nutZen KoLLegiaLe 
synergien.

// Alle Fachschaften reflektieren Unterricht, sichern die Un
terrichtsqualität und sorgen für die Orientierung am Stand 
der Wissenschaft.

// Jede Lehrkraft gestaltet den Unterricht mit Blick auf ge
meinsame und individuelle Schülerinteressen durch stärker 
binnendifferenzierende Maßnahmen.

// Alle verknüpfen Unterricht mit den gegenwärtigen All
tagserfahrungen der Schüler/innen sowie den Anforderun
gen künftiger Lebens und Berufswelten.

Perspektiven

ZieL 3

Unser Weg

unterricht

Kunstunterricht einmal anders
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// Alle Klassen werden mit offenen und kooperativen Lern
methoden vertraut gemacht.

// Alle Fachkonferenzen überprüfen und überarbeiten regel
mäßig die schulinternen Lehrpläne.

wir Legen wert auF LeistungsbereitschaFt, 
Leistungs FähigKeit und durchhaLtever- 
mÖgen.

// Wir schaffen im Unterricht eine Atmosphäre, in der Leis
tung anerkannt und deren Entwicklung unterstützt wird.

// Jede/r Schüler/in erhält in jedem Schuljahr in verschiede
nen Fächern die Möglichkeit zur Entwicklung methodischer 
Kompetenzen.

// Alle Schüler/innen haben die Möglichkeit, ihre Fähigkei
ten und Fertigkeiten in einem breiten Spektrum an Arbeits
gemeinschaften, Wettbewerben und Forder und Fördermaß
nahmen auszubauen.

// Alle außerunterrichtlichen Angebote sind ergebnisorien
tiert und präsentieren die Ergebnisse ihrer Arbeit in einem 
öffentlichen Rahmen.

// Alle Schüler/innen verpflichten sich, das Unterrichtsge
schehen aktiv und konstruktiv mitzugestalten.

ZieL 6

Unser Weg

Perspektiven

ZieL 4

Unser Weg

Perspektiven

ZieL 5

Unser Weg

wir Legen wert auF FachLichKeit und ver-
mitteLn den schüLer/innen die reLevanZ des 
Faches und dessen vernetZung.

// Alle Lehrkräfte stellen die fachliche und soziale Kompe
tenz der Lerner in den Mittelpunkt ihrer Arbeit.

// Jedes Unterrichtsvorhaben zielt auf Nachhaltigkeit des 
Lernens ab.

// Alle 6. Klassen nehmen an fächerübergreifendem Unter
richt teil und präsentieren Ergebnisse auf dem Projekttag 
der Jahrgangsstufe.

// Fachschaften suchen Gelegenheit zur Zusammenarbeit 
für fachübergreifende Vorhaben wie Projekttage und  
fächerverbindende Unterrichte.

wir biLden uns regeLmässig FachLich und 
Pädagogisch Fort und entwicKeLn innovative 
LernKonZePte Für ein Zeitge mässes unter-
richten.

// Alle Lehrer/innen bekommen die Möglichkeit der indivi
duellen Weiterqualifizierung.

// Alle Lehrer/innen setzen sich mit neuen Unterrichtsent
wicklungen auseinander. 

unterricht
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schuLLeben

Schüleraufführung Musical „Anatevka“



3534

wir unterstütZen und FÖrdern die gesund-
heit aLLer am schuLLeben beteiLigten. 

// Jede Klasse der Jahrgangsstufe 8 nimmt an einem Pro 
jekt zur Suchtprävention teil (Zusammenarbeit mit der Cari
tas, den Anonymen Alkoholikern, der Polizei u. a.).

// Jede Klasse der Jahrgangsstufe 9 nimmt an einem  
Sexualpädagogischen Tag mit Kooperationspartnern teil. 

// Schüler/innen ab der Jahrgangsstufe 8/9 haben die  
Möglichkeit, sich als Schulsanitäter/in ausbilden zu lassen.

// Den Schüler/innen der Jahrgangsstufe 8/9 wird die Ge
legenheit geboten, an einer Sporthelferausbildung teilzuneh
men und dadurch u. a. Anreize für Sport und Bewegung in 
der Schule neu zu setzen. 

// Alle Schüler/innen der Q 2 haben die Möglichkeit, an 
einem Seminar zum Abbau von Prüfungsängsten teilzuneh
men. 
 
// Alle Schüler/innen können sich bei jährlich stattfinden
den Sporttagen engagieren.

// Für das Kollegium und die Schülerschaft wird ein räum
liches Umfeld geschaffen, das den Erfordernissen von Unter
richt auf der einen und von Entspannung auf der anderen 
Seite gerecht wird.

Wir leben eine Schulkultur 
der Wertschätzung und  
Achtsamkeit.

ZieL 1

Unser Weg

schuLLeben
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// Alle Schüler/innen der Sek I nehmen regelmäßig an Pro
jekten zur Gesundheits und Umwelterziehung teil. 

// Jede Klasse der Jahrgangsstufe 7 und nach Möglichkeit 
auch aus den Jahrgängen 8 und 9 nehmen am AntiRauch 
Projekt „Be smart – Don’t start“ teil. 

// Alle Schüler/innen und Lehrer/innen haben in der Schule 
Gelegenheit, Produkte für ein gesundes Frühstück und Mit
tagessen zu kaufen. 

wir PFLegen ein schuLKLima, das von einem 
resPeKtvoLLen miteinander gePrägt ist.

// Alle Schüler/innen nehmen sowohl in der Sek I als auch 
in der Sek II an pädagogisch orientierten Klassen und 
Kursfahrten teil.

// Allen Schüler/innen der Erprobungsstufe und Mittelstufe 
werden nach Möglichkeit Arbeitsgemeinschaften und Projek
te angeboten, die sie in ihrer individuellen Entfaltung und 
im Miteinander unterstützen.

// Alle am Schulleben Beteiligten kommunizieren offen und 
kooperativ.

// Alle Mitglieder der Schulgemeinde regeln Konflikte zu
nächst im direkten Gespräch vertrauensvoll miteinander.

Perspektiven

ZieL 2

Unser Weg

schuLLeben

ZieL 3

Unser Weg

wir bieten individueLLe beratung Für aLLe 
am schuLLeben beteiLigten.

// Jede/r hat die Möglichkeit, spezifische Beratungsange
bote z. B. durch ausgebildete Beratungslehrer in Anspruch 
zu nehmen.

// Allen Schüler/innen wird bei sozialen und psychologischen  
Schwierigkeiten ein Angebot zur Hilfe gemacht (z. B. Integra 
tionsgruppe Sek I und Seminar zum Abbau von Prüfungs
ängsten in der Q 2).

// Alle Lehrer/innen haben die Möglichkeit an kollegialen 
Hospitationen teilzunehmen. 
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schuLLeben

wir FÖrdern eine KuLtur der verantwort-
LichKeit Für unsere schuLe und die schuL- 
gemeinschaFt.

// Allen Schüler/innen der Erprobungsstufe und Mittelstufe 
werden nach Möglichkeit Arbeitsgemeinschaften und Projek
te angeboten, die sie in ihrer individuellen Entfaltung und 
darüber hinaus im Miteinander unterstützen.

// Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft, die sich außer
unterrichtlich und ehrenamtlich für die Schule engagieren, 
erfahren Unterstützung und Würdigung. 

// Alle übernehmen Verantwortung für die Klassen und 
Kursgemeinschaft sowie für das kollegiale Miteinander.

// Alle Schüler/innen nehmen an jährlich stattfindenden 
Schulfesten wie der Spaßolympiade (Klassen 5–8) und/oder 
dem XXLEndspurt (9–Q 1) teil.

// Allen Kolleg/innen werden regelmäßige Angebote zur 
Förderung und Stärkung sozialer Kontakte unterbreitet.

// Alle am Schulleben Beteiligten handeln umweltbewusst.

ZieL 4

Unser Weg

Perspektiven

Graffiti „Wir unterscheiden nicht“
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interne  
Zusammen-
arbeit

Schulentwicklung in Arbeitskreisen
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wir PFLegen einen wertschätZenden umgang 
miteinander und äussern oFFen, FreundLich 
und KonstruKtiv Lob, wünsche und KritiK.

wir verstehen Zusammenarbeit aLs chance 
und tauschen uns daher regeLmässig und  
intensiv über unsere arbeit aus.

// Alle Fachlehrer/innen einer Jahrgangsstufe stehen im 
regelmäßigen Austausch zu Fragen einer effizienten Unter
richtsgestaltung.

wir arbeiten in eigenverantwortLichen 
teams eFFiZient und ressourcenorientiert 
Zusammen.

// Alle in einer Klasse unterrichtenden Lehrkräfte stehen in 
regelmäßigem Austausch über Schüler/innen, Erziehungs
ziele und Methoden.

// Alle Klassen und Jahrgangstufenleitungen informieren 
die Schulleitung/Stufenkoordinatoren und die unterrichten
den Kolleg/innen regelmäßig über wesentliche Vorgänge in 
der Klasse/Stufe.

Wir arbeiten in transpa
renten Strukturen effizient 
und vertrauensvoll an 
gemeinsamen Zielen. 

ZieL 1

ZieL 2

Perspektiven

ZieL 3

Perspektiven

interne  
Zusammen-
arbeit
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wir arbeiten und gestaLten aKtiv mit.

// Alle Lehrer/innen, Schüler/innen sowie Eltern bringen  
sich bereitwillig und aktiv in die Fachschaftsarbeit, Arbeits
kreise, Entscheidungsfindungen und Beschlüsse sowie deren 
Umsetzung ein.

wir erhaLten und stärKen unsere ressour-
cen durch entLastende arbeitsstruKturen.

// Alle Kolleg/innen erhalten die Möglichkeit, Material und 
Arbeitstechniken auszutauschen.

// Alle Kolleg/innen erhalten die Möglichkeit der Beratung  
in schwierigen Unterrichtssituationen.

wir PFLegen transParente organisations- 
und inFormationsstruKturen.

// Jede Lehrkraft holt regelmäßig alle sie betreffenden In
formationen und insbesondere die tagesaktuellen Änderun
gen des Unterrichtplans ein.

// Alle Informationswände im Lehrerzimmerbereich werden 
regelmäßig aktualisiert.

ZieL 4

Unser Weg

ZieL 5

Unser Weg

ZieL 6

Unser Weg

ZieL 7

Unser Weg

// Eine Unterrichtsverteilung bezieht grundsätzlich alle 
Kolleg/innen ein. 

// Alle bestehenden Gremien arbeiten selbstständig und 
achten auf einen kontinuierlichen Informationsfluss an die 
Schulleitung sowie die betroffenen Kolleginnen und Kollegen.

// Der Lehrerrat vertritt die Interessen des Kollegiums und 
vermittelt zwischen Schulleitung und Kollegium.

wir haben eine schuLLeitung, die nach einem 
systemischen LeitungsKonZePt arbeitet.

// Alle Führungskräfte verstehen sich als Teil des Systems,  
haben und entwickeln Zielvorstellungen bzgl. der inhalt
lichen Weiterntwicklung der schulischen Arbeit; ihre Entschei 
dungen orientieren sich an den Regeln der Organisation.

// Alle Mitglieder des Schulleitungsteams verstehen ihren 
Austausch als ersten Schritt in einem Informations und 
Entscheidungskreislauf, der Entscheidungen durch Gremien 
und Bezugsgruppen führt.

// Alle Mitglieder des Kollegiums werden über wichtige Ter
mine und Entscheidungen informiert.

interne Zusammenarbeit
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eXterne  
Zusammen- 
arbeit

Projekt „Spuren“ im Gertrudenstift Greven
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wir arbeiten – nach dem PrinZiP der gegen-
seitigKeit – mit KooPerationsPartnern in den 
bereichen erZiehung und biLdung, ÖKonomie, 
ÖKoLogie, reLigionsgemeinschaFten, KuLtur 
und PoLitiK.

// Alle Kooperationen der Schule werden durch die Schul
konferenz beschlossen.

// Unterrichtsfächer, Fachschaften und Jahrgangsteams 
kooperieren z. B. in den Bereichen Erziehung (schulpsycholo
gische Beratungsstellen), Bildung (Stadtbibliothek, Musik 
und Volkshochschule), Ökonomie und Ökologie (Transport
unternehmen, Flughafen, Bauernhöfe) und Kultur (kirchliche 
Gemeinden in Greven, Kunstverein, Kunstschaffende) mit 
Gruppen, Einrichtungen und Betrieben.

// Alle Schüler/innen fördern wir in ihrer akade mischen 
und beruflichen Orientierung durch die Zusammenarbeit 
mit Wirtschaftsunternehmen, wie zum Beispiel bei den  
Projekttagen zur Studien bzw. Berufsorientierung in den  
Jahrgangsstufen 9 und Q 1. 

// Die Gegenseitigkeit der Kooperation erlaubt es Vereinen 
und Kooperationspartnern nach Einvernehmen, ihre An
gebote im Bereich der Jugendpädagogik, soziokulturellen 
Aktivitäten und des Sports in der Schule bzw. auf dem 
Schulgelände anzubieten.

Wir kooperieren dauerhaft 
mit unseren Trägern und 
Partnern und verknüpfen 
Schule mit der außer 
schulischen Lebenswelt.

ZieL 1

Unser Weg

eXterne  
Zusammen-
arbeit
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wir FÖrdern und intensivieren die KooPera-
tionen mit hochschuLischen einrichtungen, 
um wissenschaFtsPro Pädeu ti sches arbeiten 
anZubieten und Zu unterstütZen.

// Alle Schüler/innen der Oberstufe erhalten die Gelegenheit 
an wissenschaftlichen Wettbewerben teilzunehmen, Fach
arbeiten zu schreiben sowie Studienangebote und Hochschu
len kennenzulernen.

// Alle Lehrer/innen haben die Möglichkeit, Fort und 
Weiterbildungsprogramme zu nutzen, um Unterricht als 
forschendes Lehren zu gestalten.

wir arbeiten mit schuLen oder organisati-
onen im ausLand Zusammen, um die sPrach-
Liche und interKuLtureLLe KomPetenZ der 
schüLer / innen Zu erweitern.

// Für alle modernden Fremdsprachen wird ein Austausch
programm mit Aufenthalten im zielsprachigen Ausland 
angeboten.

// Jede/r Schüler/in erhält an unserer zertifizierten Schule 
(„CertiLingua“) – bei entsprechender Eignung – die Möglich
keit, an Sprachprüfungen bzw. an Austauschen mit Schulen 
im Ausland teilzunehmen.

ZieL 2

Unser Weg

ZieL 3

Unser Weg

ZieL 4

Unser Weg

ZieL 5

Unser Weg

wir beteiLigen uns an aKtionen Zur bewah-
rung des Friedens, überwindung des rassis- 
mus und integration JugendLicher in die  
demoKratische geseLLschaFt.

// Alle Statusgruppen der Schulgemeinde (Eltern, Schüler/
innen, Kollegium) initiieren, unterstützen und informieren 
über Projekte und Vorhaben für eine Schule gegen Ausgren
zung und Gewalt, für Zivilcourage und gelebte Demokratie.

das humanistische seLbstverständnis der 
schuLe Findet seinen ausdrucK in der Zusam-
menarbeit mit KirchLichen ein richtungen, 
den weLtreLigionen und säKuLaren weLt an-
schau Lichen gruPPen.

// Alle Schüler/innen erhalten – z. B. an Tagen der ethischen  
und religiösen Orientierung – die Gelegenheit, sich mit (inter) 
religiösenhumanistischen Werten auseinanderzusetzen.

eXterne Zusammenarbeit



5352

ÖFFentLich- 
Keitsarbeit

Schulband (Quelle: Grevener Zeitung)
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wir PFLegen einen KontinuierLichen aus-
tausch innerhaLb der schuLgemeinde und mit  
der ÖFFentLichKeit, um schuLe und unterricht  
erFahrbar Zu machen. 

// Alle Lehrkräfte gewährleisten Schüler/innen und Eltern 
größtmögliche Transparenz bei wesentlichen schulischen 
und unterrichtlichen Belangen. 

// Jede Fachschaft macht ihre Arbeit der Öffentlichkeit 
zugänglich.

// Alle Schulgremien informieren sich gegenseitig über ihre 
Entscheidungen.

wir FÖrdern die wahrnehmung und wert-
schätZung der schuLischen aKtivitäten Zur 
weiteren entwicKLung einer gemeinsamen 
identität.

// Alle Projekt und Lerngruppen erhalten in Abstimmung 
mit der Schulleitung die Möglichkeit, ihre Ergebnisse außer
halb des Unterrichtes zu präsentieren.

// Alle Mitglieder der Schulleitung, alle Gremienvertreter 
und Lehrkäfte zeigen ihr Interesse und ihre Unterstützung 
für öffentliche schulische Veranstaltungen (Sport tage,  
Theater, Konzerte etc.).

Wir kommunizieren  
unsere pädagogische Arbeit 
klar und offen.

ZieL 1

Unser Weg

ZieL 2

Unser Weg

ÖFFentLich- 
Keitsarbeit
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wir gestaLten mit unterstütZung des schuL-
trägers einen auch oPtisch wirKungsvoLLen 
und angenehmen ort schuLe, der aLs gemein-
sames „haus des Lernens“ erKennbar ist.

// Alle zuständigen Gremien gestalten Flure, Wände, Vitri
nen und Arbeitsräume in Abstimmung mit der Schulleitung 
einladend und vielfältig.

wir arbeiten KontinuierLich mit der Presse 
Zusammen, um unsere arbeit Zu Kommuni- 
Zieren.

// Die Schulleitung informiert in Zusammenarbeit mit den 
Fachschaften und Leitern von Lerngruppen die Presse  
über alle wichtigen Veranstaltungen, Entscheidungen und 
Neuerungen.

ZieL 3

Unser Weg

ZieL 4

Unser Weg

ÖFFentLichKeitsarbeit

ZieL 5

Unser Weg

ZieL 6

Unser Weg

wir Präsentieren uns über unsere schuLme- 
dien und suchen den austausch mit der inter- 
essierten ÖFFentLichKeit.

// Jeder hat die Möglichkeit, sich umfassend und aktuell 
über unsere Schule zu informieren (Homepage, Schulbriefe, 
Broschüren, Flyer etc.) und mit den entsprechenden Vertre
ter/innen in Kontakt zu treten.

wir FÖrdern ein einheitLiches erscheinungs-
biLd, um die identiFiKation mit der schuLe Zu 
stärKen.

// Alle schulischen Veröffentlichungen und sämtliche schu
lische Korrespondenz, z. B. Schulbriefe, Informationsschrei
ben und Flyer, folgen den Richtlinien eines einheitlichen 
Erscheinungsbildes.
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