
Unsere Schule
Informationen für 
die Erprobungsstufe



Unsere SchuleS OG
Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass die Ent-
scheidung für eine weiterführende Schule Ihnen als 
Eltern nicht leicht fällt.

Viele Fragen müssen beantwortet und Unsicherhei-
ten beseitigt werden, damit Sie ein gutes Gefühl für 
die Anmeldung Ihres Kindes an der richtigen Schule 
haben. 
Wir wissen auch, für welches Ziel die Kinder zu uns 
kommen: um zu lernen und um das Abitur zu machen. 
Es ist unser Ziel, alle Schülerinnen und Schüler auf 
diesem Weg mitzunehmen und deshalb fördern und 
fordern wir sie auf vielfältige Weise von Beginn an.
Der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium 
mit seinen anderen Strukturen soll gut vorbereitet 
werden. 
Um dieses zu unterstützen und einen „sanften Über-
gang“ in das neue Schulleben zu erleichtern, wird Ihr 
Kind – falls nicht anders gewünscht – mit seinen Klas-
senkameraden, die sich ebenfalls für unsere Schule 
entschieden haben, in einer Klasse zusammenblei-

ben. Das Gymnasium kooperiert auf vielfältige Weise 
mit den Grundschulen, z.B. bei der Klassenzuteilung, 
in Form gegenseitiger Hospitationen, oder am fest eta-
blierten Lehrer-Sprechtag nach dem ersten Halbjahr 
in Klasse 5, an dem sich die Lehrer der Grundschulen 
und des Gymnasiums austauschen können.

An einem “Kennenlerntag” vor den Sommerferien 
treffen die Viertklässler zum ersten Mal auf ihre neu-
en Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer sowie die 
neuen Mitschüler/innen. Die neuen Sextaner nehmen 
dann eine Broschüre mit in die Ferien, in der alles Wis-
senswerte für einen guten Anfang steht – von der Liste 
der Mitschüler über die Vorstellung der Ansprechpart-
ner bis zum Busfahrplan – und die auch Sie als Eltern 
genauer informiert, so dass Ihrem Kind am ersten 
Schultag schon vieles bekannt ist.  
Von Anfang an fördern wir die Selbstständigkeit unse-
rer Schülerinnen und Schüler durch unsere moderne 
Ausstattung und unsere vielfältigen Aktivitäten, Unter-
stützungsangebote und Austauschprogramme. 
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TOLERANT FAIR ZUVERLÄSSIG 

miteinander teilhaben 
• an der Schulbigband und ihren Konzerten
• an den Kunstausteilungen des Kunst-LK
• an Sportwettkämpfen
• in Schulmannschaften
• bei Sponsorenveranstaltungen
• im Projekt „Schüler helfen Schülern"
• im Sportprofil Rudern am Haddorfer See

sich entwickeln 
• in Klassenfahrten,

Exkursionen und Austauschen
• in Zusammenarbeit mit den

Beratungslehrern und der Schulsozialarbeiterin
• im Fach „LionsQuest-Erwachsen werden" in der

Unterstufe
• durch Angebote zur Berufsorientierung und -beratung

INDIVIDUELL SELBST STÄNDIG ZIELSTREBIG 

VIELFÄLTIG KREATIV 

sich austauschen 
• am Tag der offenen Tür
• zur Berufsbildung bei den 

Berufsbörsen und am Unitag
• in den Schüleraustauschen mit 

den USA, Frankreich und Polen 

• mit modernster Medienausstattung,
z. B. den iPad- Klassensätzen

• im Selbstlernzentrum
• mit Hilfe unserer schulinternen Lernplattform
• zusammen mit unseren Kooperationspartnern:

Kunstakademie Münster, WWU Münster, Stadtarchiv
• in außerunterrichtlichen Projekten und Exkursionen
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AUFREGEND KULTURELL KOOPERATIV 



Angebote
Unsere farbenfroh gestaltete helle Schule mit modern 
ausgestatteten Klassen- und Fachräumen regt zum 
Lernen an. Zu einem engagierten erfahrenen Lehrer-
kollegium sind in den letzten Jahren viele junge Kolle-
ginnen und Kollegen mit neuen Ideen zu uns gekom-
men. Viel Erfahrung, Tradition und frischer Wind bilden 
bei uns eine glückliche Mischung. 
Engagierte Eltern und Schüler unterstützen uns dabei. 

Übermittagsbetreuung

Individuelle Bildung 

Wettbewerbe
• Mathe-Olympiade
• Theater
• Infomatik Biber
• Sport
• Känguru
• National Geographic
• Lese-Wettbewerb
• Fremdsprachenwettbewerb

Schüleraustausche
USA , Frankreich und Polen

Arbeitsgemeinschaften

Aufenthaltsmöglichkeiten
• ein Schulhof mit vielen Bewegungsmöglichkeiten 

und eine freundliche Pausenhalle mit schuleige-
nem Kiosk

• ein Aufenthaltsraum für die Oberstufenschüler, 
eingerichtet auf Initiative unserer Schülervertre-
tung

• ein Schulgarten mit einem eigenen Hühnerstall, 
der von Schülern betreut wird • Big Band, Chor, Kunst, Theater, Garten

• Lions–Quest: Stärkung des Selbstvertrauens und 
der kommunikativen Kompetenz

• Förderstunden LRS (Lese-Rechtschreib-Schwä-
che)

• Erwerb der DELF-Diplome und des Cambridge 
Certificate

• Betreuung und Beratung bei Hochbegabung
• Projekt „Lernen lernen“
• Lernzeit-Konzept
• binnendifferenzierender Unterricht

• Betreuung in unseren freundlichen Aufenthalts-
räumen

• ein gesundes Mittagessen in der Mensa
• Hausaufgabenbetreuung (Schüler helfen Schü-

lern)





Schulleben
Umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen in den 
letzten Jahren haben zu einer zeitgemäßen, funktiona-
len und ansprechenden Ausstattung unserer Klassen- 
und Fachräume beigetragen, die den Einsatz schüler-
orientierter Unterrichtsmethoden unterstützen. 
Unsere Schule verfügt über modern ausgestattete 
Computerräume, eine mobile Laptop-Klasse und zwei 
iPad-Klassen. Die naturwissenschaftlichen Räume 
wurden in den letzten Jahren erneuert und ermögli-
chen durch ihre moderne Ausstattung einen zeitge-
mäßen und schülerorientierten Unterricht. 

Öffnung nach außen
Neben dem Arbeiten in der Schule möchten wir unse-
ren Schülerinnen und Schülern möglichst häufig die 
Gelegenheit geben, Erfahrungen auch außerhalb des 
Unterrichts zu sammeln. 

Zur Förderung der Persönlichkeitsbildung und der 
Sprachkompetenz bieten wir unseren Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit, an einem Austausch mit 
unseren Partnerschulen in Frankreich, den USA und 
Polen teilzunehmen und dabei vielfältige Erfahrungen 
zu sammeln.

Zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und der so-
zialen Kompetenzen tragen natürlich auch die Klas-
senfahrten in Klasse 6 und 7 sowie die Kursfahrt in der 
Qualifikationsphase bei. 

In allen Jahrgängen finden regelmäßig außerunter-
richtliche Exkursionen, Theaterbesuche, Exper-
ten-Workshops und Sportwettkämpfe statt, häufig in 
Kooperation mit unseren außerschulischen Partnern. 
Doch auch wir laden Gäste ein – mehrmals im Jahr 
beweisen unsere Schülerinnen und Schüler bei Big 
Band-Konzerten, Kunstausstellungen oder Theater-
aufführungen ihr Können! 

Schulsozialarbeit und Beratung
Bei allen Fragen und Problemen unserer Schülerinnen 
und Schüler stehen ihnen unsere Schulsozialarbeiterin 
Frau Geringer und unser Beratungsteam zur Seite und 
versuchen gemeinsam, Lösungen zu erarbeiten.
Präventive Maßnahmen wie „Anti-Mobbing-Program-
me“, „Suchtprävention“ etc. sind fester Bestandteil 
unseres Schulalltags.

Selbstlernzentrum
Die Unterstützung der selbständigen Arbeit unserer 
Schülerinnen und Schüler liegt uns besonders am 
Herzen. Unser Selbstlernzentrum ist täglich bis in 
den Nachmittag geöffnet. Hier können die Schüler in 
Freistunden und im Nachmittagsbereich unter Auf-
sicht allein oder in Gruppen arbeiten, recherchieren 
und lernen. Die Präsenzbibliothek verfügt über einen 
umfassenden Bestand an Büchern, Nachschlagewer-
ken und Zeitschriften, zur Abiturvorbereitung stehen 
diverse Medien bereit und die PC-Arbeitsplätze werden 
von den Schülern rege genutzt. Zudem besteht eine 
Kooperation mit der St. Lamberti-Bücherei. 

Berufliche Bildung

Ausstattung

• Girls-and Boys-Day
• Berufsbörsen 
• „KAoA“ (kein Abschluss ohne Anschluss)
• Bewerbungstraining
• Berufsberatung
• wissenschaftspropädeutisches Lernen





Ansprechpartner

Peter Grus
Schulleiter

Olaf Reitenbach
Stellv. Schulleiter

Kirsten Müßen
Erprobungsstufen-

koordinatorin

Wichtige Termine: 
Informationsabend für Eltern der Grundschüler: 13.11.2018 um 19.30 Uhr

Tag der offenen Tür: 24.11.2018, 10.00 Uhr - 12.30 Uhr
Anmeldewoche: 18.02.2019 - 20.02.2019

Städtisches Gymnasium Ochtrup, Lortzingstraße 2, 48607 Ochtrup
Tel.: 02553-993190
Mail: verwaltung@gymnasium-ochtrup.de
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