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Unsere Schule

Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass die Entscheidung für einen weiteren Berufs- oder Schulweg
nicht leicht ist.
Viele Möglichkeiten sind vorhanden mit Fragen, deren Antworten gut überlegt sein wollen, damit Sie ein
gutes Gefühl für die Anmeldung an der richtigen Schule
haben.
Unsere Schülerinnen und Schüler wollen das Abitur
machen und unser Ziel ist es, alle auf diesem Weg
mitzunehmen und ihnen die größtmögliche Förderung
zukommen zu lassen.
Ein besonderes Anliegen ist uns speziell die Förderung
und Unterstützung von Realschülerinnen und -schülern, die in unsere gymnasiale Oberstufe eintreten.
Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit der Realschule unseres Schulzentrums und die dabei gewonnene Erfahrung mit Übergängern wissen wir, wo Probleme entstehen können und richten uns von Anfang
an gezielt darauf ein, damit ein gleitender Übergang
gelingt.
Das erste Jahr der Oberstufe, die Einführungsphase,
dient dazu, in Lerngruppen, die für alle neu sind, im
Kursverband neue Fächer zu erproben, individuelle
Stärken zu entdecken und zu entfalten. Aber auch etwaige Lücken können hier geschlossen werden, um mit
guten Voraussetzungen in die Qualifikationsphase zu

starten. In den Kernfächern stehen dafür spezielle Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Bei allen anstehenden
Entscheidungen beraten und unterstützen wir unsere
Schülerinnen und Schüler nach Kräften.
In den zwei Jahren der Qualifikationsphase bereiten wir
gründlich und mit großem Erfolg auf das Zentralabitur
vor.
Bildung und Erziehung können nur im persönlichen
Miteinander erfolgreich sein. Deshalb legen wir großen Wert darauf, uns intensiv um „unsere Neuen“ zu
kümmern und stehen auch den Eltern mit Rat und Tat
zur Seite.
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miteinander teilhaben
• an der Schulbigband und ihren Konzerten

sich austauschen
• am Tag der offenen T ür

• an den Kunstausteilungen des Kunst-LK

• zur Berufsbildung bei den
Berufsbörsen und am Unitag
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• bei Sponsorenveranstaltungen
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• an Sportwettkämpfen

• in den Schüleraustauschen mit
den USA, Frankreich und Polen

• in Schulmannschaften
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• im Projekt „Schüler helfen Schülern"
• im Sportprofil Rudern am Haddorfer See

>
j::
�
<
a:
w
....z

.J

w
CC

�
.J
LL

C,

j::
a:

>
j::
�

<

<

C,

N

z
w

C,

�
<
:::c
:::c

(.)

<
z

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

ZIEL STREBIG

• 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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KOOPERATIV

Angebote
Schulgebäude
•
•
•
•
•
•
•

Helle, freundliche Räumlichkeiten
Modern ausgestattete Fach- und Kursräume, teilweise mit Beamern und interaktiven Whiteboards
Computerarbeitsräume, die den neuesten Anforderungen entsprechen
Einsatz von iPads im Unterricht
Selbstlernzentrum
Mensa des Schulzentrums
Oberstufenkeller

Möglichkeiten der Mitarbeit
•
•

SV
Hausaufgabenbetreuung

Hilfen
Der Förderverein bietet Hilfen, z.B. finanzielle Unterstützung bei Fahrten etc..
Unsere Schulsozialarbeiterin und zwei speziell ausgebildete Beratungslehrer hören zu, beraten und vermitteln bei persönlichen Problemen.

Spezielle Angebote
•
•
•
•
•

Sportkurs Rudern
Big-Band AG
Theater AG
Erwerb fremdsprachlicher Diplome und Zertifikate
wie DELF und FCE/CAE
Arbeitsgemeinschaften Sprachen in Zusammenarbeit mit der VHS, z.B. Polnisch und Niederländisch

Für die Zukunft

•
•
•
•
•

Studienberatung
Berufsberatung
Praktikum
Fahrten zur Universität
Stipendium der Hammes Stiftung

Vorraussetzungen

Für die Aufnahme in die Oberstufe ist der Realschuloder Hauptschulabschluss mit Qualifikationsvermerk
erforderlich.

Schüleraustausche
•
•

USA
Polen

Unterrichtsorganisation
Fächer der Oberstufe
•

Deutsch

•
•
•

Englisch (fortgeführt)
Französisch (fortgeführt)
Spanisch (neu einsetzend)

•
•
•
•

Kunst
Musik
Literatur
Instrumentalpraxis

•
•
•

Geschichte
Erdkunde
Pädagogik

•
•

Sozialwissenschaften
Philosophie

•

Mathematik

•
•
•
•

Biologie
Chemie
Physik
Informatik

•
•

Katholische Religionslehre
Evangelische Religionslehre

•

Sport

Individuelle Bildungsgänge
In der Oberstufe müssen nicht alle Fächer aus dem
Angebot der Schule belegt werden. Vielmehr ist es
möglich, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Fä-

cher zu wählen und auf diese Weise je nach persönlichen
Stärken und Neigungen Schwerpunkte in der eigenen
Schullaufbahn zu setzen.

Kursfahrten

Schullaufbahn
Grund- und Leistungskurse
In der Einführungsphase werden alle Fächer in Grundkursen unterrichtet. Ab der Qualifikationsphase wählt
jeder Schüler zwei Fächer als Leistungskurse, die mit
fünf Wochenstunden besonders intensiv unterrichtet werden. Nach der eigenen Schwerpunktsetzung
ab der Einführungsphase durch die Wahl bestimmter
Fächer kann durch die Leistungskurswahl noch einmal
ein individueller Schwerpunkt auf zwei Fächer gesetzt
werden, die den eigenen Neigungen besonders entsprechen.
Welche Leistungskurse angeboten werden, ist nicht
abschließend festgelegt. Bei der Einrichtung der Leistungskurse werden vielmehr die Wünsche der Schü-

lerinnen und Schüler berücksichtigt, um auf diese Weise
den Neigungen der einzelnen Jahrgänge möglichst weit
entgegenzukommen.
Leistungskurse, die in den letzten Jahren u.a. eingerichtet
wurden, sind:
Deutsch, Englisch, Kunst, Geschichte, Erdkunde, Pädagogik, Sozialwissenschaften, Mathematik, Biologie, Chemie
und Informatik.
Welche Leistungskurse tatsächlich eingerichtet werden
und wie diese miteinander kombiniert werden können,
entscheidet sich nach den Wahlen der Schülerinnen und
Schüler.

Betreuung und individuelle Beratung
Für die Betreuung und Beratung der Schülerinnen
und Schüler hat jeder Jahrgang zwei Jahrgangsleiter,
die erste Ansprechpartner für alle Fragen rund um die
Schullaufbahn sind. Die gesamte Oberstufe wird von
den Oberstufenkoordinatoren betreut, die ebenfalls
immer als Ansprechpartner zur Verfügung stehen,
wenn es Fragen, Sorgen oder Nöte hinsichtlich der
Schullaufbahn gibt.
Vor wichtigen Laufbahnentscheidungen finden mit
jedem Schüler Einzelberatungen statt, bei denen die
weitere Schullaufbahn gemeinsam geplant und auf
verschiedene Wahlmöglichkeiten hin überprüft wird.

Ziel dabei ist es immer, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten so viele persönliche Wünsche wie möglich zu
erfüllen und bei Unsicherheiten und Zweifeln die Laufbahn so zu gestalten, dass zu einem späteren Zeitpunkt
Wahlmöglichkeiten offen gehalten werden.
Auch vor der endgültigen Entscheidung darüber, welche
Schule der Sekundarstufe II besucht werden soll, besteht
die Möglichkeit zu ausführlichen Einzelberatungen.
Gerne können Sie daher jederzeit einen persönlichen Beratungstermin mit den Oberstufenkoordinatoren vereinbaren, um Ihre persönlichen Fragen zu klären.

Schüleraustausch

Schulleben
Ausstattung

Umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen in den
letzten Jahren haben zu einer zeitgemäßen, funktionalen und ansprechenden Ausstattung unserer Klassenund Fachräume beigetragen, die den Einsatz schülerorientierter 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 ermöglichen durch ihre moderne Ausstattung einen zeitgemäßen und schülerorientierten Unterricht.

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 Aufsicht allein oder in Gruppen arbeiten, recherchieren
und lernen. Die Präsenzbibliothek verfügt über einen
umfassenden Bestand an Büchern, Nachschlagewerken 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.

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-Programme“, „Suchtprävention“ etc. sind fester Bestandteil
unseres Schulalltags.

Öffnung nach außen

Neben dem Arbeiten in der Schule möchten wir unseren 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 den USA und Polen teilzunehmen und dabei vielfältige Erfahrungen zu sammeln.
Zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und der sozialen Kompetenzen trägt natürlich auch die Kursfahrt
der Leistungskurse in der Qualifikationsphase bei.
In allen Jahrgängen finden regelmäßig außerunterrichtliche Exkursionen, Theaterbesuche, Experten-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 Theateraufführungen ihr Können!

Berufliche Bildung
•
•
•
•
•
•

Berufsbörsen
Bewerbungstraining
individuelle Berufsberatung
wissenschaftspropädeutisches Lernen
Hochschultag an der WWU Münster
Berufseignungstests
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Ansprechpartner

Peter Grus
Schulleiter

Olaf Reitenbach
Stellv. Schulleiter

Morten Iking
Oberstufenkoordinator

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

Weitere Informationen und Termine unter
www.gymnasium-ochtrup.de

