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Werteprofil
Leitsatz: 
Wir richten unseren Bildungs- und Erziehungsauftrag an den Werten und am Vorbild Dietrich 
Bonhoeffers aus.

Leitziele Qualitätsstandards S/N
Umsetzung/Maßnah-
men/ Projekte  
(Projektmanagement)

Wer? 
(Verantwortlichkeit)

Wann? 
(Verbindlichkeit)

Evaluation/ 
Reflexion

Wir informieren unse-
re SuS über das Leben 
und Werk Dietrich 
Bonhoeffers. 
 

Alle SuS werden in ihrer 
Schulzeit mehrmals mit As-
pekten der Biographie Diet-
rich Bonhoeffers vertraut 
gemacht.

S/N Bonhoeffer-Ausstel-
lung,Bonhoeffer-Tag, 
Abiturgabe (Buch: Dem 
Rad in die Speichen 
fallen),Vorträge zu 
Dietrich Bonhoeffer 
(z.B. durch den Bon-
hoeffer-Verein), Unter-
richtseinheiten in den 
Fächern Religionslehre, 
Kunst und Geschichte

Religions-, Kunst- 
und Geschichtsleh-
rer; Herr Wolfram 
(Verbindungslehrer 
zum Bonhoeffer-Ver-
ein)

25. September 
(Bonhoeffer-Tag)

Klassenbücher, 
Kursmappen, 
Homepage, 
Ausstellung

Wir unterstützen un-
sere SuS bei der 
Übernahme verant-
wortungsvoller Zivil-
courage.

Alle SuS setzen sich im Laufe 
ihrer Schullaufbahn im Un-
terricht und in außerunter-
richtlichen Kontexten mit 
dem Thema Zivilcourage aus-
einander.

S Fahrt nach Buchen-
wald, Polizeisprech-
stunde, Informations-
veranstaltungen durch 
die Polizei, Thema in 
Religionslehre in der 
Jahrgangsstufe 9 (Bon-
hoeffer), Unterrichts-
einheiten in prakti-
scher Philosophie, 
Deutsch, Sport und Po-
litik

Fachlehrer siehe Curriculum Klassenbücher, 
Kursmappen, 
Terminplan
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Wir geben Orientie-
rung für ein wert-
schätzendes vorbildli-
ches Verhalten.

Alle LuL leben jeden Tag vor, 
was sie von ihren SuS im Um-
gang miteinander erwarten.

S Schulordnung

Wir geben unseren SuS 
Halt im Spannungsfeld  
zwischen Tradition 
und Moderne, Vergan-
genheit und Gegen-
wart

Jeder SuS erhält die Möglich-
keit, an Wettbewerben und 
Aktionen zur Geschichte 
(Zeitzeugen) teilzunehmen 
und innerhalb verschiedener 
Unterrichtseinheiten Gele-
genheit zur Diskussion, die 
Zukunft betreffend.

S Zeitzeugen, 
ethische Fragestellun-
gen in diversen Unter-
richtsfächern

Fachlehrer in allen Schuljah-
ren gemäß dem 
Curriculum

Klassenbücher, 
Kursmappen, 
Terminplan

Wir vermitteln unse-
ren SuS das Bewusst-
sein, Teil der einen 
Welt zu sein.

Alle SuS haben einmal jähr-
lich die Möglichkeit, an Pro-
jekten für die eine Welt teil-
zunehmen.

S Ein Tag für Afrika, 
Sponsorenlauf, Weih-
nachten im Schuhkar-
ton, Patenschaften

SV, Fachschaft Sport Terminplan

Wir leiten unsere SuS 
dazu an, nachhaltig 
mit den Ressourcen 
der Welt umzugehen.

Alle LuL sensibilisieren ihre 
SuS im Unterricht und durch 
ihr Vorbild für ein umwelt-
freundliches Verhalten.

S/N Mülltrennung, Unter-
richtseinheiten in Bio-
logie, Erdkunde, Eng-
lisch und Physik, 
Reinigungsdienst, 
Fotovoltaik- Anlage

alle LuL permanent Klassenbücher, 
Kursmappen

Wir leiten unsere SuS 
zur Übernahme von 
Verantwortung für 
sich und Andere an 
und lehren sie, für 
Schwächere ein- 
zutreten.

Alle SuS haben im Laufe ihrer 
Schullaufbahn die Möglich-
keit, sich im Bereich der AGs 
aktiv für Andere zu engagie-
ren (z.B. Streitschlichter, 
Mentoren, Schulsanitäter, SV, 
Sporthelfer).

S Streitschlichtung, 
Schulsanitätsdienst, 
Mentoren, Schüler hel-
fen Schülern, Hausauf-
gabenbetreuung, Lese-
paten

Frau Zoubek, 
Herr Loth, 
Frau Greb, 
Frau Müns,  
Frau Wibbing

in jedem Schul-
jahr

Zeugnisver-
merk
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Wir fördern demokra-
tisches Handeln.

Alle SuS erhalten die Mög-
lichkeit, sich in den Gremien 
der Schule aktiv zu beteili-
gen und ihnen werden unter-
schiedliche Wege zur Kon-
fliktlösung aufgezeigt.

S SV, Schulkonferenz, 
Streitschlichtung, Klas-
senregeln

SV-Lehrer, Klassen-
lehrer, Frau Zoubek, 
Streitschlichter

Anfang des Schul-
jahres und bei 
der Streitschlich-
tung je nach Be-
darf 

SV-Wahlen, 
Streitschlicht-
ungsprotokol-
le, Anti-Mob-
bing-Konvent-
ion, 
Klassenregeln

Wir ermutigen unsere 
SuS zur Entwicklung 
ihrer persönlichen 
Identität.

Jeder SuS setzt sich mehr-
mals in außerunterrichtlichen 
Angeboten mit der Frage der 
eigenen Identität auseinan-
der.

S verschiedene Unter-
richtsphasen diverser 
Fächer, Berufsnaviga-
tor, religiöse Schulwo-
che 

alle zwei Jahre (reli-
giöse Schulwoche)

besonders Religi-
onslehrer, 
Dienst an Schulen 
(Paderborn)

Terminplan
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Erziehung
Leitsatz:
Wir erziehen zu selbständigen, verantwortungsbewussten, mündigen Persönlichkeiten.

Leitziele Qualitätsstandards S/N
Umsetzung/Maß-  
nahmen/ Projekte 
(Projektmanagement)

Wer? 
(Verantwortlich-
keit)

Wann? 
(Verbindlich-
keit)

Evaluation/ 
Reflexion

Wir erziehen unsere 
Schüler zu mündigen 
Menschen und unter-
stützen das selbstän-
dige unterrichtliche 
und außerunterrichtli-
che Handeln.

Alle SuS erhalten mindestens 
dreimal in Ihrer Schulzeit in 
drei unterschiedlichen 
Fächern die Gelegenheit zu 
einer Rede, einer 
Präsentation oder einem 
Referat. 

Alle SuS führen in allen 
Fächern in unregelmäßigen 
Abständen Recherchen und 
Quellenstudien durch. 

In jeder Jgst. übernehmen 
SuS repräsentative / 
stellvertretende  Aufgaben / 
Funktionen.

S  

S 

S

Have-a-Say-Day, 
unterrichts-  
spezifische Themen 

Internet-Recherchen zu 
Autoren und Werken, 
Bibliotheksbesuch Uni 
Siegen,Textsuche zu 
Autoren, Werken und 
Begriffen 

Klassensprecher,  
SV-Sprecher,  
Kurssprecher,  
Jgst.-Sprecher

FachlehrerInnen 

FachlehrerInnen 

Klassenlehrer

Bescheinigung, 
Portfolio 

Portfolio 

Zeugnisvermerk 
über Amtszeit 
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Wir erziehen unsere 
Schüler zu mündigen 
Menschen und unter-
stützen das selbstän-
dige unterrichtliche 
und außerunterrichtli-
che Handeln.  

(weiter)

Alle SuS erhalten die 
Möglichkeit, je nach Eignung 
und Interesse kleinere 
Aufgaben zur besseren 
Organisation des Schulalltags 
zu übernehmen.  

SuS können jederzeit zu 
Beginn eines Schuljahres eine 
eigene AG unter eigener 
Leitung / Organisation 
anbieten.  

SuS der Jgst. 8 nehmen je 
nach Interesse an der 
Ausbildung zu 
eigenverantwortlichen 
Mentoren teil.  

SuS haben in ihrer Schulzeit 
die Möglichkeit, ihr 
Engagement eigenverant-
wortlich und regelmäßig 
einmal pro Jahr in ein 
außerschulisches Sozial-
projekt einzubringen.

S 

S 

S 

S

Tafeldienst, 
Klassenbuchführung,  
Mappendienst (Kunst), 
Spüldienst / -hilfe 
(Nat.-wiss.), 
Ausgestaltung der 
Schulräume 

je nach Vorkenntnissen 
und Angebot der SuS 

Workshop „Mentoren“ 

Aktion Tagwerk, DBG-
Preis für soziales 
Engagement, 
Kinderzuhause

Klassenleitung / 
FachlehrerInnen 

Frau Würz 

Fr. Greb /  
Schulsozialarbeite-
rin 

Schulleitung

Jgst. 8

Eintrag ins 
Klassenbuch / 
Portfolio, 
Zeugnisvermerk 

Eintrag ins 
Klassenbuch / 
Portfolio, 
Zeugnisvermerk 

Eintrag ins 
Klassenbuch / 
Portfolio, 
Teilnahmebe-
scheinigungen, 
Zeugnisvermerk 

(Spenden-) 
Bescheinigung, 
Preisverg., 
Zeugnisvermerk 
Fragebogen 
durch SuS / 
Zeugnis-
vermerk
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Wir ermutigen unsere 
SuS zur selbstbewuss-
ten Entwicklung ihrer 
individuellen Stärken 
und befähigen zu kriti-
scher Reflexion.

Alle SuS erhalten regelmäßig 
Gelegenheit, sich über ihren 
individuellen Lernfortschritt 
zu informieren.  

Alle SuS nehmen in ihrer 
Schulzeit nach ihren 
Möglichkeiten an mindestens 
ein bis drei öffentlichkeits-
orientierten AGs oder 
Klassenprojekten teil. 

Alle SuS nehmen mindestens 
einmal in Ihrer Schulzeit an 
einem außerunterrichtlichen 
Projekt teil. 

Alle SuS reflektieren 
mindestens einmal während 
der Oberstufe Fragen zu 
persönlichen Haltungen. 

Alle SuS erhalten die 
Möglichkeit zum Erlernen von 
Strategien im Umgang mit 
Widerständen, Rückschlägen 
und Misserfolgen / 
Niederlagen.

S 

S 

S 

S 

 S 

Quartalsnoten, 
Elternsprechtag, 
Pausengespräche, 
Schülersprechtag 

Weihnachtsfeiern, 
Schulkonzerte, 
Theaterabende, Show-
Vorführungen 
(z.B. an Kennenlern-
Nachmittagen, 
Einschulungsfeiern, 
Informationsabenden, 
Schnuppertagen) 

soziale Projekte 
(Kinderzuhause,  
Integration / Inklusion), 
Stadtverschönerung, 
Schulwald, Klettern,  
Kochen  

religiöse Schulwoche, 
Berufsberatung 

Beratungsangebote, 
auch in Richtung 
außerschulischer 
Institutionen

Fachlehrer 

AG-Leiter, 
Fachlehrer 

Fachlehrer 

Religionslehrer, 
Fachlehrer 

Sozialarbeiterin, 
Beratungslehrer, 
Klassenleitung

Zeugnisnoten-
entwicklung 

Bescheinigung, 
Zeugnisvermerk 

(Dokumenta-
tions-) Fotos, 
persönliche 
Kommentare  

Portfolio 
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Wir leiten unsere SuS 
zur Übernahme von 
Verantwortung für sich 
selbst, z.B. für den 
eigenen Lernerfolg 
und für die eigene 
körperliche und seeli-
sche Gesundheit an.

Alle SuS werden in der Jgst. 5 
dazu angeleitet, selbständig 
die Hausaufgaben für eine 
Woche zu organisieren und 
diese regelmäßig zur 
Vertiefung des Lernstoffs 
abzufassen. 

Alle SuS beteiligen sich bei 
Bedarf an zusätzlichen 
Maßnahmen zur Optimierung 
ihrer sozialen 
Konfliktbewältigung / 
Sozialkompetenz. 

Alle SuS und LuL können bei 
anfallenden persönl. 
Schwierigkeiten unsere 
Beratungsangebote 
wahrnehmen und zu einer 
verantwortungsbewussten 
psychischen 
Konfliktbewältigung / 
psychischen Kompetenz 
angeleitet werden. 

Die SuS der Jgst. 6 bis 8 
nehmen an mindestens einem 
Projekte zur 
Gesundheitserziehung teil.

S 

S 

S/N 

S 

Ausgabe des Konzepts  
(Bestätigung durch 
Unterschrift!), 
Tutorstunden 

Streitschlichtung, 
Sozialkompetenz-
training 
(z.B.Kennenlern-
Nachmittag, 
Wandertage, 
Klassenfahrten), 
sozialpädagogische 
Beratung, 
regelmäßige 
Sozialkompetenztage 

sozialpädagogische 
Beratung, 
Beratungssprechstunde 

„Be smart – don’t start“ 
(Jgst. 6), Drogen- / 
Gewaltprävention (Jgst. 
8), Polizeisprechstunde

Klassenlehrer 
Fachlehrer 

Streitschlichter, 
Mentoren, 
Schulsozial-
arbeiterin, 
Beratungslehrer 

Schulsozial-
arbeiterin, 
Beratungslehrer 

Frau Petri / Frau 
Müns 
Mittelstufen-
koordination

Jgst. 5 

Jgst. 6-8

regelmäßige 
Kontrolle durch 
LuL, 
Mitteilungen an 
die Eltern 

Protokolle 

Protokolle 

Bescheinigung, 
Ausstellung im 
Foyer
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Wir stärken die Team-
fähigkeit, Kooperati-
onsfähigkeit und Soli-
darität unserer Schü-
ler.

Alle SuS erleben / erfahren 
regelmäßig im Unterricht und 
außerhalb des Unterrichts 
kooperative Lernformen. 

Alle SuS beteiligen sich 
mehrfach in ihrer Schulzeit in 
wechselnden Gruppen an 
Unternehmungen innerhalb 
des Klassenverbandes.  

Alle SuS werden immer 
wieder während eines jeden 
Schuljahres in der Einhaltung 
von wertschätzenden, 
respektvollen, toleranten 
Umgangsformen trainiert. 

Freiwillige Mentorinnen und 
Mentoren aus SuS der Jgst. 9 
unterstützen die 
Sozialkompetenz der EpSt-
SuS.   
(➔ Klassengemeinschaft) 

S 

S 

S 

S

Partnerarbeit, 
Gruppenarbeit, 
AGs 

Klassenfeiern, Wander-
tag, Klassenfahrt  
(Gemeinschaftsabend, 
Spiele) 

„Anti-Mobbing“-
Konvention (zu Beginn), 
z.B. Geburtstags-
kalender,Sportfeste,  
Wandertage, 
Klassenfahrten, 
Sozialkompetenztage,  

Kennenlern-Nachmittag 
Einschulungstage 
Pausensprechstunden 
Wandertage 
Klassenfahrt Jgst. 6

Fachlehrer, 
AG-Leiter 

Klassenlehrer 

Klassenleitung, 
Schulsozial-
arbeiterin 

Greb, Schulsozial-
arbeiterin, 
Klassenleitung 

Jgst. 9 / EpStufe

Klassenbuch 

Fotos, 
Bericht für 
Portfolio 

Homepage, 
Unterschrift 
unter die 
Konvention, 
Portfolio 

Fragebogen 
durch SuS / 
Zeugnis-
vermerk
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Wir leiten unsere 
Schüler durch unser 
Vorbild zu einem ge-
ordneten Miteinander 
an.

Alle SuS versichern sich zu 
Beginn eines jeden 
Schuljahres der Kenntnis und 
Einhaltung der schulinternen 
Regeln. 

Alle am Schulleben 
Beteiligten achten auf die 
pünktliche Einhaltung von 
Terminen. 

Alle am Schulleben 
Beteiligten achten auf einen 
disziplinierten Ablauf aller 
Vorgänge innerhalb und 
außerhalb des Unterrichts. 

Alle am Schulleben 
Beteiligten achten auf ein 
nachhaltiges und zeitnahes 
Befolgen von Anordnungen. 

Alle am Schulleben 
Beteiligten sorgen für 
Ordnung und Sauberkeit beim 
Führen von Heften / 
Unterlagen / Plakatwänden. 

Wir achten auf einen wert-
schätzenden, d.h. pfleglichen 
und sorgfältigen Umgang mit 
Mobiliar, Gegenständen und 
Werkzeugen. 

Alle SuS nehmen turnusmäßig 
Aufräum- und Reinigungs-
aufgaben in Klassen- und 
Fachräumen sowie Fluren und 
Schulhöfen wahr. 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S/N  

Schulordnung 

Schulordnung, 
Elternbriefe 

Schulordnung 

Schutzumschläge, 
regelmäßige Kontrolle 
der Heftführung, 
Ausstellungs-
organisation 

Schulordnung, 
Spüldienst (Nat.-wiss.) 

Tafeldienst,  
Kehrdienst, 
Ordnungsdienst, 
Aktion: „Unser …Raum 
soll schöner werden“ 

Klassenleitung 

Fachlehrer 

Fachlehrer 

Klassenleitung, 
Fachlehrer 

Unterschrift 

Personalakte 

Klassenbuch, 
Plakat, 
Wanderpokal
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Unterricht
Leitsatz:
Wir fördern und fordern durch qualifizierten und vielseitigen Unterricht, so dass unsere Schü-
lerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten bestmöglich entfalten können.

Leitziele Qualitätsstandards S/N
Umsetzung/Maßnah-
men/ Projekte  
(Projektmanagement)

Wer? 
(Verantwortlich-
keit)

Wann? 
(Verbindlichkeit)

Evaluation/ 
Reflexion

Wir bieten ein breitge-
fächertes und profi-
liertes Bildungsangebot 
in allen Aufgabenfel-
dern. 

Wir gestalten unseren 
Unterricht unter Be-
rücksichtigung indivi-
dueller Begabungen 
und Kompetenzen je-
des Einzelnen.

Alle SuS können aufgrund 
unseres umfangreichen Fä-
cherspektrums in ihrer Schul-
laufbahn gemäß ihrer Bega-
bungen und Interessen 
Schwerpunkte setzen. 

Alle SuS mit einer ausgepräg-
ten engl. Sprachkompetenz 
haben ab Beginn der Jgst.7 
die Möglichkeit am biling. 
Sach-Fachunterricht teilzu-
nehmen. 

Alle SuS belegen entspre-
chend ihrer Interessen und 
Stärken in der Jgst. 8 und 9 
einen Diff.-Kurs. 

S 

S 

S

Sportklasse, Spra-
chenwahl,bilingualer 
Zweig, Diff.-Kurs-Wahl, 
GKs und LKs in der 
Oberstufe, 

Bilingualer Zweig 

Mittelstufenkoordina-
tion

Koordinatoren, 
Fachlehrer

Koordinatoren 

Mittelstufenkoor-
dinator

kontinuierlich

ab Jgst. 7 

Jgst. 8

Fächerkanon,
Zeugnis 

Zeugnis 

Zeugnis
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Wir gestalten unseren 
Unterricht unter Be-
rücksichtigung indivi-
dueller Begabungen 
und Kompetenzen je-
des Einzelnen. 
(weiter)

Alle SuS haben die Möglich-
keit im Rahmen verschiede-
ner Projekte / Institutionen 
ihre Kompetenzen mit Hilfe 
älterer SuS zu optimieren 
(z.B. Lesepaten, Hausaufga-
benbetreuung). 

Alle besonders begabten SuS 
erhalten in der Jgst. 5 und 6 
die Möglichkeit an einem ei-
genverantwortlichen For-
scherprojekt teilzunehmen. 

Alle SuS erhalten eine zu-
sätzliche Möglichkeit zur in-
dividuellen Förderung in den 
Kernfächern ab der Klasse 5. 

Alle SuS haben min. dreimal 
während ihrer Schullaufbahn 
die Möglichkeit entsprechend 
ihrer Interessen und Stärken 
an Wettbewerben teilzuneh-
men.

S 

S 

S 

S 

Schüler helfen Schü-
lern, Hausaufgaben-
betreuung, Lesepaten-
projekt 

Forscherprojekt 

Förderunterricht in 
ausgewählten Kernfä-
chern während der 
EPS, Förderunterricht 
der Mittelstufe (Jgst. 7 
und 8),Vertiefungs- 
und Angleichungskurse 
in der Sek. II in den 
Kernfächern 

Känguru-Wettbewerb,  
Mathematik Olympia-
de, The Big Challenge,  
Jugend trainiert für 
Olympia,Teilnahme am 
jährlichen Wettbewerb 
der Deutsch- Amerika-
nischen Gesellschaft, 
Physik, …

Frau Würz, 
Frau Müns 
Frau Wibbing 

Frau Baumgart, 
Frau Freund 

Fachlehrer der 
Kernfächer,  
Sek. II Koordination 

Beauftragte der 
Fachschaften,  
Fachlehrer

jederzeit 

zu Beginn eines 
Halbjahres 
Jahrgangsstufe 
5.2 und 6.1 

Förderstunden in 
den Kernfächern 
in 5.1, 5.2, 6.1, 
7.2, 8.1, 10 

jeweils einmal im 
Jahr

Vermerk auf 
dem Zeugnis 
Zertifikate, Be-
richte auf der 
Homepage, Eh-
rungen 

Vermerk auf 
dem Zeugnis 

Vermerk auf 
dem Zeugnis 
Zertifikate, Be-
richte auf der 
Homepage, Eh-
rungen 
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Wir vermitteln Metho-
den und Arbeitstechni-
ken zu eigenverant-
wortlichem, kooperati-
vem und sachgerech-
tem Lernen.

Alle SuS erweitern auf Basis 
unseres Methodencurricul-
ums systematisch ihre grund-
legenden Techniken zur Ar-
beitsorganisation und Lern-
strategien.

S 

N

versch. Fächer (z.B. 
Fünf-Schritt-Lesetech-
nik und Umgang mit 
Sachtexten und diskon-
tinuierlichen Texten im 
Fach Deutsch), 
Methodencurricula der 
Schule, Methoden ko-
operativen Lernens als 
fächerübergreifende 
Grundlage im Unter-
richt

Fachschaften, Stu-
fenkoordination

Fachunterricht 
Methodentage

Vermerk auf 
dem Zeugnis, 
Tests

Wir sorgen für ein lern-
förderliches Klima.

Alle SuS haben durch das 
Doppelstundenprinzip mehr 
Zeit zum intensiven eigen-
verantwortlichen Arbeiten.

S Doppelstundenprinzip Schulleitung Stundenplan

Alle SuS haben durch das 
Lehrerraumprinzip Zugang zu 
umfangreichen Materialien 
für eigenverantwortliches 
Arbeiten.

S Lehrerraumprinzip Schulleitung Raum-vertei-
lungsplan

Alle SuS haben in ihren Klas-
sen und Kursen Regeln für 
ein achtsames und koopera-
tives Miteinander und sorgen 
für ein entsprechendes Ver-
halten (z.B.: Anti-Mobbing-
Konvention).

S „Projektarbeit“ im 
Rahmen der Klassenlei-
tung, 
Anti-Mobbing-Konven-
tion

Klassen- und Fach-
lehrer 

zu Beginn eines 
jeden Schuljahres

Poster mit Re-
geln in den 
Räumen der 
Klassenlehrer, 
Aushang der 
unterschriebe-
nen Anti-Mob-
bing-Konvention
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Wir unterstützen den 
Lernprozess jedes Ein-
zelnen durch interes-
sante außerschul. 
Lernorte und eine mo-
derne multimediale 
Ausstattung.

Alle LuL arbeiten multimedi-
al auf der Basis eines ge-
meinsamen Medienkonzepts, 
das jährlich weiterentwickelt 
wird.

N Medienkonzept, 
modern ausgestattete 
Computerräume, 
Beamer in vielen Leh-
rerräumen,  
SMART-Boards, Fernse-
her, 
CD-Player

Schulleitung,  
Lehrer, 
Fachkonferenzen

bei passenden 
Unterrichts-se-
quenzen 

Ausstattung der 
Räume, 
Klassenbücher, 
Kursmappen 

Alle SuS besuchen mindes-
tens dreimal im Rahmen ih-
res Unterrichts einen außer-
schulischen Lernort.

S/N Schulwald, Fahrt zum 
Sorpesee, Buchenwald-
fahrt, Museumsbesuch, 
Kirchenbesuch (Kölner 
Dom), Theaterbesuch

Fachlehrer Klassenbücher,  
Kursmappen

Wir bieten für alle SuS 
eine individuelle Lern- 
und  Schullaufbahnbe-
ratung sowie Berufs- 
und Studienberatung.

Alle SuS werden vor Fächer-
wahlen allgemein und per-
sönlich beraten.

S Informations- 
veranstaltungen zur 
Fächerwahl, 
Gespräche der LuL mit 
den SuS und deren El-
tern, Berufsberatung

Klassenlehrer, Ko-
ordinatoren

jederzeit Klassenbücher, 
Jahrestermin- 
plan

Alle SuS und deren Eltern 
haben die Möglichkeit die 
wöchentlichen Sprechstun-
den der LuL für Beratungs-
gespräche wahrzunehmen.

S Elternsprechtage, 
Sprechstunden, Tele-
fonate

Lehrer zweimal im Schul-
jahr, wöchentlich 
und nach Verein-
barung

Eintragung der 
Sprechstunden 
in den Stunden-
plan, Jahres-
terminplan, In-
formationen auf 
der Homepage

Alle SuS nehmen im Lauf ih-
rer Schulzeit an den verbind-
lichen Veranstaltungen der 
Berufs- bzw. Studienberatung 
teil.

S Berufspraktikum, Be-
rufsnavigator, Berufs-
messen, Bewerbungs-
verfahren

Koordinatorin Frau 
Mann

in der Ober- und 
Mittelstufe

Jahres-termin-
plan, Kursmap-
pen, Aushänge
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Wir richten uns nach 
gemeinsam entwickel-
ten, transparenten Kri-
terien zur Leistungs-
bewertung

Alle Fächer haben verbindli-
che Grundsätze für die Leis-
tungsbewertung festgelegt 
und sorgen für Transparenz 
gegenüber SuS und Eltern.

S Leistungsbewertungsko
nzept der Schule und 
der Fachschaften

Schulleitung 
Fachschaften

Veröffentlich-
ung auf 
Homepage, 
Bewert-
ungsbögen

Wir reflektieren und 
evaluieren kontinuier-
lich die Ergebnisse un-
seres gemeinsamen 
pädagogischen Arbei-
tens.

Alle LuL erhalten im Schul-
jahr die Möglichkeit, den Un-
terricht anderer Kolleginnen 
und Kollegen zu besuchen 
und über den gesehenen Un-
terricht gemeinsam zu re-
flektieren.

S Tage der offenen Klas-
senräume 

Fachkonferenzen 

Schulleitung 

Fachschaften

(min.) einmal im 
Schuljahr

Terminplan 

TerminplanAlle Fachschaften reflektie-
ren einmal jährlich ihre Ar-
beitsergebnisse.

Wir erweitern kontinu-
ierlich unsere metho-
dischen, fachlichen 
und pädagogischen 
Kompetenzen.

Allen LuL wird die Teilnahme 
an mindestens einer Fortbil-
dungsveranstaltung im Halb-
jahr ermöglicht.

S Schulinterne Fortbil-
dungen, pädagogischer 
Tag, finanzielle und 
stundenplan-organisa-
torische Unterstützung 
bei der Teilnahme an 
externen Fortbildungs-
veranstaltungen

Schulleitung, Fort-
bildungs-koordina-
tion

Verwendung 
des Fortbil-
dungsetats,  
Fortbildungs-
plan

�
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Leitsatz: 
Wir gestalten Schule als Ort gemeinsamen Lebens und Lernens.

Leitziele Qualitätsstandards S/N
Umsetzung/Maßnah-
men/ Projekte  
(Projektmanagement)

Wer? 
(Verantwortlich-
keit)

Wann? 
(Verbindlichkeit)

Evaluation/ 
Reflexion

Wir pflegen ein freund-
liches, respektvolles 
Miteinander in einer 
verlässlichen Atmo-
sphäre.

Alle SuS der Jahrgangsstufe 8 
werden eingeladen, sich als 
Streitschlichter und Mentoren 
auszubilden lassen.

S Streitschlichter-AG, 
Mentoren-Workshops

Frau Zoubek,  
Herr Wolfram,  
Frau Greb

zu Beginn der 
Jgst. 8: Ausbil-
dung der Streit-
schlichter, 
Ende der Jgst. 8: 
Ausbildung der 
Mentoren

Zertifikate für 
Mentoren u. 
Streitschlich-
ter, Tätigkeit 
von Mentoren 
und Streit-
schlichtern

Alle SuS werden zu Beginn 
eines jeden Schuljahres über 
die allgemeinen Verhaltens-
regeln der Schulordnung in-
formiert und entwickeln ge-
meinsam verbindliche Verhal-
tensregeln in der Klasse.

S Hausordnung 
Klassenregeln

Klassenlehrer Beginn des Schul-
jahres

Klassenbücher, 
Kursmappen

In der Jahrgangsstufe 5 un-
terschreiben alle SuS und de-
ren Eltern die Anti-Mobbing-
Konvention und zu Beginn 
eines jeden Schuljahres wer-
den alle SuS an deren Einhal-
tung erinnert.

S Anti-Mobbing-Konventi-
on

Klassenlehrer Einschulung der 
neuen Jgst. 5

unterschriebe-
ne Anti-Mob-
bing-Konventi-
on

Wir bieten einen wie-
derkehrenden vertrau-
ten Rahmen, der Orien-
tierung und Halt im 
Schulalltag ermöglicht.

Die Schule informiert zu Be-
ginn des Schuljahres über 
den Schuljahresterminplan 
und lädt regelmäßig zu allen 
Schulveranstaltungen ein.

S Veranstaltungs- bzw. 
Terminplan 

Schulleiter zu Beginn des 
Schuljahres

Homepage

�17



Schulalltag ermöglicht.

Alle SuS der Jgst. 5 und alle 
Seiteneinsteiger der Jgst. 10 
erhalten Mentoren der Jgst. 
10/11 zur Seite gestellt, die 
ihnen die Orientierung er-
leichtern.

S Mentoren Mentoren, 
Erprobungsstufen-
koordination, 
Oberstufen-koordi-
nation

fortlaufend Tätigkeit der 
Mentoren

Alle am Schulleben Beteilig-
ten sind eingeladen, an den 
Schulandachten teilzuneh-
men.

S Schuljahresanfangs-An-
dacht, 
Schuljahresende-An-
dacht, 
monatliche Andachten

Andachts-AG, Reli-
gionslehrer

erster und letzter 
Schultag, 
jeden ersten Mon-
tag im Monat

Klassenbücher, 
Kursmappen

Alle Lehrer setzen ihren Un-
terricht in einen ritualisier-
ten Rahmen.

S Rituale im Unterricht Lehrer täglich

Besondere SuS-Leistungen 
werden zu einem festen 
Zeitpunkt gewürdigt

S Ehrung und Preisverlei-
hung am letzten Schul-
tag

SV, 
Förderverein, 
Fachlehrer

letzter Schultag

Alle SuS gestalten jedes Jahr 
einen SV-Tag. 

S SV-Tag SV in der letzten 
Schulwoche

Terminplan

Wir gestalten unsere 
Lernumgebung zum 
Aufenthalt und Wohl-
fühlen einladend und 
zum Lernen motivie-
rend.

Alle Klassen regeln gemein-
sam mit dem Fachlehrer ent-
sprechend des Lehrerraum-
konzeptes Ordnung und Sau-
berkeit.

S Ordnungs- und Tafel-
dienst

Lehrer und Lern-
gruppen 

fortlaufend Zustand der 
Räume
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rend.
Jeder Lehrer sorgt für ein 
ansprechendes, den Fächern 
entsprechendes Ambiente in 
seinem Lehrerraum.

S Bilder, 
Poster, 
Karten,  
Fotos,  
Flaggen

Lehrer fortlaufend Zustand der 
Räume

Alle SuS erhalten die Mög-
lichkeit im Selbstlernzentrum 
selbständig zu arbeiten.

S Selbstlernzentrum Bibliotheks-AG, 
Mitarbeiter des 
Selbstlernzentrums

fortlaufend

Alle SuS können ihre Frei-
stunden in der Cafeteria oder 
in den ihren Jahrgangsstufen 
zugewiesenen Aufenthalts-
räumen verbringen.

S fortlaufend / 
Freistunden

Alle am Schulleben Beteilig-
ten haben die Möglichkeit 
aktiv zur Gestaltung des 
Schulhofs beizutragen.

N Projekttage, AGs Lehrer, 
Schüler, 
Eltern, 
Förderverein

Zustand des 
Schulgeländes

Wir fördern gemein-
schaftliche Aktivitäten 
durch besonders viel-
fältige außerunter-
richtliche Angebote. 

Alle SuS haben entsprechend 
ihrer Interessen die Möglich-
keit, an außerunterrichtli-
chen AGs teilzunehmen. 

S diverse AGs Lehrer, 
Schüler, 
Externe (z. B. El-
tern)

in der Regel wö-
chentlich

Zeugniseintrag, 
Homepage

Wir unternehmen re-
gelmäßig gemeinsame 
Ausflüge.

Alle SuS nehmen entspre-
chend unseres Fahrtenkon-
zeptes während ihrer Schul-
laufbahn an mindestens drei 
mehrtägigen Fahrten teil.

S Fahrtenkonzept, 
fachspezifische Exkur-
sionen

Klassenlehrer, 
Fachlehrer, 
Organisator Skifrei-
zeit, 
LK-Lehrer

Fahrtenwoche vor 
den Herbstferien, 
zu bestimmten 
Anlässen

Fahrten-kon-
zept, 
Terminplan, 
Homepage
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Ausflüge.

Alle SuS der Unter- und Mit-
telstufe nehmen regelmäßig 
an erlebnispädagogischen 
Wandertagen teil.

S (erlebnispädagogischer) 
Wandertag

Klassenlehrer 
Koordnination

Fahrtenwoche vor 
den Herbstferien, 
letzte Woche vor 
den Sommerferi-
en

Terminplan, 
Homepage

Wir gestalten gemein-
sam vielfältige festli-
che Höhepunkte über 
den Schulalltag hinaus.

Alle, die am Schulleben be-
teiligt sind, werden zu min-
destens zwei identitätsstif-
tenden Festlichkeiten im 
Schuljahr eingeladen.

S/N Weihnachtsfeier, 
Schulfest (Präsentation 
der Projekttage), 
Musikabend, SV-Tag

Schulleitung, 
Musiklehrer, 
Lehrer, 
SV, SV-Lehrer

jeweils einmal im 
Schuljahr

Terminplan, 
Homepage

Alle SuS der Jgst. 5 sind ein-
geladen bei der feierlichen 
Einschulung mitzufeiern.

S Einschulungsfeier Erprobungsstufen-
koordination

zu Beginn des 
Schuljahres

Terminplan, 
Homepage

Alle SuS der Jgst. 12 werden 
in einer feierlichen Zeugnis-
vergabe aus der Schule ent-
lassen.

S Abiturzeugnisvergabe Oberstufen- 
koordination

nach Abschluss 
der Abiturprüfun-
gen

Terminplan, 
Homepage

Wir unterstützen und 
fördern die Präsentati-
on einzelner und ge-
meinschaftlicher Arbei-
ten, um die Erfolge 
auszutauschen sowie 
Anregungen und Impul-
se zu geben.

Jede Lerngruppe / AG hat die 
Möglichkeit, ihre Arbeitser-
gebnisse im Schulgebäude, 
auf der Homepage oder bei 
bestimmten Kooperations-
partnern der Schule auszu-
stellen.

S zu bestimmten Anlässen 
/ Themen, 
Kunstunterricht, 
Exkursionsergebnisse

Kunstlehrer, 
AG-Leiter, 
Fachlehrer, 
Schulleitung

fortlaufend Ausstellungen 
im Gebäude,  
bei Kooperati-
ons-partnern 
und auf der 
Homepage

Alle SuS präsentieren die Ar-
beitsergebnisse der Projekt-
tage im Rahmen eines Schul-
fests.

S Schulfest und vorange-
gangene Projekttage

Lehrer alle zwei Jahre Terminplan
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Wir fördern und stär-
ken das Wir-Gefühl der 
SuS durch die Teilnah-
me an Teamwettbe-
werben.

Jeder Schüler hat innerhalb 
seiner Schullaufbahn mindes-
tens dreimal die Möglichkeit 
an einem Wett-bewerb teil-
zunehmen. (Sportwettkämp-
fe, Känguru-Wettbewerb, 
Wettbewerb für soziales En-
gagement, Vorlesewettbe-
werb, …)

S Sportwettkämpfe 
(Schulmeisterschaften: 
Tischtennis, Fußball, 
Geräteturnen, Leicht-
athletik, Milch Cup, …; 
andere Sportveranstal-
tungen: 24-Stunden-
Rennen, Laufveranstal-
tungen, Firmenlauf, …)

Sportlehrer, 
Fachlehrer, 
AG-Leiter, 
Förderverein

jährlich Homepage, 
Ehrungen
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Interne Zusammenarbeit
Leitsatz: 
Wir arbeiten zielorientiert, engagiert und vertrauensvoll zusammen.

Leitziele Qualitätsstandards S/N
Umsetzung/Maß-  
nahmen/ Projekte 
(Projektmanagement)

Wer? 
(Verantwortlich-
keit)

Wann? 
(Verbindlichkeit)

Evaluation/ 
Reflexion

Wir planen unsere 
Termine rechtzeitig 
und informieren alle 
Kollegen.

Alle Kollegen erhalten regel-
mäßig einmal in der Woche 
eine Rundmail. 
Alle betroffenen Kollegen 
werden termingerecht über 
besondere Anlässe/Veranstal-
tungen in Kenntnis gesetzt

S Rundmail Schulleiter, 
Dienstbesprechungen, 
Vertretungsplan, 
Aushänge, 
Klausurpläne, 
Einladungen

Schulleiter, 
stellv. Schulleiter, 
verantwortl. Kolle-
gen

einmal in der Wo-
che, 
zu besonderen 
Anlässen

Mitteilungs-
buch, 
Protokolle, 
Jahresplanung, 
Mails, Pläne

Wir binden die Kolle-
gen bei anfallenden 
Terminierungen mit 
ein.

Alle Kollegen erhalten zu 
Schuljahresbeginn einen Jah-
resterminplan. 
Jeder Kollege gibt die eige-
nen Termine an den Jahres-
terminplan weiter.

S Jahresterminplan, 
Wochenterminplan

Schulleitung, 
Stufenkoord., 
Klassenlehrer

Schuljahr/  
Halbjahr, 
wöchentlich

Jahrestermin-
plan, 
Wochentermin-
plan
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Wir beteiligen alle 
Kollegen an der Erstel-
lung gemeinsamer Ar-
beitspläne.

Alle Kollegen werden bei der 
Erstellung des schulinternen 
Arbeitsplanes miteinbezogen. 
Alle Kollegen der einzelnen 
Fachschaften werden bei der 
Erstellung eines fachschafts-
spezifischen Arbeitsplanes 
miteinbezogen. 

S Schuljahresarbeitsplan, 
Arbeitspläne der Fach-
schaften

Schulleitung, 
Fachschaften

Pläne und Kon-
ferenz- 
beschlüsse

Wir fördern Teambil-
dung zur Entlastung 
der beteiligten Kolle-
gen. 

Alle Kollegen sind eingela-
den, sich an unterschiedli-
chen Arbeitsgruppen zu be-
teiligen. 
Alle Kollegen erstellen ge-
meinsam ein Entlastungskon-
zept.

S gerechte Arbeitsvertei-
lung,  
Entlastungsstunden-
konzept, 
Schulleitungsteam, 
Jahrgangsstufenteams, 
Klassenleitungsteams, 
Schulprogramm-ent-
wicklungsgruppe, AB-
BAS, Fachmentoren, 
Bereitstellung von Ma-
terial

Schulleitung, 
Stufenkoord., 
Klassenlehrer, 
Koordinatoren, 
Lehrerrat

zu Beginn des  
Schuljahres, 
Lehrerkonferenz, 
(Mailings)

Konferenzen, 
Besprechun-
gen, 
Berichte, 
Protokolle
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Wir motivieren alle 
Kollegen durch die 
Wertschätzung ihres 
Potentials und die An-
erkennung ihrer Leis-
tungen, wobei wir re-
spektvoll und vertrau-
ensvoll miteinander 
umgehen.

Alle Kollegen werden einmal 
jährlich zu einem Mitarbei-
tergespräch eingeladen. 

Alle Kollegen einigen sich auf 
einen respektvollen Umgang 
miteinander. 

Jeder ist eingeladen, seine 
Wertschätzung für das Enga-
gement anderer Kollegen 
durch Präsenz bei außerun-
terrichtlichen Veranstaltun-
gen zu zeigen.

S regelmäßige Mitarbei-
tergespräche, 
mögliche wechselseiti-
ge Hospitation,  
Übertragung spezieller 
Aufgaben,  
Konzerte,  
Ausstellungen

alle Kollegen immer Protokolle, 
Ansprechen 
von Leistungen 
in Konferenzen

Wir fördern die Kolle-
gialität durch gemein-
schaftliche Aktivitä-
ten.

Alle Kollegen werden mindes-
tens zweimal im Jahr zu ge-
meinschaftlichen Aktivitäten 
eingeladen.

S Lehrerausflüge, 
Weihnachtsessen, 
Abschlussgrillen

alle Kollegen min. zweimal  
jährlich
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Externe Kooperation
Leitsatz:
Wir pflegen intensive Kontakte zu außerschulischen Partnern.

Leitziele Qualitätsstandards S/N
Umsetzung/Maß-  
nahmen/ Projekte 
(Projektmanagement)

Wer? 
(Verantwortlich-
keit)

Wann? 
(Verbindlichkeit)

Evaluation/ 
Reflexion

Wir sorgen für einen 
sanften Übergang von 
der Grundschule zum 
DBG durch einen 
intensiven Austausch 
mit den Grundschulen 
unseres 
Einzugsbereichs.

Alle Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer der 
Jahrgangsstufe 5 hospitieren 
einmal jährlich in einer 
Grundschule und laden die 
Grundschulen zu einer 
gemeinsamen 
Dienstbesprechung ein.

S Hospitationen in den 
Grundschulen, 
Hospitationen der 
Grundschullehrer am 
DBG, 
Grundschullehrertreffe
n, 
Treffen der 
Schulleitungen

Erprobungsstufen- 
koordination / SL

jedes Schuljahr  
(2. Erprobungs-
stufenkonferenz / 
Frühjahr)

Feedbackrunde 
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Wir nutzen die 
Kompetenzen und 
Ressourcen der 
örtlichen Vereine und 
Einrichtungen.

Unterschiedliche 
Fachschaften arbeiten eng 
mit Vereinen und 
Einrichtungen aus der Region 
zusammen.

S Bündnis für den Sport 
mit dem TV 
Neunkirchen und TV 
Salchendorf, 
Gemeinsame 
Gottesdienste mit den 
Kirchen, 
Teilnahme am 
Weihnachtsmarkt der 
Kirchengemeinde, 
Projekte mit der 
Gemeindebibliothek, 
Veranstaltungen in 
Kooperation mit der 
Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit, 
Mitgliedschaft in der 
Dietrich-Bonhoeffer 
Gesellschaft, 
Durchführung von AGs

Sportfachschaft , 
Religionsfachschaft
, SL

in jedem 
Schuljahr

Wir pflegen intensive 
Kontakte zu den 
umliegenden 
Sekundarschulen und 
erleichtern so den 
Übergang zu unserer 
Schule.

Alle potentiellen 
Seiteneinsteiger werden 
mindestens einmal im Jahr zu 
einer Informations-
veranstaltung eingeladen. 
Alle Fachschaften stellen ihre 
internen Curricula den 
umliegenden Sekundar-
schulen zu Verfügung.

S Infoveranstaltung für 
Seiteneinsteiger, 
regelmäßige Treffen 
der Schulleitungen, 
Interne Curricula auf 
der Homepage

Koordinatoren,  
SL, 
Fachvorsitzende 

im 1.Halbjahr, 
ständig
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Wir fördern die 
naturwissenschaftliche 
Ausbildung durch eine 
enge Kooperation in 
den MINT-Fächern mit 
der Universität 
Siegen.

Alle Schülerinnen und Schüler 
erhalten im Laufe Ihrer 
Schullaufbahn das Angebot an 
mindestens einer 
gemeinsamen MINT-
Veranstaltung mit der 
Universität Siegen 
teilzunehmen.

S MINT-Woche in der Jgst.
7, Technik-Kurs in der 
Jgst.8, Facharbeiten in 
Kooperation mit der 
Universität, 
Besuch der Universität 
(Schullabore)

MINT-Koordination in jedem 
Schuljahr

Schülerfeed-
back 

Wir fördern das 
gegenseitige 
Kennenlernen und die 
Sprachkompetenzen 
unserer Schülerinnen 
und Schüler durch 
internationale 
Begegnungen.

Alle Schülerinnen und Schüler 
erhalten im Laufe Ihrer 
Schullaufbahn das Angebot an 
mindestens einer 
internationalen Begegnung 
teilzunehmen.

S E-Mail-Projekte in den 
Fremdsprachen, 
Fremdsprachenassistent
en,Austauschpro-
gramme, Eastbourne-
Fahrt

Fremdsprachen-
koordination 

in jedem 
Schuljahr

Wir eröffnen sinnvolle 
Perspektiven nach 
dem Schulabschluss 
durch Kooperation mit 
lokalen Unternehmen 
und regelmäßige 
Veranstaltungen zur 
Berufsorientierung.

Alle Schülerinnen und Schüler 
nehmen im Laufe ihrer 
Schullaufbahn an mindestens 
drei Modulen zur Studien- 
und Berufsorientierung teil.

S Praktika, 
Berufsmesse, 
Berufsnavigator / 
Kompetenzcheck, 
Beratung durch die 
Agentur für Arbeit, 
Betriebserkundigungen

Koordinatorin Frau 
Mann

in jedem 
Schuljahr

�27



Öffentlichkeitsarbeit
Leitsatz: 
Wir präsentieren kontinuierlich die Erfolge unserer schulischen Arbeit in der Region.

Leitziele Qualitätsstandards S/N
Umsetzung/Maß-  
nahmen/ Projekte 
(Projektmanagement)

Wer? 
(Verantwortlich-
keit)

Wann? 
(Verbindlichkeit)

Evaluation/ 
Reflexion

Wir informieren die 
Öffentlichkeit konti-
nuierlich über die 
schulischen und au-
ßerschulischen High-
lights unseres Schulle-
bens.

Alle für die Öffentlichkeit 
interessanten Informationen 
veröffentlichen die PR-Kolle-
gen zeitnah in den relevan-
ten Medien.

S Alle LuL informieren 
ihre PR-Kollegen regel-
mäßig über zu veröf-
fentlichende Ergebnis-
se, Veranstaltungen, 
Projekte etc., 
Veröffentlichung auf 
der Homepage und/
oder Weitergabe an die 
Presse

PR-Team, 
Projektleiter, 
Kollegium

permanent zu 
überprüfender 
und zu überar-
beitender Ter-
minplan

Wir binden die inter-
essierte Öffentlichkeit 
aktiv in unser Schulle-
ben mit ein.

Alle der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemachten Veran-
staltungen werden gezielt 
propagiert und es wird dazu 
eingeladen.

S schriftliche Einladun-
gen, Bekanntgabe über 
die Medien, Homepage

PR-Team schriftliche 
Dokumentation

Wir pflegen unsere 
Homepage zur konti-
nuierlichen (regiona-
len und überregiona-
len) Information der 
Öffentlichkeit über 
unsere Schule.

Alle Bereiche der Homepage 
werden regelmäßig und zeit-
nah aktualisiert.

S Die Kollegen halten den 
Homepage-Beauftrag-
ten immer auf dem 
Laufenden  über: Aus-
stellungen, Konzerte; 
Wettbewerbe …

Homepage-Beauf-
tragter

Feedback der 
Nutzer
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Wir präsentieren unse-
re Schule durch-gängig 
über ein speziell aus-
gearbeitetes Corpora-
te Design.

Alle Veröffentlichungen und 
Werbeträger sind an das Cor-
porate Design gebunden und 
darauf abgestimmt.

S Briefköpfe, Einladungen 
und Schulkleidung er-
halten ein verbindliches 
Design

PR-Team, 
Kunstlehrer

Feedback

Wir sichern im Sinne 
einer eigenverant-
wortlichen Schule eine 
effektive Öffentlich-
keitsarbeit durch den 
Einsatz eines PR-
Teams.

Alle Bereiche der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit werden 
zentral organisiert und do-
kumentiert.

S Konzept für Öffentlich-
keitsarbeit, PR-Team, 
Presseinladungen, Ter-
minbekanntgabe, re-
daktionelle Überarbei-
tung von Artikeln für 
Presse und/oder Home-
page, Datenschutz, 
Entwicklung von Flyern

PR-Team Archiv, 
Korrespon-
denz, 
Drucke

Wir pflegen unser 
Image als Partner der 
kulturellen Veranstal-
tungen unserer Regi-
on.

Alle Projektleiter ziehen die 
Möglichkeit einer kulturellen 
regionalen Bereicherung ihrer 
Veranstaltung in Betracht 
und integrieren daher mögli-
che Zielgruppen.

S Musikveranstaltungen PR-Team, 
Kollegium

Veranstaltungs-
kalender 
Einladungen 
etc.
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Regionales Bildungsangebot
Leitsatz: 
Wir bieten als Gymnasium der interessierten Öffentlichkeit ein breit gefächertes Angebot  und 
fühlen uns der Region eng verbunden.

Leitziele Qualitätsstandards S/N
Umsetzung/Maß-‚  
nahmen/ Projekte 
(Projektmanagement)

Wer? 
(Verantwortlich-
keit)

Wann? 
(Verbindlichkeit)

Evaluation/ 
Reflexion

Wir unterstützen und 
fördern das soziale 
Engagement unserer 
Schülerinnen und 
Schüler in der Region.

Alle Schülerinnen und Schüler 
erhalten die Möglichkeit, sich 
in einer sozialen Einrichtung 
zu engagieren (z.B. im „Kin-
derzuhause“ in Burbach)

S Information durch Mit-
arbeiter des Kinderzu-
hause im Religionsun-
terricht und in der 
Praktischen Philosophie

Religionslehrer,  
die für die Projekte 
verantwortlichen 
Lehrerrinnen und 
Lehrer und Schüle-
rinnen und Schüler 

kontinuierlich Medienberich-
te, Schüler-
mappen,  
Präsentations-
tag

Wir verstehen uns als 
ein engagierter Mitim-
pulsgeber für die Re-
gion.

Alle am Schulleben Beteilig-
ten erhalten die Chance, Pro-
jekte zu initiieren und über 
bereits bestehende Partner-
schaften weiter zu fördern.

S z.B. Kunst-, Musik- und 
Theaterprojekte

Fachlehrer ausgewählte Ter-
mine 

Pressemittei-
lung, Zeugnis-  
bemerkung

Wir arbeiten wissen-
schafts-propädeutisch 
mit der hiesigen Uni 
zusammen.

Allen Interessierten wird das 
Angebot unterbreitet an Ver-
anstaltungen in Zusammen-
arbeit mit der Universität 
Siegen teilzunehmen. 

S (Studienberatung), 
Schnuppertage an der 
Uni, Mint-Woche, 
Unterstützung durch 
Studenten der Universi-
tät Siegen an Projekt-
tagen/am Tag der offe-
nen Tür, Differenzie-
rungskurs Technik

Koordinatorin Frau 
Mann,  
Mint-Beauftragter, 
Fachlehrer

zu ausgewählten  
Terminen

Terminplan,  
Homepage,  
Pressemittei-
lung
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Wir bieten der inter-
essierten Öffentlich-
keit unserer Region 
Einblicke in wissen-
schaftliche Diskurse zu 
aktuellen gesell-
schafts- wissenschaft-
lichen Themen.

Alle LuL, alle Eltern sowie 
die interessierte Öffentlich-
keit erhalten die Möglichkeit, 
an Vortrags- und Diskussions-
veranstaltungen teilzuneh-
men.

N Science-Forum Schulleitung Elternbriefe, 
Mails, Zei-
tungs-  
ankündigungen 
und -mittei-
lungen, 
Homepage

Wir pflegen einen in-
tensiven Kontakt zu 
den lokalen Unter-
nehmen.

Jeder Lehrer und jede Lehre-
rin sowie alle SuS erhalten 
die Möglichkeit ein Unter-
nehmen in der Umgebung zu 
besuchen 

N Betriebsbesichtigungen 
von SuS und LuL, 
Gesprächskreis Wirt-
schaft und Schule, 
Berufsfelderkundungen

Koordinatorin Frau 
Mann, 
Schulleitung

wechselnd Jahresbericht

Wir kooperieren mit 
den regionalen Institu-
tionen und unterstüt-
zen dadurch das öf-
fentliche Leben.

Alle Fachvorsitzenden suchen 
nach Möglichkeit Kontakte zu 
den lokalen Institutionen wie 
z.B. Musikschule, Jugend-
kunstsschule und Sportver-
ein.  

Jeder am Schulleben Betei-
ligte erhält regelmäßig die 
Möglichkeit zu einem Gedan-
kenaustausch mit der hiesi-
gen Polizei.  

Alle SuS haben die Möglich-
keit einmalig an dem Crash-
kurs der lokalen Polizei teil-
zunehmen. 

Alle Bürgerinnen und Bürger 
können an öffentlichen Aus-
stellungen und Auftritten des 
DBG teilhaben.

S/N gemeindliche Biblio-
thek, Buchfachhand-
lung, 

Crashkurs, 
Unterstützung der Poli-
zei bei Mobbing-Präven-
tion, Polizeisprechstun-
de 

gemeinsame Ausstel-
lungen und Konzerte, 
Sportverein, 
Band-AG, Kurse (z.B. 
Literaturkurs)

Schulleitung, 
Gefahrenbeauf-  
tragter, Drogenbe-
auftragte, Fachleh-
rer, AG-Leiter

Crashkurs alle 
zwei Jahre, 
zu verschiedenen 
Anlässen, 
Ende des Schul-
jahres, 
Präsentationstag

Jahresbericht, 
Homepage, 
Mitteilungen 
im Elternbrief, 
Berichterstat-
tung in den 
Medien 
Jahresbericht
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Wir unterhalten Bil-
dungspartnerschaften 
mit Museen in der 
Umgebung.

Jeder Schüler und jede Schü-
lerin besucht im Laufe der 
Schulzeit mehrfach Museen in 
der Umgebung im Rahmen 
des Fachunterrichts.

N Exkursionen, 
Aufbereitung im Fach-
unterricht

Fach- und Klassen-
lehrer

Exkursionszeit-
räume

Homepage 
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