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Gymnasium
1. Schullaufbahn am Gymnasium Brede

Dieses Schaubild zeigt die Schullauf-
bahn an einem Gymnasium in NRW.

Besondere Angebote und Schwer-
punktsetzungen des Gymnasiums Bre-
de, die wir im weiteren Verlauf ausführ-
licher darstellen, sind:
•	 eine möglichst bruchlose Ge-

staltung des Übergangs von der 
Grundschule in die Erprobungsstu-
fe,

•	 die sprachliche Schwerpunktset-
zung durch verstärkten Fremd-
sprachenunterricht (E, Fr, La),

•	 die naturwissenschaftliche Schwer-
punktsetzung durch die vielfältigen 
MINT-Angebote,

•	 das Angebot im musischen Bereich 
durch Bläser-, Vokal- und Klavier-
klassen, Streicher-AG

•	 die sportliche Förderung als DFB 
Stützpunktschule,

•	 die Wahlmöglichkeit für die bilin-
guale bzw. naturwissenschaftliche 
Klasse,

•	 das Konzept der individuellen För-
derung durch Förderstunden für 
Schüler mit zeitweiligen Leistungs-
schwächen sowie Anreicherung für 
leistungsstarke Schüler, z.B. durch 
die Teilnahme am Drehtürmodell,  
den Besuch der Oberstufenakade-
mie in Meschede, Schülerakademi-
en usw.,

•	 Berufsfelderkundungen im Jg. 8,
•	 das Sozialpraktikum im Jg. 9,
•	 das berufsorientierende Praktikum 

in der Einführungsphase (EF) der 
Oberstufe, 

•	 die verschiedenen sprachlichen 
Zertifikate,

•	 die Teilnahme am Erasmus+ -Pro-
jekt,

•	 das bilinguale Abitur.
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den Schulen der Brede informiert. 
Auch die erste Schulwoche - hier gibt es 
einen speziellen Stundenplan mit vie-
len Stunden des Klassenlehrers in sei-
ner neuen Klasse - soll dazu beitragen, 
dass eine angstfreie Lernatmosphäre 
geschaffen wird. Das Kind soll sich in 
seiner Klasse, in der Brede und auch in 
Brakel schnell heimisch fühlen. Deshalb 
werden auch einige Aktivitäten unter-
nommen, die dem Kennenlernen der 
Schule, des Klosters und der Umgebung 
dienen. Der Grillnachmittag für Eltern 
und Kinder in den ersten Wochen des 
neuen Schuljahres dient sowohl dem 
Kennenlernen und Austausch der Eltern 
untereinander als auch mit Eltern, de-
ren Kinder bereits die Erprobungsstufe 
durchlaufen haben. Die Paten der neu-
en Sextaner fördern durch Aktivitäten 
mit der Klasse den Zusammenhalt der 
Klasse und die Integration in die größe-
re Schulgemeinschaft.

2.2 Anknüpfungen an die Grund-
schule

Die Besonderheit der Erprobungsstufe 
zeigt sich zunächst in der wesentlichen 
Aufgabe, unmittelbar an die Arbeitser-
gebnisse und Arbeitsweisen der Grund-
schule anzuknüpfen.
In ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten 
sollen sich die Kinder auf diese Weise 
bestätigt fühlen. Gleichzeitig aber sol-
len sie behutsam und kontinuierlich an 
neue Aufgaben herangeführt werden, 
nämlich an die Inhalte und Arbeitswei-
sen, die zum Bildungsziel des Gymnasi-
ums führen. Wir wollen auf erworbenen 
Fertigkeiten und Kenntnissen der Kin-
der aufbauen und sie weiter entwickeln. 
Deshalb informieren sich alle in der Er-

2. Unsere Erprobungsstufe (Jahr-
gangsstufe 5/6)

Das 5. und das 6. Schuljahr, die soge-
nannte Erprobungsstufe, bilden eine 
pädagogische Einheit, der die größte 
Aufmerksamkeit aller an der Erziehung 
Mitwirkenden gilt. Das Wort „Erpro-
bungsstufe“ umschreibt bereits sehr 
genau, was Ziel und Zweck dieser zwei 
Schuljahre ist. Das Kind erhält die Chan-
ce, seine eigene Leistungsfähigkeit zu 
erproben, wobei die Lehrer ihm be-
gleitend zur Seite stehen, indem sie es 
zunächst genau beobachten, sein Lern- 
und Sozialverhalten wahrnehmen, mit 
den Grundschullehrern und vor allem 
mit den Eltern engen Kontakt halten, 
um schließlich am Ende der Jahrgangs-
stufe 6 eine fundierte Entscheidung 
über die weitere Schullaufbahn zu tref-
fen. 

2. 1 Der Übergang
Den Kindern erleichtern wir den Über-
gang von der Grundschule zu uns, in-
dem jedes Kind bereits am Ende des 
4. Schuljahres einen Brief von seinem 
neuen Klassenlehrer bekommt, in dem 
der Klassenlehrer sich selbst und auch 
die ersten Tage im neuen Schuljahr 
vorstellt. In der letzten Woche vor den 
großen Ferien findet dann der Kennen-
lernnachmittag der neuen Fünftklässler 
statt. Die Kinder lernen jetzt ihre neuen 
Klassenkameraden, ihren neuen Klas-
senlehrer und auch schon viele Fachleh-
rer persönlich kennen, denn sie erleben 
bereits als neue Klasse zwei Unterrichts-
stunden. Aber auch die Eltern können 
sich in einer gemütlichen Atmosphäre 
bei Kaffee und Kuchen austauschen 
und werden über die Elternarbeit an 
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probungsstufe unterrichtenden Lehrer 
grundsätzlich über Arbeitsweisen, Lern-
inhalte und Lernziele der Grundschule. 
Gemeinsame Konferenzen, fachlicher 
Informationsaustausch, informelle Kon-
takte, aber auch Fortbildungsveranstal-
tungen oder Studium der Richtlinien 
sind die Wege, wie wir Einblicke in das 

schulische Leben von Grundschulen zu 
gewinnen versuchen. 
Ansprechpartner für das Kind sind der 
neue Klassenlehrer und sein Stellver-
treter. Das Klassenlehrerteam ist mit 
möglichst vielen Stunden in der Klasse 
vertreten. 

Adventmarkt der Klassen 6a und 6c, Dezember 2014
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Jahrgangsstufe 5 Jahrgangsstufe 6
Fach Wochenstun-

den (à 60 min)
Fach Wochenstun-

den (à 60 min)

Religion 1,5/1 Religion 1,5/2

Deutsch 1 4/3,5 Deutsch 4/3

Englisch 4,5 Englisch 3,5/4

Latein/Französisch 2 3,5

Mathematik 4,5 Mathematik 3 3/3,5

Biologie 4 2 Biologie 4 0

Physik 4 0/1 Physik 4 1,5

Geschichte 0 Geschichte 1,5

Musik 1,5/1,5 Musik 1,5

Kunst 1,5/1,5 Kunst 1,5

Sport 2 Sport 2/1,5

Lernen lernen 0,5 Lernen lernen 0

Gottesdienst/Seel-
sorge 5

0,75 Gottesdienst /Seelsor-
ge5

0,5

Theater/Chor/MINT 6 0,75 Theater/Chor/MINT 6 0

Politik 0/1,5 Politik 0

Ergänzungsstunde 0,5 Ergänzungsstunde 0,5

Die Stundentafel in der Erprobungsstufe des Gymnasiums
(Aufgrund der 60-Minuten-Stunden ergeben sich in einigen Fächern 
Rundungsdifferenzen, die insgesamt ausgeglichen werden)

1)   Zusätzlich eine Förderstunde jahrgangsübergreifend im Jahrgang 5 mit dem Schwerpunkt der Rechtschreib-
förderung.

2) Sicherung des Schulerfolges durch die Stärkung der Stundenzahl bei der 2. Fremdsprache.
3)   Eine Stunde Mathematik in der Jahrgangsstufe 6 wird im Rahmen der individuellen Förderung binnendiffe-

renziert  durch Parallelsetzung aller drei Klassen von einem zusätzlichen Kollegen unterrichtet (Mathematik-
differenzierung 14-täglich).

4)   Die Fachlehrer der Naturwissenschaften arbeiten eng zusammen. Den Schülern soll die Methodik des natur-
wissenschaftlichen Denkens und Forschens vermittelt werden.

5)    im Wechsel 14-täglich
6)  Theater-Chor AG bzw. Registerklasse, MINT-AG, Sport-AG
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2.3.1 Methoden lernen: Das Fach „Ler-
nen lernen“
Das Fach „Lernen lernen“, das auch vom 
Klassenlehrer durchgeführt wird, soll 
Hilfestellungen bieten im Hinblick auf 
die Organisation des selbstständigen 
Arbeitens der Schüler, ihnen Wege ver-
mitteln, wie man sinnvoll lernt. Über 
den Lernerfolg eines Kindes entschei-
det nicht selten seine Fähigkeit, Lern-
prozesse zu organisieren, Lernstruktu-
ren zu erkennen und Lernstrategien zu 
entwickeln. Der Schüler kann sich z. B. 
durch eine korrekte Heftführung vie-
les erleichtern, er muss herausfinden, 
wie er selbst am besten Vokabeln ler-
nen kann, wie man sich sinnvoll einen 
Sachtext erschließt u. a. m. Das Lernen 
lernen ist zunächst primäres Ziel dieser 
Unterrichtsstunde. 
Es besteht auch die Möglichkeit, pro-
jektartiges Lernen und andere Sozial-
formen des Lernens hier verstärkt ein-
zuüben. 
Für unsere Eltern wird ein Elternwork-
shop angeboten, bei dem diese lernen, 
wie sie ihre Kinder beim Lernen un-
terstützen können. „Lernen kann man 
lernen – helfen beim Lernen auch“, so 
haben wir diesen Workshop genannt, 
bei dem einige Dinge mit den Eltern 
praktisch eingeübt werden, z. B. kurze 
Entspannungsmöglichkeiten, Übungen 
zu den Lernkanälen, Vokabellernen, 
Klassenarbeitsvorbereitungen, Haus-
aufgabenbetreuung. 

2.3.2 Religiöse Erziehung: Gottesdienst 
und Seelsorgestunde
Die Klassenlehrer der Erprobungsstufe 
führen 14-täglich, im Wechsel mit dem 
Gottesdienst, eine „Seelsorgestunde“ 

in ihrer Klasse durch. „Seelsorge“ ver-
stehen wir im weiten Sinne als Hilfe 
zur Ichfindung. Sie ist somit Ziel un-
seres gemeinsamen pädagogischen 
Auftrages und ein Mosaikstein unseres 
Bemühens, Kinder, dem christlichen 
Verständnis vom Menschen folgend, 
zu bilden und zu erziehen. Ein Schwer-
punkt innerhalb der Seelsorgestunden 
ist es deshalb, nach Möglichkeiten und 
Wegen zu suchen, der Zeiterscheinung 
fehlender Stille entgegenzuwirken, um 
zu sich selbst und zu Gott zu finden. 
In der Schule wollen wir versuchen, in 
menschlichen Grunderfahrungen unter 
Einbeziehung aller Sinne das Phäno-
men der Stille bewusst erlebbar zu ma-
chen. Stilleübungen sind keineswegs 
Maßnahmen zur Disziplinierung, sie 
sind vielmehr geeignete Elemente der 
Persönlichkeitsentwicklung. Stille ist 
ein Weg, Werte des Lebens zu suchen 
und wahrzunehmen. Kinder werden 
ermutigt, ihre Einzigartigkeit zu entdek-
ken, neu an sich zu glauben, sich keine 
selbst gemachten Grenzen zu setzen 
und nicht zu resignieren. Feststellbar 
trägt die Entwicklung des Selbst durch 
das Sich-Versenken und die Konzen-
tration auf die inneren Bilder bei Stille-
übungen zu einem neuen starken Ge-
meinschaftsgefühl bei. Die Themen und 
angesprochenen Aspekte in der Seel-
sorgestunde sind vielfältig. Neben Stil-
leübungen finden sich Themen wie die 
Gruppe und ich, das Besondere der je-
weiligen Jahreszeit wahrnehmen, dem 
kirchlichen Jahreskreis folgen, Lieder 
einüben, Feste feiern etc. Dementspre-
chend werden auch methodisch sehr 
unterschiedliche Wege beschritten.
Die Gottesdienste werden von den Klas-
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sen selbst vorbereitet. Der Klassenlehrer 
feiert den Jahrgangsstufengottesdienst 
gemeinsam mit seiner Klasse.

2.4 Klassengemeinschaft und Schul-
gemeinschaft

Leitendes Motiv all unserer pädagogi-
schen Bemühungen ist es, die Fähig-
keiten und Fertigkeiten der Kinder zu 
entfalten und sie zu Wert- und Verant-
wortungsbewusstsein zu erziehen. Die 
Kinder sollen eine feste Orientierung 
finden und vertreten können. Deshalb 
ist ein Klima des Wohlfühlens in der 
Schule unerlässlich. Gemeinschaft und 
soziale Kompetenz fördern wir durch 
eine Übernachtung am Ende der Jahr-
gangsstufe 5 und die traditionelle Juist-
fahrt am Ende der Jahrgangsstufe 6, 
durch Klassenfeiern, durch Arbeitsge-
meinschaften, durch die Teilnahme am 
Lesewettbewerb u. a. m. Projektartiges 
Lernen findet z. B. auf Juist, in Projekten 
wie der Erstellung eines eigenen Mär-
chenbuches oder der Einstudierung ei-
nes Theaterstückes statt.

2.5 Entfaltung des kreativen Potenti-
als

Die Entfaltung der individuellen An-
lagen und der Aufbau eigener hand-
lungsbestimmender Werthaltungen 
geschieht aber auch in Auseinanderset-
zung mit der kulturellen Tradition und 
der gegenwärtigen kulturellen Wirk-
lichkeit. Die Theaterfahrten der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 und ihre Nachbe-
sprechung mit den Dramaturgen bzw. 
Schauspielern im Unterricht sind für 
uns seit langem eine Möglichkeit, wie 
wir diesem Auftrag zu entsprechen su-
chen. Die für die Jahrgangsstufen spe-

zifische sprachliche Unbefangenheit, 
Phantasie und Kreativität versuchen wir 
im Fachunterricht, in fächerübergrei-
fenden Unterrichtsvorhaben und auch 
bei Schulfeiern - auch eine Kultur des 
Feierns will eingeübt sein – anzuspre-
chen und zu fördern. Die Theater/Chor 
AG ist darüber hinaus eine Möglichkeit, 
musische und schauspielerische Bega-
bungen zu fördern.

2.6 Beratungen während der Erpro-
bungsstufe und der Wechsel in 
die Mittelstufe

In vier Konferenzen eines Schuljahres 
beraten alle in der Erprobungsstufe un-
terrichtenden Lehrer über die Entwick-
lung jedes einzelnen Schülers. Wenn 
sich Schwierigkeiten zeigen, werden die 
Ursachen geklärt und individuelle Maß-
nahmen eingeleitet. Das Augenmerk 
gilt dabei dem Kind, das in dieser Phase 
seiner Schullaufbahn besondere Bestä-
tigung, Ermunterung und Förderung 
braucht. Bis zur Versetzungskonferenz 
am Ende der Jahrgangsstufe 6 finden 
sieben Erprobungsstufenkonferenzen 
statt. Zur dritten Erprobungsstufenkon-
ferenz laden wir die Grundschullehrer 
ein, um uns mit ihnen gemeinsam über 
die Schüler austauschen zu können.
Im Normalfall führt der Schüler in der 
Jahrgangsstufe 7 des Gymnasiums sei-
ne Schullaufbahn fort. Wenn ein Kind 
an dieser Stelle zur Realschule wech-
seln soll, wird es in Absprache mit der 
Realschule in die Jahrgangsstufe 7 der 
Realschule aufgenommen, auch wenn 
es am Gymnasium wegen Nichtverset-
zung die Jahrgangsstufe 6 wiederho-
len müsste. Durch die Bündelung der 
Schulen und die enge Zusammenarbeit 
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zwischen Gymnasium und Realschule 
Brede sind Strukturen geschaffen wor-
den, die den Wechsel für die Kinder er-
leichtern, da weder die Schule verlassen 
noch der Kontakt zu Mitschülern völlig 
abgebrochen wird, da es viele schul-
formübergreifende Angebote und AGs 
gibt.

Die Klassenkonferenz kann auch eine 
Wiederholung der Jahrgangsstufe 6 
empfehlen. 
Wir legen großen Wert auf eine enge 
Verbindung mit den Eltern. Unsere Er-
ziehungsziele wollen wir in Einklang 
mit ihnen verwirklichen. 

Mathematik ‚Känguru-Wettbewerb‘
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3. Die differenzierte Mittelstufe
 (Jg. 7-9)

Im Jahrgang 7 werden neue Klassenver-
bände gebildet, da neben einer bilin-
gualen Klasse zwei naturwissenschaft-
liche Klassen eingerichtet werden. Vor 
Beginn des Schuljahres 7 findet eine 
Übergangskonferenz der neuen Klas-
senlehrer 7 und der Klassenlehrer 6 
statt, damit ein bruchloser Übergang 
in die Mittelstufe gewährleistet ist. Die 
Schüler des Jahrgangs 7 kennen sich 
über die Klassengemeinschaften in der 
Erprobungsstufe hinaus bereits aus 
dem gemeinsamen Bläserklassenun-
terricht, aus der Differenzierung in der 
2. Fremdsprache, aus den gemeinsa-
men Jahrgangsstufenfahrten 5 und 6 
(Silberborn und Juist). Dennoch ist es 
wichtig, dass sie ein neues Klassenge-
meinschaftsgefühl entwickeln. Deshalb 
findet am 1. Schultag ein Klassenlehrer-
tag für den Jahrgang 7 statt, an dem mit 
Hilfe erlebnispädagogischer Elemente 
das Kennenlernen gefördert wird. Die-
ser Tag ist eingebettet in die vielfälti-
gen Angebote der Schulseelsorge und 
Schulsozialarbeit. 
Alle Schüler sind verpflichtet, bereits 
ab der Jahrgangsstufe 6 eine zweite 
Fremdsprache, Französisch oder Latein, 
zu erlernen, was Voraussetzung für den 
Erwerb der Allgemeinen Hochschulrei-
fe ist. Da die Beherrschung und Anwen-
dung moderner Informationstechnolo-
gien heute unabdingbare Notwendig-
keit für ein Zurechtfinden und beruf-
liches Fortkommen in der modernen 
Industriegesellschaft ist, werden alle 
Schüler der Sekundarstufe I in diesen 
Bereichen kontinuierlich gebildet (vgl. 

moderne Kommunikations- und Infor-
mationstechnologie). In der Jahrgangs-
stufe 7 bieten wir für ein Halbjahr lang 
das Fach „Textverarbeitung“ (Word für 
Windows) an; die Schüler sollen in die-
sem Fach die sachgerechte Bedienung 
der Tastatur mit 10 Fingern erlernen. Sie 
erwerben damit die Fähigkeit, Referate 
und andere schriftliche Arbeiten in ihrer 
weiteren Schulzeit und späteren Berufs-
ausbildung mit moderner Technologie 
effektiv und formgerecht zu erstellen. 
Ebenfalls in Jahrgang 7 findet am Ende 
des Schuljahres eine Office-Schulung 
statt, sodass die Schüler weitere Office-
Programme sachgerecht nutzen kön-
nen. Zu Ausbildungszwecken stehen 
uns insgesamt vier Computerräume zur 
Verfügung. 
Am Ende der Jahrgangsstufe 7 treffen 
die Schülerinnen und Schüler im Diffe-
renzierungsbereich erneut eine Wahl 
für die Jahrgangsstufen 8 und 9. Die 
hier zur Auswahl stehenden Fächer-
kombinationen sind der unten aufge-
führten Tabelle zu entnehmen.
Die Einübung von selbstständigem, 
projektorientiertem Arbeiten im Team 
wird in der gesamten Mittelstufe ver-
tieft. Dazu finden unter anderem in der 
Jahrgangsstufe 7 zwei Projekttage statt.
Ein vielfältiges Angebot an Arbeitsge-
meinschaften (Informatik, Kunst, Sport, 
Rechtskunde) sowie die Beteiligung 
an verschiedenen Wettbewerben ge-
hen auf die individuellen Interessen 
der Schüler ein. Verstärkt und belebt 
wird die Ausbildung in den modernen 
Fremdsprachen durch den Austausch 
mit Partnerschulen in Frankreich (Val-
let bei Nantes) und England (Thetford). 
Die Klassengemeinschaftstage im Jg. 8 
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sollen den Schülern Hilfestellung lei-
sten und Wege für die Selbstfindung 
und Deutung des Lebens auch aus dem 
christlichen Glauben aufzeigen. Wir 
sind zuversichtlich, dass unsere Schü-

Unser Differenzierungsbereich sieht folgendermaßen aus:

Differenzierungsbereich Jg. 8/9

Jahrgangsstufe 8 Jahrgangsstufe 9

Block I Spanisch 3. Fremdsprache

3-stündig

--> Spanisch 3. Fremdsprache

3-stündig

Block II Kommunikationstechnologie I
Kommunikationstechnologie II

2-stündig

--> Wahl aus:
Mathematik/Physik
Biologie/Chemie
Mathematik/Chemie
Biologie/Physik

2-stündig

Block III Literatur

2-stündig

--> Kommunikationstechnologie

2-stündig

ler durch die umfassende Förderung in 
der Mittelstufe den Anforderungen der 
gymnasialen Oberstufe gut gewachsen 
sind.



42 Gymnasium

4.  Die gymnasiale Oberstufe ab 2010 

4.1 Begleitung für Seiteneinsteiger 
in der Einführungsphase im 
Gymnasium

Für Schüler, die von Haupt- und Real-
schulen oder von  anderen Gymnasien 
zur Einführungsphase an das Gymnasi-
um Brede wechseln, bietet Frau Dittrich 
eine Begleitung an, die den Übergang 
in die neue Schule erleichtern soll.
Diese Begleitung umfasst folgende As-
pekte.

4.1.1 Das Kennenlernen:
Bisher hat der Unterricht vornehmlich 
im Klassenverband stattgefunden. Ab 
der Jahrgangsstufe EF findet der Un-
terricht in einem Jahrgang mit mehr als 
120 Schülern statt, die in wechselnden 
Zusammensetzungen Unterricht in den 
einzelnen Fächern haben.
Durch einen gemeinsamen Eröffnungs-
gottesdienst und einen eigenen Ge-
meinschafts- und Kennenlernentag er-
halten alle Schüler die Gelegenheit, sich 
neu oder noch einmal anders kennen 
zu lernen. Besondere Aufmerksamkeit 
gilt dabei der Integration der Seitenein-
steiger durch gemeinsame Aktivitäten 
(Spiele, Gespräche, gemeinsames Es-
sen) mit den neuen Mitschülern.
In der ersten Zeit des Schuljahres be-
gleitet Frau Dittrich in regelmäßigen 
wöchentlichen Sprechstunden die Sei-
teneinsteiger besonders bei allen Fra-
gen zur Organisation des Schulalltags 
(Stundenplan, Vertretungsplan, Ent-
schuldigungsformalitäten, Schulord-
nung…).

4.1.2 Die Beratung im Bereich des 
Lernens/Elternkontakte/Schulsozial-
arbeit/Lerncoaching
Im laufenden Schulalltag arbeiten die 
Fachkollegen und Frau Dittrich eng 
zusammen, um gegebenenfalls auf-
tretende Lernschwierigkeiten von Sei-
teneinsteigern in der Übergangsphase 
möglichst schnell zu erkennen und 
rechtzeitig Hilfen anzubieten.
Besonders im Zusammenhang mit den 
Ergebnissen der Klausuren und Quar-
talsnoten für die sonstige Mitarbeit 
finden bei Bedarf Gespräche mit den 
Schülern und auch den Eltern statt. So 
können Hilfen effektiver abgesprochen 
werden. Umgekehrt steht Frau Dittrich 
auch für Elterngespräche zur Verfü-
gung.
Bei Bedarf kann die Hilfe der Schulsozi-
alarbeiterin und der Kolleginnen für das 
Lerncoaching in Anspruch genommen 
werden.
Schüler entschieden selbst, welche Un-
terstützung sie in Anspruch nehmen 
wollen.

4.1.3 Laufbahnberatung in Zusam-
menarbeit mit dem Oberstufenkoor-
dinator
Die enge Zusammenarbeit zwischen 
den Jahrgangsstufenleitern der Jahr-
gangsstufe EF, Frau Dittrich und dem 
Oberstufenkoordinator hat zum Ziel, 
jeden Schüler bei der Kurswahl für die 
Qualifikationsphase Q1 und Q2 indivi-
duell zu beraten. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass sie ihren Fähigkeiten 
und Neigungen entsprechend mit Blick 
auf ihre beruflichen Ziele gefördert wer-
den.
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Dabei werden die gesamte Schullauf-
bahn, verschiedene Abschlussmöglich-
keiten oder auch der Übergang in eine 
berufliche Ausbildung in den Blick ge-
nommen.

Teilnahme am ....

... Comeniusprojekt in Polen

... Projekt ‚Herausforderungen‘



44 Gymnasium

Leistungskurse Grundkurse

I. Das sprachlich-
literarisch-musische 
Aufgabenfeld

Deutsch
Englisch
Latein
Spanisch
Musik

Deutsch
Englisch
Französisch
Latein
Spanisch
Musik
Kunst
Literatur

II. Das gesellschafts-
wissenschaftliche 
Aufgabenfeld

Geschichte
Erdkunde
Pädagogik

Geschichte 2  3

Erdkunde 3

Pädagogik
Sozialwissenschafte
Philosophie

III. Das mathematisch-
naturwissenschaftli-
che Aufgabenfeld

Mathematik
Physik
Biologie

Mathematik
Physik
Biologie 3

Chemie
Informatik1

Katholische Religion
Evangelische Religion

Sport

Erläuterungen zum Kursangebot

1) Hinweise zur Ausstattung der Computerräume sind unter „Medien pädagogisches 
Konzept“ zu finden.

2) Geschichte ist verpflichtend in den Jahrgangsstufen EF und Q1.

3) Der Kurs findet auch als bilingualer Kurs statt.

4.1.2 Die Struktur der gymnasialen Oberstufe
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Die Jahrgangsstufen EF, Q1 und Q2 1 set-
zen den Bildungs- und Erziehungsgang 
mit den inhaltlichen und methodischen 
Akzentuierungen der Sekundarstufe I 
des Gymna si ums Brede fort und führen 
zur Allgemeinen Hochschulreife. Unser 
Oberstufen konzept verbindet dabei die 
Vermittlung von notwendigen berufs- 
und studienvorbereitenden Kenntnis-
sen, Fertigkeiten und Methoden mit der 
Überzeugung, nach wie vor erzieheri-
sche Prozesse, ethische Urteilsbildung 
und die Begegnung mit Menschen in 
den Vordergrund schulischen Lebens 
stellen zu müssen. Mit der beson deren 
Stärkung von Unterrichtsfächern in die-
sem Bereich (Religion, Pädagogik, Philo-
sophie) versuchen wir, den akuten Pro-
blemen unserer Zeit begegnen zu kön-
nen. An unserer Schule ist deshalb das 
Fach Religionslehre für Schüler bis zum 
Abitur obligatorisch. Mit der besonderen 
Förderung musischer und künstlerischer 
Erziehung (z. B. Theateraufführungen, 
Orchester) ergänzen wir diese Akzentu-
ierungen noch.
Im mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Aufgabenfeld können Mathema-
tik, Physik und Biologie als Leistungs-
kurs und Grundkurs gewählt werden, 
Chemie und Informatik als Grundkurs, 
Chemie zusätzlich auch als Projektkurs. 
Neben sehr gut ausgestatteten Fach-
räumen erlauben sehr moderne und 
umfangreiche EDV-Anlagen, praktische 
bzw. angewandte Inhalte und Metho-
den im gesamten Bereich der Natur-
wissenschaften umzusetzen. 
Haupt- und Realschulabsolventen ha-
ben bei uns die Möglichkeit, die Allge-
1 EF = Einführungsphase der Oberstufe

Q1 oder 2 = Qualifikationsphase 1 oder 2

meine Hochschulreife zu erwerben. Wer 
die dazu erforderliche 2. Fremd sprache 
noch nicht in der Sekundarstufe I er-
lernen konnte, holt dies durch 3 Jahre 
Spanischunterricht in einem vierstündi-
gen Grundkurs nach. Übergang und Ge-
wöhnung an die neuen Anforderungen 
werden erleichtert, indem wir Gelegen-
heit geben, eventuelle inhaltliche oder 
methodische Defizite in den Kernfä-
chern Deutsch, Englisch und Mathe-
matik durch Angleichungs maß nahmen 
in entsprechenden Vertiefungskursen 
aufzuholen. Aus diesen Fächern müssen 
nach Landesvorgabe zwei Abiturfächer 
gewählt werden.

Neben dem Förderangebot in den Ver-
tiefungskursen besteht in der Qualifika-
tionsphase die Möglichkeit, einen Pro-
jektkurs (Business Englisch oder Chemie 
oder Debattierkurs) zu wählen. In ei-
nem solchen Kurs arbeitet jeder Einzel-
ne orientiert an einem vorgegebenen 
Thema über ein ganzes Schuljahr hin-
weg projektartig an einem Teilaspekt. 
Die Ergebnisse aller Beteiligten fließen 
am Ende des Projektkurses wieder zu-
sammen und werden dann präsentiert. 
Dieses Kursangebot ermöglicht es, über 
einen langen Zeitraum ausgiebig und 
sehr frei an einem interessanten Thema 
zu arbeiten.
Für alle Schüler bedeuten die ersten Mo-
nate in der gymnasialen Oberstufe eine 
enorme Umstellung. Um eventuelle 
Ängste und Ungewissheiten zu nehmen, 
stehen von Anfang an Schulleitung, 
Oberstufenkoordinator, Jahrgangsleiter, 
Tutoren und erfahrene Lehrer beratend 
zur Seite. Um an dieser wichtigen Stel-
le einer Schullaufbahn optimale Hilfen 
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geben zu können, führen wir zu Beginn 
des zweiten Halbjahres der EF Tage der 
schulischen und beruflichen Orientierung 
durch. Vorrangiges Ziel dieses zweitä-
gigen Seminars ist es, die Schüler zu 
bewussten Entscheidungen über ihre 
weitere Schullaufbahn zu befähigen. 
Wir informieren über die Bedingungen 
der gymnasialen Oberstufe, beraten und 
simulieren verschiedenartige Schullauf-
bahnen mit spezifischen inhaltlichen 
und methodischen Schwerpunkten 
und regen zur Reflexion über persönli-
che Lernvoraussetzungen und Ziele an. 
Zur Oberstufenarbeit geben wir Tipps 
und Anregungen, um den veränderten 
Lernanforderungen der Oberstufe im 
Sinne eines verstärkten eigenverant-
wortlichen Lernens gerecht zu werden. 
Wir danken an dieser Stelle insbesonde-
re unseren ehemaligen Schülern der je-
weils vorangegangenen Abiturjahrgän-
ge für ihre Mitgestaltung und Teilnahme 
an den Tagen der schulischen und berufli-
chen Orientierung. Sie sind insbesondere 
in der Lage, den neuen Oberstufenschü-
lern wertvolle „Tipps für den Alltag“ und 
vielfältige konkrete Erfahrungen weiter-
zureichen. Zugleich dienen diese Tage 
auch der Studien- und Berufswahlorien-
tierung. Mitarbeiter der Sparkasse Höx-
ter sowie der Barmer GEK führen in Grup-
pen mit allen Schülern Bewerbungstrai-
nings durch. Dazu gehören auch die Be-
arbeitung von Einstellungstests und die 
Simulation von Vorstellungsgesprächen. 
Ergänzt wird dieses Programm durch 
jährlich wech selnde Zusatzangebote 
wie beispielsweise die Information über 
Bewerbungs akademien der Wirtschafts-
junioren Paderborn oder die Vorstellung 
der Inhalte der Oberstufenakademie in 

Meschede oder dem Studienfonds OWL.
Um auch Hilfen bei der konkreten Be-
rufsfindung zu geben, organisieren wir 
für alle Schüler der EF ein Berufsprakti-
kum. Dem Ausbildungsziel ge mäß wählt 
jeder Schüler ein Berufsfeld seiner Wahl. 
Seit dem Schuljahr 2008/2009 wird alter-
nativ zum Betriebspraktikum ein duales 
Orientierungspraktikum angeboten. 
Hier verbringen die Schüler den ersten 
Teil des Praktikums an einer Universität, 
die zweite Hälfte des Praktikums hospi-
tieren sie in einem akademischen Beruf. 
Diese Form des Praktikums ist vor allem 
für die Schüler interessant, die sicher 
eine universitäre Ausbildung anstreben. 
In den weiteren Jahrgängen (Q1 / Q2) 
haben die Schüler die Möglichkeit, Be-
rufswahlmessen zu besuchen und In-
formationsangebote von Universitäten 
wahrzunehmen. Dies geschieht teils 
durch Eigeninitiative, wird teils aber 
auch durch die Schule bzw. einzelne Kur-
se organisiert.
Vertreter der Bundesagentur für Ar-
beit und die Studien- und Berufswahl-
koordinatoren (StuBos) der Schule hel-
fen den Schülern zusätzlich durch Einzel-
gespräche und Gruppenberatungen in 
Fragen des Studiums, des Auswahlver-
fahrens bei Bewerbungen (ZVS) und in-
formieren über berufliche Möglich keiten 
für Abiturienten ohne Studienwunsch.

Sprechstundenzeiten hängen im 
Sekretariat (für den Vertreter der BAA) 
bzw. im Beratungszimmer (für den 
StuBo) aus. 
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte 
an folgende Adresse:
luettig@schulen-der-brede.de oder 
schwaemmle@schulen-der-brede.de.
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Sprachenfolge am Gymnasium Brede - Sek I und II

Englisch 1. Fremdsprache Jg. 5 - Q2 Leistungs- und Grund-
kurse

Latein 2. Fremdsprache Jg. 6 - EF
(Latinum)

Grund- und Leistungs-
kurse Q1 - Q2

Französisch 2. Fremdsprache Jg. 6 - 9 Grundkurs EF - Q2

Spanisch 3. Fremdsprache Jg. 8 und 9 Grundkurs EF-Q2
Leistungskurs Q1-Q2

Französisch Jg. EF - Q2 Grundkurs

Spanisch Jg. EF - Q2 Grundkurs

Hinweise:

1) Verpflichtend sind für jeden Schüler / jede Schülerin die 1. und 2. Fremdsprache bis ein-
schließlich Jg. 9.

2) Eine 3. Fremdsprache kann zusätzlich in Jg. 8 oder in der EF der Oberstufe ge wählt 
werden.

3) Eine in der Sekundarstufe I begonnene Fremdsprache muss bis zum Ende der Jahr-
gangsstufe Q2 fortgeführt werden.

4) Frankreich-, England- und Schwedenaustausch erweitern die erworbenen Sprach-
kenntnisse.

5. Der sprachliche Zweig

5.1 Die Sprachenfolge am Gymnasium Brede
An unserem Gymnasium kann jeder bis zu  vier Sprachen lernen, und zwar Englisch, 
Latein, Französisch und Spanisch.

Zusätzlich wird seit dem Schuljahr 2015/2016 eine Italienisch-AG angeboten.
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5.2 Bilingualer Zweig

Das Gymnasium Brede bietet seit dem 
Schuljahr 1999/2000 einen bilingualen 
Zweig (englisch - deutsch) an. Wir sehen 
in diesem Angebot zu einer umfang-
reichen Erweiterung der Sprachkom-
petenz einen weiteren wesentlichen 
Beitrag zu einer aktuellen und zukunfts-
orientierten Bildung unserer Schüler. Bi-
linguale Zweige können bereits auf eine 
35-jährige Praxis zurückschauen, sie er-
freuen sich immer größer werdender 
Nachfrage angesichts gesellschaftlicher 
und internationaler Entwicklungen:
Das Zusammenwachsen eines geeinten 
Europas, die Globalisierung der Märkte, 
die Öffnung von Grenzen durch mo-

derne Kommunikationstechnologien, 
der rasante Fortschritt wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und die damit ver-
bundene Verantwortung machen eine 
entsprechende Verständigung über na-
tionale Grenzen hinaus unumgänglich. 
Daher wird auf dem Arbeitsmarkt, in der 
Wissenschaft und in der Politik eine si-
chere Beherrschung des Englischen als 
Verkehrssprache in allen Bereichen zu-
nehmend vorausgesetzt.
Bilingualer Unterricht bedeutet erwei-
terter Unterricht in der Fremdsprache 
durch zeitweilige Erhöhung der Unter-
richtsstunden im Fach Englisch (Jahr-
gangsstufe 5 und 6) und fremdsprach-
licher Unterricht in Sachfächern in der 
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Sekundarstufe I und II (an der Brede 
Biologie, Erdkunde, Geschichte). Fol-
gendermaßen wirkt sich das Konzept 
der Bilingualität auf den Unterricht der 
Schulstufen aus

Lehrplan und Unterrichtsorganisati-
on
Die Schüler der Jahrgangsstufe 5 und  6 
erhalten zusätzliche Unterrichtsstun-
den im Fach Englisch. Am Gymnasium 
Brede ist diese Regelung nicht nur für 
bilinguale, sondern für alle Schüler ein-
geführt worden.
Erfahrungen mit dem bilingualen Zweig 
zeigen, dass etwa 85 - 90 Prozent des im 
Fach Englisch vermittelten Stoffes aus 
den Jahrgangstufen 5 und 6 am Ende 
des Jahrgangs beherrscht wird. Der hö-
heren Belastung von zusätzlichen Un-
terrichtsstunden steht ein erstaunlicher 
Lernfortschritt der ersten beiden Gym-
nasialklassen gegenüber.
Nach intensiven Gesprächen mit al-
len Beteiligten wird dann am Ende der 
Jahrgangsstufe 6 entschieden, ob ein 
Schüler den bilingualen Zweig oder 
den naturwissenschaftlichen Zweig be-
sucht. Die Brede richtet eine bilinguale 
Klasse ein.
In den Jahrgangsstufen 7 bis 9 des bi-
lingualen Zweiges wird der Englischun-
terricht im normalen Umfang weiterge-
führt (Jg. 7 vierstündig, Jg. 8 und Jg. 9 je 
dreistündig, Angaben jeweils in „Schul-
stunden“). Ab Jahrgangsstufe 7 wird 
das Fach Biologie in englischer Sprache 
unterrichtet, aber drei- statt zweistün-
dig. Dadurch wird der fachbezogene 
Fremdsprachenerwerb erleichtert. Das 
Fach Erdkunde wird ab Jahrgangsstu-
fe 8 dreistündig in Englisch unterrich-

tet. In der Jahrgangsstufe 9 werden die 
bilingualen Sachfächer (Biologie, Erd-
kunde, Geschichte) zweistündig in der 
Fremdsprache unterrichtet.   
Am Ende der Jahrgangsstufe 9 haben 
die Schüler neben guten englischen 
Sprachkenntnissen auch das grundle-
gende Vokabular aus den Bereichen der 
Sachfächer erworben. Englische Fach-
literatur oder Zeitungstexte können 
leichter gelesen und ausgewertet wer-
den.
In der gymnasialen Oberstufe wird 
die bilinguale Ausbildung in Englisch 
(Jg. EF - 12), Geschichte (Jg. EF) und Bio-
logie oder Erdkunde (Jg. EF –Q2) fortge-
setzt. Die Schüler erhalten auf dem Abi-
turzeugnis den Qualifikationsvermerk 
eines bilingualen Abiturs. 
Ferner ist es möglich, ab dem Jg. EF am 
bilingualen Sachfachunterricht teilzu-
nehmen, wenn die Englischkenntnisse 
dafür ausreichend sind. Auch die Teil-
nahme am bilingualen Sachfachunter-
richt wird dann im Abiturzeugnis ent-
sprechend ausgewiesen. 
Die Schüler können selbstverständlich 
auch andere Oberstufenlaufbahnen 
wählen.

Bewertungsmaßstab
Der fachdidaktische Anspruch des je-
weiligen fremdsprachlich unterrichte-
ten Faches bleibt auch im bilingualen 
Unterricht erhalten; das bedeutet eine 
qualitativ mindestens gleichwertige 
fachliche Ausbildung wie die des nicht-
bilingualen Zweiges. Die Leistungs-
messung orientiert sich entsprechend 
am Anspruch des Faches, nicht an der 
Sprachfertigkeit des Schülers.
Auch das Fach Englisch birgt keinen hö-
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heren Schwierigkeitsgrad als der nicht-
bilinguale. Allerdings ist die Sprachkom-
petenz der bilingualen Schüler durch 
entsprechend umfangreicheren Unter-
richt in englischer Sprache und deren 
praktische Anwendung in den Sachfä-
chern deutlich höher.

5.3 Erasmus+ -Projekte
Erasmus+ ist das Programm für Bildung, 
Jugend und Sport der Europäischen 
Union. In Erasmus+ werden die bishe-
rigen EU-Programme für lebenslanges 
Lernen (ehemals COMENIUS), Jugend 
und Sport sowie die europäischen Ko-
operationsprogramme im Hochschul-
bereich zusammengefasst.
Erasmus+ ist mit einem Budget in Höhe 
von rund 14,8 Mrd. Euro ausgestattet. 
Mehr als vier Millionen Menschen wer-
den bis 2020 von den EU-Mitteln profi-
tieren. Das auf sieben Jahre ausgelegte 
Programm soll Kompetenzen und Be-
schäftigungsfähigkeit verbessern und 
die Modernisierung der Systeme der 
allgemeinen und beruflichen Bildung 
und der Kinder- und Jugendhilfe voran-
bringen.
Im Rahmen von ERASMUS+-Schulpart-
nerschaften arbeiten die Partner für 
die Dauer von zwei oder drei Jahren 
zu einem selbst gewählten Thema von 
gemeinsamem Interesse zusammen 
und bekommen dafür Fördergelder von 
der EU. Ein wichtiger Bestandteil der 
ERASMUS+-Arbeit sind projektbezoge-
ne Arbeitstreffen von Lehrern und Schü-
lern bei den ausländischen Partnern.
Die Schulen der Brede haben bislang 
an drei multilateralen COMENIUS-
Schulpartnerschaften (Vorgänger des 
ERASMUS+-Programms) teilgenom-

men. Multilateral bedeutet, dass minde-
stens drei Schulen aus drei verschiede-
nen Teilnehmerstaaten beteiligt sind.
Von 2011 bis 2013 beschäftigten sich 
mehrere Schüler mit dem Thema „Anot-
aciones a un bosque“ (dt. „Notizen über 
den Wald“), das ausgehend vom „Jahr 
des Waldes 2011“ den Lebensraum Wald 
in verschiedenen Regionen Europas (Ru-
mänien, Italien, Spanien, Deutschland) 
erkundet hat. Projektsprache war Spa-
nisch. Multinationale Treffen fanden in 
allen beteiligten Ländern statt. 
Von 2013 bis 2015 haben wir an unse-
rem dritten COMENIUS-Projekt „Diffe-
rent Cultures on European Stage“ gear-
beitet. Bei dem englischsprachigen Pro-
jekt wurden schwerpunktmäßig zwei 
Theaterstücke sowie mehrere kleinere 
Sketche erarbeitet, welche sich thema-
tisch mit den verschiedenen Kulturen 
der beteiligten Länder (Rumänien, Grie-
chenland, Polen, Finnland, Italien, Bul-
garien und Deutschland) beschäftigten. 
Multinationale Treffen fanden in allen 
beteiligten Ländern statt. Die Arbeits-
ergebnisse sind unter http://www.diffe-
rentcultures.eu/ zu finden.
Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unser 
erstes ERASMUS+-Projekt genehmigt. 
Der Titel des Projekts lautet: „#Create_
collaboratively #Teach_Locally #Share_
Globally #Act_Sustainably”. Im weite-
sten Sinne wird es um das Thema Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit gehen. 
Schwerpunkte liegen dabei auf Essen, 
Wasser, Müll und Energie. Die beteilig-
ten Länder sind neben Deutschland Bel-
gien, Griechenland und Spanien.



51Gymnasium 

Die Angebote im naturwissenschaft-
lichen Bereich der Schulen der Brede 
werden seit einigen Jahren ausgebaut 
und erweitert, so dass mittlerweile ein 
MINT-Profil entstanden ist, welches 
durchgängig Zusatzangebote in den 
Naturwissenschaften ermöglicht und 
Synergieeffekte zwischen dem Gymna-
sium und der Realschule nutzt. Neben 

dem Fachunterricht, der bei uns in vol-
lem Umfang von Fachkollegen unter-
richtet wird, sind einige Kurse und AGs 
zusätzlich anwählbar, andere sind Teil 
des Wahlpflichtbereiches der Realschu-
le (WP 1 ab Jahrgang 7) oder des Gym-
nasiums (Naturwissenschaftliche Diffe-
renzierung ab Jahrgang 8).

6. MINT-Profil - Was ist denn das Besondere daran?

Zum Schaubild ist der folgende Dialog 
zwischen einer Schülerin der Klasse 4, die 
beabsichtigt, nach der Grundschule die 
Brede zu besuchen, und einer NaWi-Leh-
rerin denkbar.

Schülerin: „Das sieht ja alles verwirrend 
viel aus...“
NaWi-Lehrerin:  „Das sind schon viele 
Zusatzmöglichkeiten und alle auf ein-
mal anzusehen, ist auch wirklich zu 
viel. Über die Wahlangebote der Diffe-

renzierungsbereiche brauchst du dir 
heute noch keine konkreten Gedanken 
zu machen - hierzu werden alle Schüler 
und Eltern später noch einmal infor-
miert und auch beraten. Aber es ist gut, 
wenn man hier sieht, dass man auch 
dann noch viele Wahlmöglichkeiten 
hat, oder?“

Schülerin: „Muss ich denn da irgendetwas 
wählen oder ist das alles jetzt noch nichts 
für mich?

Jahrgang MINT AG Jahrgang
5 5

Jahrgang MINT AG Jahrgang
6 6

Jahrgang Jahrgang
7 7

Jahrgang Diff GY Jahrgang
8 Literatur 8

Jahrgang Jahrgang
9 9

Jahrgang
10

GK Biologie GK Physik
(EF, Q1+Q2) (EF, Q1+Q2)

Gymnasium Realschule

MINT AG

MINT AG

WP 1
(Biologie)

des Gymnasiums des Berufskollegs

NaWi
Diff GY MINT

Kommunikationstechnologie (KT)
Mathe/ 
Physik

Bio/ 
Physik

Bio/ 
Chemie

Mathe/ 
Chemie

Oberstufe

WP 1
(Biologie + Chemie)
WP 1
(Biologie + Informatik)
WP1 
(Biologie + Physik)

KT

Wirtschaftsinformatik 
(EF, Q1+Q2)
Maschinenbautechnik-
kurs (Q2)

Biologie 
(Jg. 12)

Wirtschaftsinformatik 
(Jg. 11 + 12)
IT-Geschäftsprozesse 
(Jg. 12)

Textautomation/
Textverarbeitung

Wirtschaftsinformatik 
IT-Geschäftsprozesse
 (Jg. 11 + 12)

FOS

HH

LK Physik 
(garantiert)

GK 
Informatik

LK Biologie
(garantiert)

BG

Biologie 
(Jg. 11)

GK Chemie
Projektkurs

GK Physik
GK 
Informatik

GK Biologie

GK Chemie GK Physik
GK 
Informatik

GK Biologie

MINT AG
Roberta AG

Q1/Q2

Q1/Q2

NaWi

EF
WP-MINT 
Erweiterungs-
kurs
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Lehrerin: Das erste Angebot, das für dich 
in Frage kommt, ist die Mint AG in der 
Klasse 5. Wenn du Lust hast, kannst du 
dich dort mit anderen interessierten  
Schülern der Realschule und des Gymna-
siums treffen und gemeinsam mit einem 
Lehrer die ersten Forschungen unterneh-
men. Falls du dann festgestellt hast, dass 
dir das Spaß macht oder du in der 6. Klas-
se neu dazukommen möchtest, kannst 
du mit den Forschern in der MINT AG 6 
dann einmal im Monat ins Schülerlabor 
HEx-LAB fahren und dort die Möglich-
keiten eines richtig großen Labors ken-
nenlernen! Wichtig ist: Du kannst das in 
jedem Jahr wieder neu entscheiden, ob 
du dich anmelden möchtest oder nicht. 
Das gilt auch für zusätzliche AGs in dem 
Bereich in der Mittelstufe.“
Schülerin: „Und da steht noch das Fach 
NaWi. An anderen Schulen gibt es NaWi 
gar nicht. Ist das ein neues Fach?“
NaWi-Lehrerin: „Die Schüler des Gymna-
siums, die sich für den MINT-Zweig an 
der Brede entscheiden, bekommen in 
der Jahrgangsstufe 7 und 8 jeweils eine 
zusätzliche Stunde Naturwissenschaf-
ten, eben NaWi, in der ganz viel in klei-
nen Gruppen experimentiert werden 
kann. Dabei können sie Problemstellun-
gen aus der Biologie, der Chemie und 
der Physik selbstständig erarbeiten.“

Schülerin: „Ist das dann genau so wie in 
den naturwissenschaftlichen Fächern?“
NaWi-Lehrerin: „Da gibt es schon Un-
terschiede. Man darf innerhalb der 
Rahmenthemen eigene Schwerpunkte 
setzen, wobei man immer von zwei Leh-
rerinnen oder Lehrern unterstützt wird, 
die die verschiedenen naturwissen-
schaftlichen Fächer abdecken. Manch-

mal ist es auch sehr turbulent, wenn 
man seine eigenen Ideen umsetzt. Oder 
frustig, wenn es nicht sofort klappt. 
Aber meistens macht es allen – uns Leh-
rern übrigens auch – Spaß, mal etwas 
völlig Neues auszuprobieren.“

Schülerin: „Muss ich mir dabei immer 
selbst etwas ausdenken?“
NaWi-Lehrerin: „Nein, das kommt so 
nach und nach. Am Anfang des NaWi-
Unterrichts steht immer der Erwerb 
eines Laborführerscheins. Hier werden 
der richtige Umgang mit Laborgerä-
ten und Gefahrstoffen und die Bedie-
nung des Gasbrenners gelernt. Dieses 
ist wichtig, damit später alle gefahrlos 
eigenständig experimentieren. Dann 
bringen wir häufig interessante Aufga-
ben mit, an denen ihr fächerübergrei-
fend grundlegende naturwissenschaft-
liche Methoden üben sollt. Das hat 
immer etwas mit Dingen zu tun, die ihr 
aus dem Alltag kennt und jetzt genauer 
untersuchen könnt. So beschäftigen wir 
uns z.B. mit Themen wie nachwachsen-
de Rohstoffe, Energie oder Bionik, bei 
denen man Aspekte aus allen drei Na-
turwissenschaften einbringen kann.“

Vater (der Schülerin): „Schreibt man da 
auch Tests?“
NaWi-Lehrerin: „NaWi ist ein mündliches 
Fach und wir beurteilen, wie gut und 
engagiert gearbeitet wird. Tests gibt es 
nicht, aber die Schüler dokumentieren 
ihre Arbeit in Portfolios, die wir uns an-
schauen. Außerdem sehen wir anhand 
der Präsentationen der Ergebnisse, wie 
gut in den Gruppen gearbeitet wurde.“

Schülerin: „Ist das viel zusätzliche Arbeit?“
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NaWi-Lehrerin: „Das muss es nicht sein, 
wenn man in den Stunden alles gut or-
ganisiert. Es kann aber mehr werden, 
zum Beispiel, wenn das Thema einen 
richtig gepackt hat und man mit Ener-
gie und Begeisterung weiter forscht...“

Schülerin: „Kann ich denn an diesen Fra-
gen auch in der MINT-AG weiterarbeiten?“
NaWi-Lehrerin: „Das finden wir sogar 
prima! In der MINT-AG treffen unsere in-
teressierten Schüler mit anderen Schü-
lern verschiedener Jahrgangsstufen zu-
sammen und bringen uns ihre Projekte 
mit, die wir dann begleiten und unter-
stützen. Das ist ein Zusatzangebot der 
Schule und bleibt allen Schülern in der 
gesamten Mittelstufe offen.“

Vater: „Legt meine Tochter sich mit der 
Wahl in der Jahrgangsstufe 7 denn dann 
schon fest, wo sie ihre Schwerpunkte in 
der Schullaufbahn setzen möchte?“

NaWi-Lehrerin: „Nein, denn nach der 
Jahrgangsstufe 8 hat sie wieder die 
Möglichkeit, zwischen einer Fremd-
sprache, dem Fach Literatur und der 

mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Differenzierung zu wählen. Hierbei 
bauen auf einem Schuljahr Kom-
munikationstechnologie die Kurse 
Biologie+Chemie, Mathematik+Physik, 
Physik+Bio oder Mathe+Chemie auf; 
eingerichtet werden die Kurse, die von 
einer ausreichend großen Schülerzahl 
angewählt werden. In all diesen Kursen 
werden ebenfalls die fächerübergrei-
fenden Aspekte der angegebenen Fä-
cher betont.“

Schülerin: „Komme ich denn dann wieder 
mit den Schülern, die die bilingualen Weg 
gewählt haben, zusammen?“
NaWi-Lehrerin: „Genau. Denn hier ha-
ben wieder alle die Wahl, das bedeutet, 
dass sich hier neue Kurszusammenset-
zungen ergeben.“

Vater: „Und wie ist das mit den naturwis-
senschaftlichen Kursen der Oberstufe?“
NaWi-Lehrerin: „Diese bauen auf dem 
normalen Regelunterricht der Mittel-
stufe auf und stehen wieder allen offen. 
Hier können alle Schüler, die ihr Interes-
se an den einzelnen naturwissenschaft-

MINT AG im Kindergarten
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lichen Fächern entdeckt haben, ihre 
Kenntnisse vertiefen und bis zum Ab-
itur einbringen. Und wir naturwissen-
schaftlichen Lehrer freuen uns, wenn 
die verschiedenen Angebote des MINT-
Zweiges in der Mittelstufe uns diese 
interessierten Schüler, die nun über ein 
großes Maß an Experimentierpraxis ver-
fügen, in den Unterricht führen!“

7. Musische Förderung

7.1 Die Bläserklasse
Seit dem Schuljahr 2003/2004 bietet 
unser Gymnasium und auch unsere 
Realschule  Schülern der fünften Jahr-
gangsstufe die Möglichkeit, im Rah-
men des regulären Musikunterrichts ein 
Blasinstrument zu erlernen. Dieser mu-
sikpädagogische Ansatz erstreckt sich 
über die fünfte und sechste Jahrgangs-
stufe (Erprobungsstufe) und verfolgt 
das Ziel, möglichst vielen Kindern den 
aktiven Umgang mit Musik zu ermög-
lichen. Dieses Angebot, bei dem das 
aktive Musizieren – learning by doing 
– im Vordergrund steht, trägt oft dazu 
bei, verlorengegangenes Kulturgut neu 
zu entdecken: Erfahrungen aus dem 
Bereich der sogenannten U-Musik ste-
hen ebenso auf dem Plan wie gerade 
in jüngster Zeit wieder neu entdeckte 
Chartbreaker der E-Musik-Szene.
In der Erprobungsstufe werden inner-
halb des Musikunterrichts mit der Blä-
serklasse musikalische Grundlagen ge-
legt. Nachdem die Schüler Erfahrungen 
im Instrumentalspiel gemacht haben, 
lassen sich diese später auf das Spielen 
zahlreicher anderer Instrumente über-
tragen. Denn theoretisches Grundwis-
sen (z.B. Notenkenntnisse, rhythmische 

Fähigkeiten, Atemtechnik, musikge-
schichtliches Hintergrundwissen), das 
hier spielerisch vermittelt wird, ist Basis 
für das Spielen vieler Instrumente.
Eine wissenschaftliche Untersuchung 
durch Prof. Hans Günther Bastian hat er-
geben, dass bei einer Instrumentalklas-
se das soziale Lernen der Schüler inner-
halb ihrer Klassengemeinschaft positive 
Auswirkungen auf den gesamten Lern-
prozess hat: rücksichtsvoller Umgang 
mit Instrumenten, gegenseitiges Zuhö-
ren, sich Kümmern um den Nachbarn, 
da jeder wichtig ist.
Das sind nur einige Merkmale, die das 
Lernklima positiv beeinflussen. Nicht zu 
vergessen ist, dass Durchhaltevermö-
gen und Konzentrationsfähigkeit trai-
niert werden, Fähigkeiten, von denen 
die Schüler auch in anderen Fächern 
profitieren. 
Mit der allgemeinen Anmeldung zu un-
serem Gymnasium können Eltern und 
Kinder angeben, ob Interesse für diese 
Art von Musikunterricht besteht. Alle 
Schüler, die ihr Interesse bekundet ha-
ben, werden zu einem Informationstag 
eingeladen, an dem sie unter Anlei-
tung von Instrumentallehrern folgende 
Blasinstrumente ausprobieren können: 
Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trom-
pete, Waldhorn, Posaune, Euphonium 
und Tuba. Neben den Blasinstrumenten 
können die Schüler auch das Schlag-
zeug ausprobieren.
Nach der definitiven Anmeldung zur 
Bläserklasse (Grundsatzentscheidung) 
wird unter Berücksichtigung der Eig-
nung eine Besetzung festgelegt, bei der 
aus musikalischen Gründen jedes ge-
nannte Instrument vertreten sein sollte. 
Eine Wunschliste mit mehreren Instru-
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menten erleichtert die Entscheidung.
Der Regelunterricht im Fach Musik, der 
zweistündig durchgeführt wird, dient 
den Schülern dazu, als Klassenorche-
ster Erfahrungen im Zusammenspiel zu 
machen. In einer weiteren, zusätzlichen 
Unterrichtsstunde erhalten alle Schüler 
Instrumentalunterricht in ihren Regi-
stergruppen. Für diese Aufgabe stehen 
neben den Musiklehrern unseres Gym-
nasiums weitere qualifizierte Instru-
mentallehrer  zur Verfügung.
Benötigt werden natürlich Blasinstru-
mente, die den Schülern vom Gymnasi-
um und Realschule Brede mietweise für 
den Zeitraum von zwei Jahren (Erpro-
bungsstufe Klasse 5 und 6) zur Verfü-
gung gestellt werden. Für die freiwillige 
Teilnahme an der Bläserklasse entste-
hen monatliche Kosten, die von den El-
tern zu tragen sind. Diese belaufen sich 
auf ca. 30 Euro.
Nach dem zweijährigen Unterricht in 
der Bläserklasse bieten diese den Schü-
lern eine breite Basis, um in Musikgrup-
pen unseres Gymnasiums oder anderer 
Orchester ihr Wissen und ihre Spielfä-
higkeit einzubringen, sie dabei auszu-
bauen und zu verbessern.

7.2 Die Vokalklasse
Ab dem Schuljahr 2013-14 bieten  Gym-
nasium und Realschule Brede für die 
Schüler der Erprobungsstufe neben 
der Bläserklasse die „Vokalklasse“ an. 
Auch hier steht der praktische Zugang 
zur musikalischen Bildung über die ur-
sprünglichste Form des Musizierens, 
das Singen, im Mittelpunkt des Ange-
bots. 

7.2.1 Organisationsstruktur der Vo-
kalklasse: So machen wir das!

Teilnehmen können alle Schüler der 
Klassen 5 und 6 aus Gymnasium und Re-
alschule, die gerne singen. Sie erhalten 
in dieser Klasse während der zwei regu-
lären Musikstunden neben dem Stimm-
training und dem gemeinschaftlichen 
Singen auch Stimmbildungsunterricht 
in kleinen Gruppen, erteilt von einer Ge-
sangspädagogin. Kindgerechte Pflege 
der Stimme und die praktische Anwen-
dung von musiktheoretischen Inhalten 
stehen im Zentrum der Unterrichtsstun-
den. Sämtliches Basiswissen gewinnt 
dadurch sofort umsetzbaren Nutzen. 
Der Lernstoff wird sozusagen „singend“ 
erlernt! Vorrang in der Vokalklasse hat 
das praktische Arbeiten, weniger das 
Reden über Musik. Die Teilnahme an 
dem Musikunterricht „Vokalklasse“ ist 
für zwei Jahre (Klasse 5 und 6) bindend.

7.2.2 Leitideen: Darum machen wir das!
Die Vokalklasse vermittelt den Schü-
lern nicht nur eine intensive Beziehung 
zur Musik, sie stärkt auch ihre Kreativi-
tät, ihre Persönlichkeit und ihre soziale 
Kompetenz. Der größte Teil unseres 
musikalischen Denkens und Vorstellens 
vollzieht sich über die Stimme. Das Sin-
gen als eine unmittelbare und nicht zu 
ersetzende Form der Lebensäußerung 
hat eine enorme Bedeutung für das 
spätere Leben:
Singen macht den Einzelnen stark.
Singen fördert die Persönlichkeitsent-
wicklung. Beim Singen stellt sich ein 
umfassenderes Körperbewusstsein ein. 
Durch Singen lassen sich Gefühle aus-
drücken. Die richtige Atemtechnik, die 
in der Vokalklasse vermittelt wird, hilft,
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Stress zu bewältigen. Singen hat posi-
tive Auswirkungen auf die Lernbereit-
schaft und das seelische Gleichgewicht. 
Gemeinsames Singen fördert das Mit-
einander und das soziale Klima in einer 
Klasse. Gemeinsame Konzerterlebnisse 
machen Spaß. Die Schule wird aktiv mit-
gestaltet. Die Grundlage für eine späte-
re Chorarbeit wird gelegt.

7.3 Die Klavierklasse
Ein weiteres Angebot ist die sog. Kla-
vier-Klasse. Am Gymnasium Brede hat 
der Musikunterricht mit Musik aus der 
„Konserve“ ein Ende: Hier können die 
Schüler Musik im wahrsten Sinne des 
Wortes begreifen.
Möglich wird dies durch 17 E-Pianos, 
die die Schule mit Unterstützung des 
Fördervereins anschaffen konnte. Als 
bundesweit dritte Schule nimmt das 
Gymnasium Brede das Instrument ver-
pflichtend in den Unterricht auf. Das gilt 
für die Jahrgangsstufe acht.
Dass einige Schüler schon mehr oder 
weniger Klavier spielen können, andere 
dagegen noch nie einen Finger auf die 
schwarzen und weißen Tasten gelegt 
haben, sehen die Musiklehrer nicht als 
Problem an. Durch einen Kopfhörer 
können die Schüler individuell lernen. 
Für die, die schon mehr können, wer-
den die Maßstäbe natürlich höher ge-
schraubt als für diejenigen, die absolute 
Laien sind. Die innovative Unterrichts-
form ermöglicht es, die Schüler indivi-
duell zu fördern.

7.4 Außerunterrichtliche Angebote im  
Fach Musik 

Theater-Chor-AG für den Jahrgang 5: 
Die Schüler erarbeiten einen Beitrag für 
das traditionelle Adventskonzert der 
Schulen der Brede vor. Im Sommer führt 
die Theater-Chor-AG ein Musical auf.

Im Orchester für die Jahrgangsstufen sie-
ben und acht wird die Bläserklassenar-
beit im Rahmen des AG-Bereichs fortge-
setzt. Das Orchester probt wöchentlich 
eine Stunde. Außerdem erhalten die 
Schüler – wie die Bläserklassenkinder 
– wöchentlich eine Stunde Instrumen-
talunterricht in Kleingruppen. Im In-
strumentalunterricht werden auch die 
Orchesterstimmen geprobt. Einzelne 
Schüler nehmen privat Instrumentalun-
terricht und kommen nur zur Orchester-
probe. Instrumentalunterricht kann die 
Schule allerdings nur für die Jahrgän-
ge 5 bis 8 organisieren. Wir empfehlen 
daher allen Schülern des Jahrgangs 8, 
sich für das nächste Schuljahr um In-
strumentalunterricht möglichst bei den 
jetzigen Lehrern zu kümmern. 
Im Rahmen der Orchesterarbeit ist uns 
aber auch der individuelle Fortschritt 
wichtig, den die Schüler im Instrumen-
talspiel machen. Um dies zu dokumen-
tieren, können die Schüler bei uns die 
Leistungsabzeichen des Volksmusiker-
bundes (D-Prüfungen) ablegen. So 
findet in einzelnen Wochen auch eine 
Theoriestunde anstelle der Orchester-
probe statt, um die Schüler auch gut auf 
die Leistungsabzeichen vorzubereiten. 
Das Repertoire des Orchesters umfasst 
Filmmusik, Bearbeitungen von Musi-
cals, Klassiker der Rock- und Pop-Mu-
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sik, aber auch einzelne Bearbeitungen 
klassischer Werke. Auftrittsmöglichkei-
ten für das Orchester sind meist Feiern 
an unserer Schule, in der Adventszeit 
gestalten wir zusammen mit allen En-
sembles der Schule ein Konzert.
Für die Schüler ab Jahrgang neun be-
steht die Möglichkeit in der Big Band zu 
spielen. Hier wird die Arbeit des Orche-
sters auf entsprechend höherem Niveau 
fortgesetzt. Schüler der Jahrgangsstufe 
Q1 haben die Möglichkeit, im Rahmen 
ihres IP-Kurses an der Big Band teilzu-
nehmen. Orchester und Big Band sind 
in den letzten Jahren oft unter der Be-
zeichnung Sinfonisches Blasorchester 
der Schulen der Brede zusammen auf-
getreten. In dieser Besetzung musizie-
ren dann mehr als 70 Schüler gemein-
sam. In den letzten vier Jahren hat das 
Sinfonische Blasorchester abendfül-
lende, anspruchsvolle Programme im 
Rahmen von Benefizkonzerten gespielt. 
(s.  dazu S.  68)

7.5 Streicher-AG
Die Schulen der Brede bieten im Jahr-
gang 5 auch eine Streicher-AG an. Wir 
möchten das Angebot bewusst recht 
„niederschwellig“ halten, deswegen 
beginnen wir mit einem Kurs, der in 
der Mittagspause stattfindet. Unter der 
Anleitung von professionellen Lehrern 
für die Instrumente Geige und Cello 
machen die Schüler die ersten Schrit-
te auf ihren Instrumenten. Ziel ist es, 
langfristig auch ein Streichorchester 
an den Schulen der Brede aufzubauen. 
Insbesondere für die Kinder unserer Vo-
kalklasse ist die Streicher-AG ein sehr 
interessantes und äußerst sinnvolles 
Angebot. Mit der Streicher-AG runden 
wir unser breites musikalisches Ange-
bot auf sehr schöne Weise ab.

Benefizkonzert zugunsten des Ökumen. Arbeitskreises Flüchtlingshilfe
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8.  Individuelle Förderung

Seit es im Schulgesetz NRW in Artikel 1 
(Recht auf Bildung, Erziehung und indi-
viduelle Förderung) heißt: „Jeder junge 
Mensch hat ohne Rücksicht auf seine 
wirtschaftliche Lage und Herkunft und 
sein Geschlecht ein Recht auf schulische 
Bildung, Erziehung und individuelle 
Förderung“, ist das Thema individuelle 
Förderung in aller Munde. Für die Schu-
len der Brede ist dieser Blick auf den 
Einzelnen schon in seiner langen Tradi-
tion als Ordensschule der Armen Schul-
schwestern von Unserer Lieben Frau be-
gründet. So besagt die Lebensregel der 
Armen Schulschwestern, die auch unser 
erzieherisches Handeln prägt: 

„Für uns bedeutet Erziehung, die Men-
schen hinzuführen zu voller Entfaltung 
als Geschöpf und Abbild Gottes und sie 
zu befähigen, ihre Gaben einzusetzen, 
um die Erde menschenwürdig zu ge-
stalten. Wie Mutter Theresia erziehen 
wir in der Überzeugung, dass durch die 
Änderung der Menschen die Welt ver-
wandelt werden kann.“ 

(LebensregeLn der schuLschwestern, K22).

Die Schulen der Brede sehen in jedem 
einzelnen Schüler eine Einmaligkeit mit 
persönlich eigenen Anlagen, Begabun-
gen, Interessen, eigenem Willen und 
eigenen Bedürfnissen. Sie sollen sich 
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sowohl durch schulische (Aus-)Bildung 
als auch durch eine Gemeinschaft, die 
durch gegenseitigen Respekt und Wert-
schätzung geprägt ist, voll entfalten. 
Bei unserer täglichen Arbeit ist es un-
sere Aufgabe, die jedem Menschen mit-
gegebenen Anlagen und Fähigkeiten 
bestmöglich zu entwickeln und dabei 
Kenntnisse und Fertigkeiten nach dem 
jeweils neuesten Stand zu vermitteln. 
Wir wünschen uns schöpferisch han-
delnde Menschen, die ihre Qualitäten 
im sozialen Austausch innerhalb der 
Gemeinschaft entwickeln können und 
diese in sozialer Verantwortung für die 
Mitmenschen und die Gesellschaft an-
wenden.

Wir möchten den vielfältigen Begabun-
gen, Interessen und unterschiedlichen 
Bedürfnissen unserer Schüler neben der 
fachlichen und methodischen Qualifi-
zierung im Unterricht durch zahlreiche 
Differenzierungsmöglichkeiten, Förder-
maßnahmen, Arbeitsgemeinschaften 
und Angebote in verschiedenen Berei-
chen gerecht werden. Diese werden in 
dem oben angeführten Schaubild dar-
gestellt. 
2009 wurde dem Gymnasium Brede 
das Gütesiegel „Individuelle Förderung“ 
verliehen.

Akademieabend 2015
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8.1 Förderung besonders begabter Schüler

Für die Förderung der begabten und lei-
stungsstarken Schüler bietet die Schule 
sowohl die Möglichkeit der Schulzeit-
verkürzung (Akzeleration) als auch viel-
fältige Zusatzangebote (Enrichment). 
Für die Betreuung aller Pro jekte und die 
Beratung der Begabten und ihrer Eltern 
haben vier Kolleginnen das ECHA-Di-
plom erworben.

8.1.1  Drehtürprojekt
Zwei Leitsätze für unser Konzept lauten:

„Traue jemandem etwas zu, und er wird 
sich bemühen, diesem Vertrauen zu 
entsprechen.“ 

(Don Bosco)

 „Nicht für alle das Gleiche, sondern für je-
den das Beste.“

Seit dem Schuljahr 2006/2007 bieten 
wir einigen Schülern an, im Rahmen 
eines Drehtür projekts selbstständig 
Projekte zu erarbeiten.

Warum wird diese Art der Projektarbeit als 
Drehtürprojekt bezeichnet?
Eine Drehtür ermöglicht es, dass gleich-
zeitig Personen einen Raum betreten 
und andere ihn verlassen können. Mit 
der Bezeichnung wird also zum Aus-
druck gebracht, dass der starre Klassen-
unterricht, wie die Schüler ihn gewohnt 
sind, geöffnet wird für eine ganz andere 
Art der Arbeit.

Die Begabtenförderung an den Schulen der Brede

 „Springen“:

• Begleitetes Einzelspringen

• Begleitetes Gruppenspringen

 AGs

 Zusatzqualifikationen

 Wettbewerbe

 Mathematikdifferenzierung

 „Eltern-Kind-Wochenende“

 „Drehtür“:

 Drehtürprojekt  

 Paralleles Erlernen von zwei 
Fremdsprachen

 Mentoring

Akzeleration Enrichment

Fördermöglichkeiten

kursiv: Breitenförderung; Normaldruck: Angebote für besonders begabte SchülerInnen
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Wie sieht diese Arbeit aus?
Den Schülern ab der Jahrgangsstufen 8 
wird angeboten, sich zeitweilig und 
stundenweise aus dem Klassenunter-
richt auszugliedern, sich selbstständig 
Herausforderungen zu suchen, indem 
sie sich mit einem Thema bzw. einer 
Fragestellung ihrer Wahl auseinander-
setzen.
Es sollen ganz bewusst Themen gewählt 
werden, die in den Richtlinien und Lehr-
plänen nicht immer Platz gefunden ha-
ben, aber für die betreffenden Schüler 
von großem Interesse sind. 
Natürlich sind die Schüler bei ihrer Ar-
beit nicht ganz auf sich allein gestellt. 
Sie werden von einer selbst gewählten 
Lehrperson betreut.
Während der Projektphase arbeiten 
die Teilnehmer in der Bibliothek oder 
im Akademieraum. Dazu wird in Form 
eines Lernvertrages festgelegt, in wel-
chen Stunden der Unterricht verlassen 
werden darf. Außerdem verpflichtet 
sich der Teilnehmer, den versäumten 
Unter richtsstoff selbstständig nachzu-
arbeiten.
Am Ende einer jeden Projektarbeit steht 
die Präsentation der Ergebnisse. Diese 
erfolgt an einem gemeinsam ausgerich-
teten Akademiemarkt für die gesamte 
Schulgemeinschaft.
Als Würdigung einer erfolgreichen 
Leistung erhalten die Schüler ein Zer-
tifikat. 

8.1.2 Paralleles Erlernen von zwei 
Fremdsprachen

Eine besondere Herausforderung bie-
tet für unsere Schüler das parallele 
Erlernen von zwei Fremdsprachen. Da-
bei wird Lernenden ab der Jahrgangs-

stufe  6 ermöglicht, gleichzeitig sowohl 
Latein als auch Französisch zu erler-
nen. Konkret sieht das so aus, dass die 
für eine Fremdsprache zur Verfügung 
stehende Unterrichtszeit zwischen den 
beiden Sprachen aufgeteilt wird. Die 
Lernenden müssen somit auf der einen 
Seite sprachbegabt und auf der ande-
ren Seite sehr selbstständig und organi-
siert sein, da sie eine Fremd sprache in 
der Hälfte der zur Verfügung stehenden 
Unterrichtstunden erler nen und den 
verpassten Unterrichtsstoff eigenstän-
dig zu Hause erarbeiten müssen. 

8.1.3  Eltern-Kind-Wochenende
Einmal im Jahr wird in Kooperation mit 
dem Bildungshaus „Die Hegge“ das 
Eltern-Kind-Wochenende angeboten. 
An einem Freitag im Mai heißt es für 
interessierte Schüler sowie ihre Eltern: 
Koffer packen, um ein informatives und 
abwechslungsreiches Wochenende auf 
der Hegge zu verbringen. 
Während die Kinder und Jugendlichen 
an zwei Tagen in interessanten Work-
shops arbeiten, nehmen die Eltern an 
Fachvorträgen teil.
In der Workshoparbeit, z. B. beim Work-
shop „Lego-Roboter“, „kreatives Schrei-
ben“, „Aerodynamik“, „Theater“ etc., 
können die Kinder und Jugend lichen 
ihr eigenes Potenzial erkennen, es er-
forschen sowie ausschöpfen, Vertrauen 
in sich selbst gewinnen und natürlich 
dabei Spaß - an der Sache und mitein-
ander fernab von der Schule - haben. 
Währenddessen erhalten die Eltern 
durch Fachvorträge von Experten Infor-
mationen zum Thema „Hochbegabung“, 
eventuell sogar konkrete Anregungen 
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oder Hilfen. Außerdem haben sie die 
Möglichkeit, beim geselligen Zusam-
mensein sich mit anderen Eltern auszu-
tauschen.
Am späten Samstagnachmittag stel-
len dann die Kinder und Jugendlichen 
ihre Ergebnisse und Produkte aus der 
Workshoparbeit vor. Nach der Tagungs-
reflexion und einem Abendessen heißt 
es dann für alle wieder: Koffer packen!

8.1.4   Gymnasium Brede als kooperie-
rende Schule der Oberstufen-
akademie OASE der Abtei Königs-
münster Meschede

Um Schülern Bildungsmöglichkeiten 
zu bieten, die sich im Wesentlichen 
auf die Weiterentwicklung der Persön-
lichkeit konzentrieren, hat das Jugend-
gästehaus OASE der Benediktinerabtei 
Königsmünster im Jahre 2001 eine Aka-
demie gegründet, die diesem Ziele die-
nen soll und bereits ein breites Echo in 
den Schulen und bei den Jugendlichen 
im lokalen Einzugsgebiet gefunden hat. 
Die Akademie weitet nun ihren Radius 
für die Teilnahmemöglichkeit an den 
einzelnen Veranstaltungen der Akade-
mie aus und bietet weiteren Schulen 
eine Kooperation an.
 
Was verbirgt sich hinter dem Begriff 
Oberstufenakademie?
Die Oberstufenakademie ist ein 
deutschlandweit einmaliges Projekt für 
Schüler. Es werden Wochenendsemina-
re zur Vorbereitung auf die vielfältigen 
Anforderungen des Berufslebens und 
der Gesellschaft ergänzend zum Unter-
richt und den schulischen Möglichkei-
ten angeboten. Dabei geht es u. a. um 
das Erwerben bzw. Vertiefen von Fä-

higkeiten wie z.  B. Kooperationsbereit-
schaft, Teamfähigkeit, eine konstruktive 
Lebenseinstellung, die Fähigkeit Grup-
pen zu leiten oder zu wissen, „wer bin 
ich?“ und „was will ich?“.
Weitere Informationen zu aktuellen 
Seminarinhalten sowie die Anmeldung 
zur Akademie sind unter der Adresse 
www.oberstufenakademie.de abrufbar. 
Für weitere Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an Herrn Schwämmle bzw. Frau 
Lüttig (Beratungs zimmer).

8.2 Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit zeitweiligen Lei-
stungsschwächen 

Förderunterricht 
Der Förderunterricht findet in allen 
Jahrgangsstufen nach dem regulä-
ren Unterricht, also in der 5. und/oder 
6. Stunde statt. Er ist für die meisten der 
teilnehmenden Schüler verpflichtend. 
Er soll dazu führen, dass die Schüler ihre 
Lernschwächen abbauen und wieder er-
folgreich am Unterricht teilnehmen kön-
nen. Die Themen richten sich zum einen 
nach den Vorgaben des Faches für die 
entsprechende Jahrgangsstufe und 
zum anderen nach den Wünschen/ Er-
fordernissen der teilnehmenden Schü-
ler. Es können auch Schüler teilnehmen, 
die nicht von ihren Fachlehrern ange-
meldet worden sind. Die Teilnahme ist 
für alle kostenfrei.

Schüler helfen Schülern
Eine andere Form des Förderunter-
richts ist der Einzel-Nachhilfeunterricht 
(„Schüler helfen Schülern“ genannt), 
der von besonders /eigens dafür qualifi-
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zierten Schülern erteilt wird. Dies ist 
vor allem dann eine gute Möglichkeit, 
wenn eine Einzelbetreuung sinnvoller 
erscheint als Gruppenunterricht.
Wer einen Nachhilfelehrer aus den Rei-
hen der Schüler sucht, meldet sich über 
seinen Fachlehrer oder selbst direkt 
im Sekretariat an und bekommt dann 
einen Oberstufenschüler als Nachhilfe-
lehrer zugeteilt. In seltenen Fällen ver-
mitteln wir auch schon Schüler im Jahr-
gang 9, wenn sie besonders qualifiziert 
sind. Diese Form der Förderung ist mit 
Kosten für Sie verbunden. Sie zahlen für 
Schüler bis einschließlich Jahrgang 8 ei-
nen Betrag von 5€ und für ältere Schüler 
6€ pro Unterrichtsstunde. Die Schüler, 
die den Nachhilfeunterricht erteilen, er-
halten von uns ein wenig mehr, damit es 
für sie interessanter wird. Auf dem freien 
Markt, z. B. bei Nachhilfe instituten, sind 
die Preise selbst für Gruppenunterricht 
deutlich höher. Über die Organisation 
erkundigen Sie sich bitte im Sekretari-
at, beim Klassenlehrer oder bei Herrn 
Bischoff (bischoff@schulen-der-brede.
de).
Unser Konzept der Fördermaßnahmen 
wird ständig weiter- und überarbeitet. 
Die niedrigen Wiederholerzahlen und 
die guten Ergebnisse bei den zentralen 
Überprüfungen zeigen, dass wir Erfolg 
haben.

9. Hilfen bei der Berufsfindung 

Die Schule bietet viel-
fältige Angebote zur 
Studien- und Berufs-
wahlorientierung. Sie 
nimmt am landeswei-
ten Projekt KAoA (Kein Abschluss ohne 
Anschluss) teil.

Jahrgang 8 und 9 
Jg. 8
Potenzialanalyse mit individuellen Aus-
wertungsgesprächen und anschließen-
den Berufsfelderkundungen, Einfüh-
rung des Berufswahlpasses.

Unterrichtsvorhaben im Fach  

Deutsch:
•	 „Lebenslauf - Bewerbungsschrei-

ben“

Politik:
•	 Berufswahlordner (in beiden Jahr-

gängen)
•	 „Zukunft von Arbeit und Beruf in 

einer sich verändernden Industrie-, 
Dienstleistungs- und Informations-
gesellschaft“ und „Identität und 
Lebensgestaltung im Wandel der 
modernen Gesellschaft“

•	 Erkundung des jährlich stattfin-
denden Hochstift – Berufemarktes

•	 BIZ-Ordner der Arbeitsagentur (in 
der Schule als Präsenzbibliothek 
vorhanden)

•	 Sozialpraktikum
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spräche durch die Bundesagentur 
für Arbeit (Anmeldung im Sekreta-
riat) oder die Studien- und Berufs-
wahlkoordinatoren (Termine im 
Beratungszimmer oder per Mail)

•	 Besuch von Berufs- und Studien-
wahlmessen und Universitäten so-
wie Fachhochschulen am jeweili-
gen „Tag der offenen Tür“ entweder 
auf Eigeninitiative oder durch die 
Schule bzw. einzelne Kurse organi-
siert. Die Schüler werden für diese 
Veranstaltungen jeweils beurlaubt, 
sofern keine Klausurtermine be-
troffen sind

g Aktuelle Informationen zu Studi-
um, Ausbildung u. a. finden sich 
am Schwarzen Brett im Foyer bzw. 
tagesaktuell auf dem „Ticker“.

Einführungsphase (EF)
•	 Durchführung eines ca. dreiwöchi-

gen Betriebs- bzw. dualen  Orien-
tierungspraktikums

•	 Orientierungstage (Bewerbungs-
training, Informationen zur Studi-
en- und Berufswahl sowie Finan-
zierungsmöglichkeiten)

•	 Jährlicher Besuch der Messe „Ein-
stieg Abi“ in Köln (interessierte 
Schüler ab der EF)

Q1 und Q2
•	 Informationen für die Jahrgangs-

stufen durch Vertreter der Ar-
beitsagentur in Fragen der Bewer-
bung, des Studiums, des Auswahl-
verfahrens und der beruflichen 
Möglichkeiten für Abiturienten 
ohne Studienwunsch

•	 Beratungsangebot für Einzelge-

Berufswahlmesse - Februar 2015
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und nachbereitet, und die Schüler führen 
eine Praktikumsmappe zur Dokumenta-
tion und Reflexion ihrer Erfahrungen. 
Auf der Homepage der Brede findet sich 
im Downloadbereich unter der Rubrik 
„Praktikum“ eine Linkliste mit den Kon-
taktdaten aller sozialen Einrichtungen 
des Kreises Höxter. Sozialpraktika in 
anderen Einrichtungen sind selbstver-
ständlich auch möglich. Die Teilnahme 
am Praktikum wird dann auf dem Zeug-
nis dokumentiert.
Als mögliche Tätigkeitsgebiete bieten 
sich an: Kindergärten (v. a. integrative 
Einrichtungen), Altenheime, Behinder-
teneinrichtungen, Krankenhäuser, das 
Kloster, Einkaufshilfe für alte Menschen 
etc. 
Um den Schülern gerecht zu werden, 
die sich in keiner Form eine solche Ar-
beit mit kranken, alten oder behinderten 
Menschen vorstellen können, sind nach 
Absprache mit der Schule auch soziale 
Arbeiten beispielsweise in der Forstwirt-
schaft oder auch in Tierheimen o. ä. mög-
lich.

11. Moderne Kommunikations- 
und Informationstechnolo-
gie - Medienpädagogik

Ausstattung
Für den Einsatz der Neuen Medien in 
den verschiedenen Fächern, u.a. auch 
in Informatik, verfügen die Schulen der 
Brede über vier große Computerräume. 
Diverse fahrbare Multimedia-Einheiten, 
stationäre und tragbare Präsentations-
module, Beamer und diverse Rechner 
im naturwissenschaftlichen Bereich ste-
hen für Präsentationen bzw. Internetre-
cherche zur Verfügung.

g Eine große Auswahl an Internet-
adressen zur Studien- und Berufs-
orientierung (Praktika, Bewerbun-
gen, Studium, Ausbildung etc.) 
bieten wir auf unserer Homepage 
http://www.schulen-der-brede.de 
unter der Rubrik „Angebote“ an.

g Für alle Fragen stehen Frau Lüt-
tig und Herr Schwämmle im Bera-
tungszimmer (A 115) oder unter 
luettig@schulen-der-brede bzw. 
schwaemmle@schulen-der-brede  
zur Verfügung. 

10. Sozialpraktikum der Schüler 
der Jahrgangsstufe 9 

Im Leitbild der katholischen Schulen 
im Erzbistum Paderborn ist festgelegt 
worden, dass jeder Schüler ein Sozial-
praktikum absolviert. Zentrales Merk-
mal des christlichen Verständnisses des 
Menschen ist die Fürsorge für sozial Be-
nachteiligte. Die Schüler sollen durch 
die soziale Arbeit die soziale und gesell-
schaftliche Realität auf verschiedenen 
Wegen kennen lernen, um so aktuelle so-
ziale und sozialpolitische Entwicklungen 
und Themen verstehen und einordnen 
zu können. Das Sozialpraktikum stärkt 
dabei das soziale Bewusstsein und die 
Sensibilisierung für soziale Themen und 
Probleme. Gleichzeitig wird dadurch die 
Entwicklung einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit gefördert. 
Das Sozialpraktikum umfasst den zeit-
lichen Rahmen einer Schulwoche und 
wird am Ende der Jahrgangstufe 9 durch-
geführt. Das Praktikum wird im Rahmen 
des Politik- und Religionsunterrichts vor- 
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Zwei Schülerbibliotheken und ein Aka-
demieraum sind ebenfalls mit Compu-
tern z.B. für die Internetrecherche aus-
gestattet. 

Stundentafel in der Sekundarstufe I 
Jahrgangsstufe 5 und 6: 

Durchführung eines kleinen  EDV 
Projektes (Textverarbeitung)

Jahrgangsstufe 7: 
Textverarbeitung: die Schüler/-innen 
erlernen die „10-Finger-Fertigkeit“ 

Jahrgangsstufe 7:    
Office-Projekt

Jahrgangsstufen 8 / 9: 
Kommunikationstechnologie im Dif-
ferenzierungsbereich
•	 Textverarbeitung, 
•	 Tabellenkalkulation, 
•	 Internetrecherche, 
•	 Datenbanken, 
•	 Simulation, Modellbildung und 

Programmierung.

Medienpädagogisches Konzept 
Medienerziehung beinhaltet neben 
fächerspezifischer Arbeit auch fächer-
übergreifendes Lernen und handlungs-
orientierte Konzepte, die besonders in 
der derzeitigen Schulprofildiskussion 
eine bedeutende Rolle spielen.
Fächerübergreifendes und handlungs-
orientiertes Arbeiten sollen wiederum 
wichtige Schlüsselqualifikationen ver-
mitteln, die für den Bürger des Infor-
mationszeitalters lebenswichtig sein 
werden, um u.a. mit den sogenannten 
„Neuen Medien“ sinnvoll, sachgerecht 
und sozial verantwortlich umgehen zu 
können.
Die Notwendigkeit eines solchen Um-

gangs mit dem Computer erschließt 
sich auch aus der Tatsache, dass in Wis-
senschaft und Politik die drei Kultur-
techniken Lesen, Schreiben und Rech-
nen mittlerweile durch „Computern“ er-
gänzt werden. „Computern“ ist wieder-
um Voraussetzung für die Erschließung 
der Neuen Medien.
Wir sind der Meinung, dass eine Schule, 
die den zukünftigen Bedürfnissen ihrer 
Schüler gerecht werden will, medien-
pädagogische Qualifikationen im Allge-
meinen und die Schlüsselqualifikation 
Medienkompetenz im Besonderen als 
an der Schule erreichbare Qualifikatio-
nen vermitteln muss.
Das Gymnasium Brede hat daher medi-
enpädagogische Zielsetzungen erarbei-
tet und erprobt und arbeitet an einem 
Konzept, das die verschiedenen Stufen 
medienkompetenten Verhaltens Schritt 
für Schritt vermittelt. (Medienkompe-
tenz umfasst die Bereiche Medienkun-
de, Mediennutzung, Mediengestaltung 
und Medienkritik).
Zur Veranschaulichung können im Fol-
genden nur einige wenige Beispiele aus 
den vielfältigen Aktivitäten genannt 
werden:
•	 Vier Multimediaräume stehen zur 

Verfügung und kommen über alle 
Jahrgangsstufen hinweg zum Ein-
satz, um Medienkompetenz zu ver-
mitteln, sei es zur Durchführung 
von Email-Projekten, Informations-
recherchen im Internet (z. B. Berufs-
information, Kommunikation mit 
Universitäten, Bibliotheken und Un-
ternehmen der Wirtschaft), Arbei-
ten mit Multimedia-CD-ROMs oder 
zur Präsentation eigener Arbeitser-
gebnisse innerhalb von Projekten 
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(neben anderen Aspekten liegt hier 
der Schwerpunkt auf der eigenen 
Gestaltung und Verbreitung von 
Medien). 

•	 Die Schüler sollen lernen, weltweit 
vernetzte Computer sachgerecht, 
sinnvoll, produktiv und verantwort-
lich zu nutzen. 

•	 In Jahrgang Q2 erfolgt im Fach Eng-
lisch der systematische Vergleich 
von Zeitungsartikeln der gehobe-
nen Presse (quality papers) und der 
Boulevardpresse (popular press) 
(Besonderer Schwerpunkt hier: Ver-
stehen und Bewerten von Medien-
botschaften).

Ein besonderes Augenmerk des Gym-
nasiums Brede liegt darauf, die neuen 
Medien in kritischer und ethisch verant-
wortbarer Weise für unsere Schüler er-
fahrbar zu machen, damit die Jugendli-
chen angemessen auf die Informations-
gesellschaft vorbereitet werden und sie 
diese mitgestalten können.
Gestützt werden die kommunikations- 
und informationstechnologischen so-
wie medienpädagogischen Ziele durch 
die Teilnahme an überregionalen Pro-
jekten: 

•	 „NRW Schulen ans Netz – Verstän-
digung weltweit“

•	 T@School – kostenloser Internetzu-
gang für Schulen

•	 e-nitiative.nrw

Damit stehen Schülern  und Kollegen   
alle Möglichkeiten des Internets zur 
Verfügung (u. a. Recherche im Rahmen 
der Facharbeit in der Sek II, Öffnung der 
Schule nach außen und Gelegenheit 
der weltweiten Darstellung).

Die Website des Gymnasiums Brede ist 
erreichbar unter:
    http://www.schulen-der-brede.de

12. Unser Fahrtenprogramm
Jahrgangstufe 5:           
          Übernachtung (2 Tage)

Jahrgangsstufe 6:   
          Juistfahrt (8 Tage)

Jahrgangsstufe 8:   
          Trierfahrt (Lateiner)
          Klassengemeinschaftstage (4 Tage)

Jahrgangsstufe 8, 9, EF:            
          Englandaustausch (ca. 7  Tage)

Jahrgangsstufe 9 / EF:   
          Frankreichaustausch (ca. 10 Tage)
          Chinaaustausch (Angebot)

Jahrgang EF (bilingualer Zweig):            
          Schwedenaustausch (Angebot)
          (ca. 7 Tage)
          Chinaaustausch (Angebot)

Jahrgang Q1:   
          Studienfahrt nach Berlin
  
Jahrgang Q2:
         Tage religöser Orientierung (4 Tage)
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13. Aktivitäten, die den Unter-
richt ergänzen

Vielfältige Angebote ergänzen das un-
terrichtliche Angebot der Brede. Exem-
plarisch seien hier genannt: 
 
Der Bereich Sport (in den vergangenen 
5 Jahren): 
•	Basketball-AG	
•	Fußball-AG	
•	Jazz-Tanz-AG	
•	Tischtennis-AG	
•	Volleyball-AG	
•	Kletter-AG	
•	Badminton-AG	

 
Der Bereich Naturwissenschaften: 
•	LEGO-AG:	Die	Schüler	lösen	verschie-

den Aufgaben mit Hilfe von Lego 
Mindstorms 

•		Forscher-AG	(Klassen	7	und	8)	
•		Nawi	7	und	8	für	nicht-bilinguale	Klas-

sen 
•	MINT	AG	der	 Jgst.	 6	 	 in	Kooperation	

mit der Hochschule OWL im HEX-Lab 
in Höxter

Der Bereich Gesellschaftswissenschaf-
ten: 
•	Rechtskunde-AG	

 
Der Bereich Kunst: 
Schuljahr 2012/2013
•	Kunstausstellung in der Sparkasse 

Höxter zum Thema „Eine Reise nach 
Rom“

Schuljahr 2014/2015
•	Kunstausstellung im Pfarrheim zum 

Thema „Brakel im Blickfeld“
•	Kunstausstellung	in	der	Alten	Waage	

zum Thema „Brakeler Welten“
•	 Teilnahme am Kulturrucksack zum 

Thema“ Filme deine Geschichte!“

Schuljahr 2015/2016
•	Kunstausstellung in der Vereinigten 

Volksbank  zum Thema „Brakel macht 
Blau“

Fachübergreifende Projekte:
Schuljahr 2014/2015
•	Teilnahme	am	Kulturrucksack	des	Jg.	

6/7 der Realschule
•	Teilnahme	von	Schülerinnen	und	

Schülern der EF am Projekt „Heraus-
forderung“

Schuljahr 2015/2016
•	Literatur-,	Musik-	und	Kunstpräsenta-

tionen im KulTURM in unserer Schule

Des Weiteren immer wechselnde Aus-
stellungen innerhalb des Schulgebäu-
des.

Der Bereich Musik: 
Aus den zahlreichen Aktivitäten der ver-
gangenen Jahre sind im Bereich der 
Unterstufe besonders zu erwähnen: 
  
Schuljahr 2010/2011: 
•	Musical	„Mahlzeit“	

 
Schuljahr 2011/2012: 
•	Musical	„BSDS	–	Brede	sucht	den	Su-

perstar“ 
 
Schuljahr 2012/2013: 
•	Musical	„Schlaraffentheater“	

Schuljahr 2013/2014: 
•	Musical	„Die	Götterolympiade“

Schuljahr 2014/2015: 
•	Musical	„Als	die	Tiere	die	Schimpfwör-

ter leid waren“
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Aus den Aktivitäten im Bereich Orche-
sterarbeit, Big-Band und Bläserklassen 
seien genannt: 
 Schuljahr 2010/2011: 
•	„Stars	&	Sounds	der	Filmmusik“	

 
Schuljahr 2011/2012: 
•	 Open-air-Orchesterkonzert	 auf	 dem	

Schulhof 

 Schuljahr 2012/2013: 
•	Teilnahme	am	Adventskonzert	 in	der	

Pfarrkirche St. Michael 
•	Konzert	„Stars	und	Sternchen“	

  
Des Weiteren werden Feste und feier-
liche Gottesdienste musikalisch um-
rahmt. 
 
Der Bereich Theater 
Die Literaturkurse „Theater“ werden an 
der Brede von Frau Teichert und Frau 
Drewes geleitet. Ergänzend dazu gibt 
es einen Literaturkurs mit dem Schwer-
punkt „Kreatives Schreiben“, welcher 
von Frau Koch durchgeführt wird und 
mit einem literarischen Abend endet.
Im Rahmen dieser Kurse seien hier fol-
gende Aufführungen exemplarisch ge-
nannt: 
 
Theater
Schuljahr 2010/2011: 
•	Dr.	Jekyll	und	Mr.	Hyde
 Aufführung des Literaturkurses Jg. 13 
(Frau Teichert) 

Schuljahr 2011/2012: 
•	Ein	Sommernachtstraum
 Aufführung des Literaturkurses Jg. 13 
(Frau Drewes) 

•	Der	Revisor
 Aufführung des Literaturkurses Jg. Q1 
(Frau Teichert) 

 

Schuljahr 2012/2013: 
•	Was	ihr	wollt
 Aufführung des Literaturkurses Jg. Q2 
(Frau Drewes) 

•	Sieben	Frauen	und	ein	Mann
 Aufführung des Literaturkurses Jg. Q1 
(Frau Teichert) 

 
Schuljahr 2013/2014
•	Viel	Lärm	um	nichts

Aufführung des Literaturkurses Jg. Q1
(Frau Drewes)

Schuljahr 2014/2015
•	Wie	es	euch	gefällt

Aufführung des Literaturkurses Jg. Q1
(Frau Teichert)

Literatur
Schuljahr 2011/12 
•	Dichterschlacht -Poety-Slam
  Literaturabend des Literaturkurses Q1 

(Frau Koch)

Schuljahr 2012/13 
•	Es kann nur besser werden 
  Literaturabend des Literaturkurses Q1 

(Frau Koch)

Schuljahr 2013/14 
•	Fack ju (S)chiller
  Literaturabend des Literaturkurses Q1 
(Frau Koch)

Weitere Arbeitsgemeinschaften, die 
zum Teil auch außerhalb der Unter-
richtszeit stattfinden, werden im Fol-
genden zusammengestellt: 

Umwelt-AG: Die Schüler betreiben den 
Umweltladen (Verkauf von Heften, Stif-
ten usw. ) und setzen sich für Nachhal-
tigkeit an der Schule ein. 

Shalom-Club: Shalom ist das internatio-
nale Netzwerk für Frieden, Gerechtig-
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keit und Bewahrung der Schöpfung der 
Armen Schulschwestern v. U. L. Fr.. Die 
Mitglieder setzen sich kritisch mit The-
men von globaler Bedeutung auseinan-
der. In regelmäßigen Treffen planen die 
Mitglieder Aktionen, mit denen sie Be-
nachteiligte unterstützen, und nehmen 
an aktuellen Kampagnen teil.  

Caritatives Engagement:
Als eine katholische Schule liegt uns das 
Miteinander und Bedürftigen Helfen 
besonders am Herzen. So wird seit 2009 
zu Weihnachten die Initiative „Tischlein 
–deck-dich“ der Caritas unterstützt. Es 
werden haltbare Lebensmittel gesam-
melt und der Caritas Brakel übergeben. 
Dabei steht auch im Vordergrund Teil 
eines Ganzen zu sein, denn jede Schüle-
rin und jeder Schüler bringen eine Klei-
nigkeit mit und nur dadurch besteht die 

Möglichkeit viele bedürftige Menschen 
im Brakeler Raum zu unterstützen. 
Über die vergangenen Jahre haben sich 
weitere Initiativen etabliert, so werden 
in regelmäßigen Abständen Projekte 
der Armen Schulschwestern unter-
stützt, sowie in Katastrophenfällen auch 
spontan für das jeweilige Land zu Spen-
den aufgerufen. Viele Schüler haben z.B. 
nach dem Erdbeben in Nepal zu Beginn 
des Jahres 2015 privat einen „Sponso-
red Walk“ durchgeführt und  dadurch 
eine große Summe an die in Nepal täti-
gen Schwestern weiter gegeben. 
Darüber hinaus werden auch immer 
wieder Spenden für an Noma- er-
krankte Kinder gesammelt, damit 
diese stigmatisierende Krankheit 
gelindert werden kann.

Übergabe von Spenden am Schuljahresende 2014/2015
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14. Durchlässigkeit des gymna-
sialen Bildungsgangs zum 
Übergang in andere Schul-
formen

Oft wird die Frage gestellt: „Was pas-
siert, wenn wir uns mit der Entschei-
dung, das Kind zum Gymnasium zu 
schicken, getäuscht haben?“ Unsere 
allge meinbildenden Schulformen - Se-
kundarschule - Gesamtschule - Gymna-
sium - Realschule – Hauptschule - sind 
so strukturiert, dass die Durchlässig-
keit von einer Schulform in die andere 
gewahrt ist. So ist der Übergang vom 
Gymnasium zur Realschule nach der 
Jahrgangsstufe 6 möglich, wenn das 
Ergebnis der Erprobungsstufe am Gym-
nasium nicht ausreicht. Das Kind kann 
dann in die 7. Jahrgangsstufe der Re-
alschule bzw. Sekundarschule überge-
hen. Sollten nicht anders zu behebende 
Schwierigkeiten der Schüler sich erst in 
der Mittelstufe zeigen, so ist auch da 
der Übergang bis zum Ende der Jahr-
gangsstufe 8 möglich, allerdings unter 
den an beiden Schulformen geregelten 
Versetzungsbedingungen. Umgekehrt 
können Schüler der Realschule, der 
Sekundarschule oder der Hauptschule, 
wenn sie am Ende der Jahrgangsstufe 
10 die Qualifikation zum Besuch der 
Oberstufe des Gym nasiums erhalten, in 
die Jahrgangsstufe EF des Gymnasiums 
übergehen.
Wenn die Lehrer der Realschule einen 
Schüler der Jahr gangsstufe 5/6 als unter-
fordert beurteilen, kann der Besuch des 
Gymnasiums empfohlen werden. 
Erhält der Schüler am Ende der Jahr-
gangsstufe  EF das Zeugnis der 
Fachober schulreife, kann er - auch ohne 

Versetzung in die Jahrgangsstufe Q1 - 
in eine zweijährige Höhere Berufsfach-
schule oder Fachoberschule eintreten, 
die zum schulischen Abschluss der 
Fachhochschulreife führt. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, mit der Verset-
zung in die EF auf ein Berufskolleg zu 
wechseln.

15. Bedingungen für die Aufnah-
me in die Jahrgangsstufe 5 
des Gymnasiums und der Re-
alschule

Am Gymnasium Brede wird ein Auf-
nahmeverfahren durchgeführt. Die 
Auf nahmekriterien sowie Verfahrens-
hinweise werden in den Informations-
veranstaltungen erläutert oder können 
jederzeit bei der Schulleitung tele-
fonisch erfragt werden. Wesentliche Be-
dingungen für den Besuch des Gymna-
siums und der Realschule Brede sind 
der überwiegend positive Verlauf der 
Grundschullaufbahn sowie die allge-
meine Leistungsfähigkeit des Kindes, 
die dem Anspruch des Gymnasiums 
bzw. der Realschule entsprechen soll. 
Das Zeugnis sollte beim Besuch des 
Gymnasiums in der Regel gute Noten in 
den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Sachunterricht aufweisen. Natürlich 
sagen Noten nicht alles über die Lei-
stungsfähigkeit eines Kindes und sind 
auch nicht alleiniges Aufnahmekriteri-
um.
Gern stehen wir auch vor den Anmelde-
terminen zu Beratungsgesprächen zur 
Verfügung.
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