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Vorwort 
 
Das Schulprogramm des WGV stellt dar, was unsere Schule ausmacht und auf welchem Weg wir 
uns befinden. Es gliedert sich nun in zwei Teile: 
 

I.   Das WGV als Lern- und Lebensraum 
II. Die weitere Entwicklung unserer Schule 

 
 
 

Unser Leitbild 
 

Das Leitbild spiegelt sich in unserem täglichen Handeln und ist der Ausgangspunkt jeder Qualitäts-

entwicklung an unserer Schule.  

 

Wir sind ein Gymnasium, in dem ... 

 

 alle in einer Atmosphäre von Respekt und Wertschätzung mit Freude lernen, lehren und 

leben.  

 Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen in ihren Lernprozessen 

individuell begleitet und unterstützt werden. 

 Schülerinnen und Schüler Leistungsbereitschaft zeigen und ihrem Alter entsprechend Ver-

antwortung für ihr Lernen übernehmen.  

 Schülerinnen und Schüler durch vielfältige Angebote gezielt auf das Leben nach der Schule 

vorbereitet werden. 

 Lehrerinnen und Lehrer auch im Team ihre Arbeit reflektieren und weiterentwickeln. 

 Eltern engagiert mitarbeiten, weil sie sich mit dem Weser-Gymnasium und seinen Zielen 

identifizieren. 
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Teil I:  Das WGV als Lern- und Lebensraum  

 
A Wir stellen uns vor 

1.  Unsere Schule 

Das Weser-Gymnasium Vlotho (WGV) geht auf die 1868 gegründete „Höhere Stadtschule 

Vlotho" zurück und besteht seit 1962 in seiner jetzigen Form. Schulträger ist die Stadt 

Vlotho.  

Zum Zeitpunkt der Drucklegung im Schuljahr 2011/2012 besuchen 920 Schülerinnen und 

Schüler das Weser-Gymnasium.  

Unser behindertengerechtes, energetisch optimiertes, helles und freundliches Schulgebäu-

de lädt alle Schülerinnen und Schüler zum Lernen ein. Wir sind stolz, unseren Schülerinnen 

und Schülern einen Lernort anbieten zu können, der den Erfordernissen aller Fachbereiche 

mit seinen modern eingerichteten Fachräumen in hohem Maße gerecht wird. Sämtliche 

Unterrichtsräume sind mit neuem Schulmobiliar ausgestattet und verfügen über Netz-

werkanschlüsse für Intra- und Internet. Laptops für den mobilen Einsatz, eine zentrale Bib-

liothek mit aktuellem Buchbestand und modernem Verwaltungssystem sowie die Medio-

thek als Selbstlernzentrum optimieren das Angebot und die Lernmethoden. Für die Förde-

rung des Lesens gibt es ebenso ein spezielles räumliches Angebot. Der Hallensportbereich 

ist komplett modernisiert und entspricht mit einer großzügig ausgestatteten Doppelturn-

halle mit Kletterwand und Tribünen dem heutigen Standard. Für die Aufbewahrung von 

Unterrichtsmaterialien stehen den Schülerinnen und Schülern Schließfächer in ausreichen-

der Anzahl zur Verfügung. 

Die naturnahen und weitläufigen Außenanlagen bieten sowohl Lerngelegenheiten als auch 

Möglichkeiten für Bewegung und Entspannung. Besonders hervorzuheben sind das Forum 

mit Teich, die Finnbahn und der Schweigegarten. Diese wurden auf Initiative und unter ak-

tiver Beteiligung von Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schülern geplant und realisiert.  
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2.  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrags ist im WGV Personal mit unter-

schiedlichen Fachkompetenzen beschäftigt: 

Neben Lehrerinnen und Lehrern arbeiten externe Dozentinnen und Dozenten im Rahmen 

des Drehtürmodells, eine Schulsozialarbeiterin und Erzieherinnen in der Übermittagbe-

treuung der J5 und J6, eine Schulverwaltungsassistentin, Sekretärinnen, Hausmeister und 

Reinigungsfachkräfte sowie Eltern ehrenamtlich in der Leseförderung und für die Ausgabe 

des Mittagessens. 

3.  Schulordnung 

Mit dieser dritten Fassung des Schulprogramms wird die Schulordnung, erweitert um eine 

eigene Wandertagsordnung, aus dem Schulprogramm ausgegliedert und besteht als eigen-

ständiges Regelwerk fort.  

4. Bildungs- und Erziehungsvereinbarung 

Das Weser-Gymnasium Vlotho bildet eine Gemeinschaft, zu der Schülerinnen und Schüler, 

die Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Mitarbeiter der Schule wie Sekretä-

rinnen, Hausmeister und Reinigungsfachkräfte gehören. 

Die vorliegende Vereinbarung basiert auf dem Leitbild unseres Schulprogramms. Danach ist 

das Weser-Gymnasium ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche durch ein breites Spektrum 

unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Aktivitäten in besonderer Weise auf zukünftige 

Herausforderungen vorbereitet werden. 

Neben einer zeitgemäßen Allgemeinbildung verstehen wir die Erziehung zur geistigen und 

moralischen Mündigkeit, die Stärkung der persönlichen Identität, die Hinführung zu sozia-

ler Verantwortung sowie die Ausprägung von Leistungsbereitschaft und Kreativität als die 

zentralen Aufträge unserer Schule. 

Wenn jeder in seinem Bereich nach seinen Möglichkeiten Verantwortung übernimmt, dann 

erreichen wir eine harmonische und lernfördernde Gemeinschaft, die von spürbarer Solida-

rität untereinander getragen ist. Indem wir uns Ziele setzen, die von allen Beteiligten ak-

zeptiert und angestrebt werden, schaffen wir einen Rahmen, der aufzeigt, wo jede/r Ein-

zelne gefordert ist und gleichzeitig mit Unterstützung rechnen kann. 
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Wir alle ... 

- begegnen uns in der Schule freundlich und zuvorkommend. Unser Verhalten ist durch 

wechselseitigen Respekt gekennzeichnet, wir hören einander zu und lassen unsere Ge-

sprächspartner ausreden. 

- grenzen niemanden aus und nehmen aufeinander Rücksicht. Konflikte lösen wir stets ge-

waltfrei und suchen gemeinsam nach einvernehmlichen Lösungen, um Belästigungen, Dis-

kriminierungen und (Cyber-) Mobbing im Schulalltag zu verhindern. 

- erkennen Leistung an, spenden aufbauendes Lob und äußern konstruktive Kritik. 

- bereiten uns auf den Unterricht hinreichend vor bzw. informieren uns angemessen über 

aktuelle Unterrichtsinhalte. Außerdem sorgt jede/r dafür, dass das benötigte Arbeitsmate-

rial vorliegt und der Unterricht pünktlich beginnen kann. 

- unterstützen die Gestaltung des Schullebens und wirken daran nach eigenen Kräften mit. 

- beteiligen uns angemessen an der Entwicklung und Erhaltung des Lernumfeldes. 

- fühlen uns für die Einhaltung der Regeln der Haus- und Schulordnung verantwortlich und 

treten – wenn nötig – dafür ein. 

Wir Schülerinnen und Schüler ... 

- nutzen die in der Schule gebotenen Lernmöglichkeiten selbstständig und bringen unsere 

Fähigkeiten aktiv in das Schulleben ein. 

- begegnen allen Lehrkräften offen und mit Achtung ihrer Person. 

- erledigen unsere Hausaufgaben verlässlich und zeigen fehlende Hausaufgaben unaufgefor-

dert an. 

- erkennen an, dass Freizeitaktivitäten oder Jobs außerhalb der Schule keine akzeptablen 

Gründe für fehlende Unterrichtsvorbereitung oder fehlende Beteiligung an unterrichtlichen 

Aktivitäten sind. 

- wirken an der Gestaltung und Erhaltung unserer Klassenräume mit, so dass wir in einer an-

genehmen Umgebung lernen und arbeiten können. Auch mit der Ausstattung der Fach-

räume, der Gemeinschaftsräume und der Klassenräume anderer Lerngruppen gehen wir 

sorgsam um. Das Gleiche gilt für alle Arbeitsmaterialien, die wir zur Verfügung haben. 
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Wir Lehrerinnen und Lehrer ... 

- planen einen lehrreichen und möglichst interessanten Unterricht nach zeitgemäßen Ge-

sichtspunkten. 

- begleiten die Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen Lernprozess, den wir ange-

messen fördern und unterstützen. 

- bewerten individuelle Schülerleistungen konstruktiv, transparent und fair. 

- informieren Eltern, Schülerinnen und Schüler verlässlich über Unterrichtsvorhaben, schuli-

sche Aktivitäten und Möglichkeiten der Mitwirkung. 

- beraten Eltern, Schülerinnen und Schüler in angemessenem Umfang, je nach Erfordernis. 

- ermuntern Schülerinnen, Schüler und Eltern zu konstruktivem Feedback und nutzen dieses 

zur Weiterentwicklung unseres Unterrichts. 

- nehmen ehrenamtliches Engagement und andere besondere Leistungen unserer Schüle-

rinnen und Schüler wahr und achten sie. 

 

Wir Eltern ... 

- unterstützen unser Kind dabei, dass es seine häuslichen Schularbeiten gewissenhaft und so 

selbstständig wie möglich erledigt. 

- achten darauf, dass unser Kind zu Hause über einen ungestörten Arbeitsplatz, das nötige 

Material und genug Arbeitszeit verfügt. 

- tragen dafür Sorge, dass unser Kind verlässlich und pünktlich den Unterricht besucht. 

- informieren uns über das Schulleben sowie die schulische Situation unseres Kindes. 

- besprechen bei auftretenden Lernschwierigkeiten gemeinsam mit den Lehrkräften mögli-

che Ursachen und suchen gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten. 
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B  Übergänge ... 

 
1.  ... zum WGV 
 

a)  Von der Grundschule zum WGV 

Der Wechsel zu einer weiterführenden Schule ist für Schülerinnen und Schüler ein be-

deutsamer Einschnitt. Diesen Übergang versuchen wir so reibungslos wie möglich zu ge-

stalten.  

In enger Zusammenarbeit mit allen Grundschulen bauen wir auf den dort erworbenen 

fachlichen und methodischen Kompetenzen auf, erweitern diese und begleiten die Schü-

lerinnen und Schüler unter Beachtung gymnasialen Standards in ihrer individuellen Ler-

nentwicklung.  

Bereits vor dem Schulwechsel hospitieren die vierten Klassen der Grundschulen unseres 

Einzugsbereiches im Unterricht der J5. Anschließend haben die Eltern mit ihren Kindern 

am „Nachmittag der offenen Tür“ die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Aktivitäten 

sowie die Räumlichkeiten des WGV näher zu informieren. Vor den Sommerferien laden 

wir unsere zukünftigen Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern zu einem Kennen-

lernnachmittag in unsere Schule ein.  
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Die Klassen 5 und 6 bilden als Erprobungsstufe eine Einheit. Eine Versetzung findet erst 

nach der Klasse 6 statt und bedeutet die endgültige Aufnahme in das Gymnasium. Wäh-

rend dieser zwei Jahre verfolgen wir die Entwicklung der Kinder intensiv. In den Erpro-

bungsstufenkonferenzen tauschen wir uns auch mit den Grundschullehrkräften regel-

mäßig aus.  

Die Schülerinnen und Schüler werden durch ein Klassenleitungsteam begleitet. Anknüp-

fend an die Erfahrungen aus der Grundschule wird der Unterricht in jeder Klasse von nur 

wenigen Lehrkräften erteilt. Als weitere Unterstützung erhält jede 5. Klasse zwei Paten, 

Schülerinnen und Schüler aus höheren Jahrgängen, die als zusätzliche Ansprechperso-

nen zur Verfügung stehen. 

 

b) Von anderen weiterführenden Schulen in die S I des WGV 

Ein regulärer Wechsel zum Gymnasium kann am Ende der Erprobungsstufe stattfinden. 

Daneben ist auf Empfehlung der Zeugniskonferenz der anderen Schulen ein Wechsel zu 

jedem Halbjahr möglich. 

Um eine realistische Einschätzung der gymnasialen Anforderungen zu erhalten, können 

die an einem Wechsel interessierten Schülerinnen und Schüler nach Absprache jederzeit 

tageweise am WGV hospitieren.  

 

c) Von anderen weiterführenden Schulen in die S II des WGV 

Schülerinnen und Schüler, die eine andere Schulform der Sekundarstufe I mit dem Quali-

fikationsvermerk abgeschlossen haben, können ohne besonderes Verfahren in die Ober-

stufe des WGV eintreten. Diese Möglichkeit besteht auch im Einzelfall für Schülerinnen 

und Schüler, die bereits die Oberstufe eines anderen Gymnasiums bzw. einer anderen 

Schulform besuchen, sowie für Schulabsolventinnen und –absolventen nach Abschluss 

einer Fachschul- oder dualen Ausbildung. 

Jährlich lädt das WGV interessierte Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern über den 

„Nachmittag der offenen Tür“ hinaus zu einer einführenden Informationsveranstaltung 

über die Oberstufe ein. Zudem haben Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 

der Sekundarstufe I die Möglichkeit, nach Voranmeldung für einen Unterrichtstag in der 

Oberstufe zu hospitieren. 
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2. ... vom WGV in das Berufsleben  
 

Das WGV begreift sich als Lern-, Lebens- und Trainingsraum, um auf das Berufsleben aktiv 

vorzubereiten. Eine intensive Zusammenarbeit mit diversen Institutionen unter Einbezie-

hung des Elternhauses ist uns für die Berufswahlvorbereitung ein Anliegen. 

 

Das Ziel des WGV ist, dass die Schülerinnen und Schüler eine begründete, wohlüberlegte 

und realistische Berufswahl treffen, die ihrem Persönlichkeitsprofil entspricht. Im Zentrum 

steht für uns als Gymnasium die Information über und die Vorbereitung auf akademische 

Berufsfelder.  

 

Die J9 und die Q1 bilden unsere Schwerpunktjahrgänge in der Berufswahlvorbereitung. 

Hier ermöglichen wir unseren Schülerinnen und Schüler jeweils eine Stärken-Schwächen-

Analyse, in der J9 computergestützt und in der EF/Q1 als dreitägiges Seminar in Kleingrup-

pen mit individueller Begleitung durch auswärtige Trainerinnen und Trainer. Praxiserfah-

rung erwerben unsere Schülerinnen und Schüler in zwei Praktika. In der J9 sollen sie einen 

allgemeinen Eindruck von der Arbeitswelt erhalten. Das Praktikum in der Q1 bietet die 

Möglichkeit eines dreitägigen Schnupperstudiums, verbunden mit der Hospitation in einem 

akademischen Beruf.  

 

Den Höhepunkt stellt unser seit Jahren bewährtes und kontinuierlich aktualisiertes zweitä-

giges Berufsfindungs-Seminar dar. Hier werden vielfältige Studiengänge zahlreicher regio-

naler und überregionaler Fachhochschulen und Universitäten sowie anspruchsvolle Ausbil-

dungsberufe durch Referentinnen und Referenten vorgestellt.  
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Der genaue Ablauf der Berufswahlvorbereitung am WGV ergibt sich aus folgendem Schau-

bild:  

 

(Bild erneuert am 25.04.2018) 
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C.  Fach- und Methodenkompetenzen 
 

Der Unterricht bildet den Mittelpunkt schulischen Lernens. Er findet in verschiedenen For-

men sowohl in der Schule selbst als auch an Lernorten außerhalb der Schule statt. Er ist 

damit Herzstück unseres vielgestaltigen Schullebens, das breite Lernchancen und individu-

elle Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Hier vermitteln wir unseren Schülerinnen und 

Schülern Fach- und Methodenkompetenzen, die sie befähigen, eine gehobene Berufsaus-

bildung oder ein Studium aufzunehmen. 

Die schuleigenen Lehrpläne des WGV konkretisieren dabei die Bildungsstandards, die durch 

die Richtlinien und Lehrpläne des MSW NRW vorgegeben sind.  

Am WGV wird das Abitur in der Regel nach acht Jahren erreicht. Die nachfolgenden Tafel-

bilder stellen detailliert den Aufbau der Fach- und Methodenkompetenz dar:  

 

 
 
 



 15 

 
 

 
 



 16 

 

 
 
 
 
 



 17 

 



  18 

1. Organisation des Unterrichts 

Zur Entschleunigung des Schulalltags und um einen nachhaltigen Lernerfolg zu er-

möglichen, erteilen wir den Unterricht möglichst in Doppelstunden. Darüber hinaus 

werden einige Fächer der Fächergruppe 2 (sog. Nebenfächer) in J5 – J8 in vier Wo-

chenstunden unterrichtet (Fächer intensiv). 

 

In der 60-minütigen Mittagspause haben die Schülerinnen und Schüler die Möglich-

keit, eine warme Mahlzeit einzunehmen. Außerdem können sie sich zurückziehen 

oder Bewegungsangebote in der Turnhalle wahrnehmen.  

 

Der Nachmittagsunterricht findet in der S I maximal an zwei Tagen (montags und 

mittwochs) höchstens bis zur neunten Stunde statt. 

 

2. Sprachenfolge  

Am WGV führen wir Englisch als erste Fremdsprache aus der Grundschule fort. In J6 

müssen die Schülerinnen und Schüler verpflichtend eine zweite Fremdsprache wäh-

len. Hier können sie sich zwischen Latein und Französisch entscheiden. Sprachinte-

ressierte haben die Möglichkeit, ergänzend im Wahlpflichtbereich II in der J8 Franzö-

sisch und in der EF Latein zu wählen. 

Übergänger aus anderen Schulformen in die S II müssen zur Erlangung der allgemei-

nen Hochschulreife ebenfalls Latein wählen, sofern sie die zweite Fremdsprache noch 

nicht vier Jahre belegt haben. Entscheidungshilfen zur individuellen Sprachenwahl 

werden auf entsprechenden Informationsveranstaltungen gegeben. 

 

3. Wahlpflichtbereich 

In der J8 und J9 muss jede Schülerin und jeder Schüler zwei zweistündige Differenzie-

rungskurse im Wahlpflichtbereich wählen. Angeboten werden die Fächer Erdkunde 

bilingual (Englisch), Mathematik/Informatik, Modules bilingues (Französisch), Musik 

und Umwelt. Das jeweils gewählte Fach wird ein Schuljahr lang besucht. 

Alternativ kann das Fach Französisch für den gesamten Zeitraum der zwei Jahre ge-

wählt werden, das in beiden Stufen dreistündig unterrichtet wird. 
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4. Methodische Gestaltung des Unterrichts  

Wir sind der Überzeugung, dass nur ein variationsreich angelegter Unterricht der He-

terogenität der Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen Lernwegen ge-

recht wird. Deshalb legen wir großen Wert auf methodische Vielfalt, die z.B. in Expe-

rimenten, Präsentationen, Stationenlernen oder Freiarbeit ebenso wie im Frontalun-

terricht umgesetzt wird. Dabei spielen schüleraktivierende und kooperative Arbeits-

formen eine wichtige Rolle.  

Im Unterricht erwerben unsere Schülerinnen und Schüler Fachwissen, trainieren Ar-

beitsmethoden, verbessern ihre Kommunikationsfähigkeit und erweitern ihre soziale 

Handlungskompetenz. Wo es didaktisch sinnvoll ist, bieten wir unseren Schülerinnen 

und Schülern Gelegenheit, mit differenziertem Material zu arbeiten, um sie so noch 

besser individuell zu fördern. 

Projekte ergänzen das tägliche Unterrichtsangebot und werden daher regelmäßig 

auch mit außerschulischen Kooperationspartnern durchgeführt. 

Zur Optimierung der Unterrichtsqualität bilden sich die Lehrkräfte des WGV kontinu-

ierlich fort und tauschen sich über die Planung und Durchführung ihres Unterrichts 

aus. Auch Feedback nutzen wir zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung. 

 

5. Methodentraining für Schülerinnen und Schüler 

Die Elemente des Methodentrainings sind fester Bestandteil der Kompetenzvermitt-

lung am WGV. Die folgenden Bausteine dienen als selbstverständliches Handwerks-

zeug für erfolgreiches selbstständiges Lernen und Arbeiten ab der J5: 

 Effektiver lernen und behalten 

 Markieren und strukturieren 

 Visualisieren und gestalten 

 Rasch lesen und nachschlagen 

Durch kontinuierliche Pflege in den folgenden Jahren erwerben die Schülerinnen und 

Schüler zunehmende Sicherheit in der Anwendung der Methoden. 
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In der S II dient das Methodentraining der Vorbereitung wissenschaftlichen Arbeitens 

mit den Bausteinen: 

 Markieren, strukturieren und exzerpieren 

 Präsentieren, visualisieren – Referate gestalten 

 Ins Schreiben kommen – die Facharbeit vorbereiten 

 Einführung in die Nutzung einer Universitätsbibliothek  

Darüber hinaus wird im Rahmen des Unterrichts die jeweilige Fachmethodik vermit-

telt und in den nachfolgenden Jahren gepflegt und erweitert.  

 

1. Außerschulische Lernorte 

Exkursionen sind fester Bestandteil des Fachunterrichts. Dieser „Unterricht am ande-

ren Ort“ ermöglicht eine Vertiefung der behandelten Themen, neue Einblicke und le-

bensweltliche Bezüge. Die Schülerinnen und Schüler besuchen Lernorte innerhalb 

und außerhalb Vlothos, wie z. B. den Jüdischen Friedhof, eine Moschee, die Instru-

mentensammlung „Musica Curiosa“, das schulbiologische Zentrum Gut Bustedt, La-

bore der Universität Bielefeld, das Varus-Museum in Kalkriese sowie Theater- und 

Konzertveranstaltungen. In der Erprobungsstufe wird mindestens einmal jährlich eine 

Theater- oder Opernaufführung besucht. 

Auch die mehrtägigen Schulfahrten von Klassen und Kursen sind ein wesentlicher Be-

standteil unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit und dienen besonders der Stärkung 

der Klassengemeinschaft (J6), dem Kennenlernen europäischer Kultur und Lebensart 

(Sprachenfahrten in J9) sowie der Vertiefung von Sprachkenntnissen und Fachwissen 

vor Ort (Studienfahrten der S II). 
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D Soziale und persönliche Kompetenzen 
 
1. Soziales Lernen  

 
Soziales Lernen am WGV 

(Frau Busch) 

 

J5 

 
Entwicklung der Klassengemeinschaft: 

 Klassenregeln (KL) 

 Klassenrat (KL) 

 Erlebnispädagogischer Wandertag (KL) 

 Projekt Klassengemeinschaft (Frau Forte) 
 

J6 

 
Entwicklung der Klassengemeinschaft: 

 Erlebnispädagogische Klassenfahrt (KL) 

 Mädchen- und Jungenförderung (Herr Kuhn) 
 

J7 
 

 Projekt: "Mut tut gut" (Frau Winkler) 
 

J8 

 

 Projekt: „Wir schaffen was!“ (Herr Kuhn) 

 Streitschlichterausbildung (Frau Happe) 

 Verkehrshelferausbildung (Frau Forte) 

 Busbegleiterausbildung (Frau Forte) 
 

J9 

 

 Ausbildung in Erster Hilfe (Frau Koch) 

 Internet-Scout-Ausbildung (Herr Feilzer, Frau Methner) 

 Sanitätshelferausbildung (Frau Koch) 

 Paten für die J5 (Frau Forte) 

 Kioskdienst (Herr Menne) 

 Pausenaufsicht (Frau Knollmann) 

 Ausbildung zum Schülercoach (Herr Damm)  
 

EF 

 

 Projekt: "Fit for future" (Frau Busch) 

 Kooperation mit Bethel: Schwerpunkt “Wohnungslose” (Frau Busch/SV) 
 

 

Kursiv: Soziales Ehrenamt als freiwilliges Angebot           in Klammern werden die Ansprechpartner aufgeführt 

Stand: 6/2012 

Mi 
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Schule hat im 21. Jahrhundert nicht nur den Auftrag Fachwissen zu vermitteln, 

sondern die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten und 

sie zu sozialer Verantwortung zu erziehen. Dies bedeutet, dass sie Regeln des Um-

gangs miteinander vereinbaren, begründen und einhalten können. Dies fördert ei-

nen Schulalltag, der durch einen fairen Umgang miteinander, eine Atmosphäre 

wechselseitiger Akzeptanz, angstfreies Lernen und Teamfähigkeiten geprägt ist. 

Die obligatorischen und freiwilligen Angebote des „Sozialen Lernens am WGV“ hel-

fen unseren Schülerinnen und Schülern  

 ihre Persönlichkeit und ihr Selbstbewusstsein zu stärken,  

 die (Klassen-) Gemeinschaft zu erleben und zu fördern, 

 ihre Kooperationskompetenzen zu entwickeln, 

 ihre Kommunikationskompetenzen zu reflektieren und zu verbessern,  

 ihr Empathievermögen aufzubauen und  

 den Blick für andere zu schärfen. 

 

2. Engagement für die Schulgemeinschaft 

Wir sind stolz darauf, dass sich viele Schülerinnen und Schüler oft über viele Jahre 

hinweg freiwillig für die Schulgemeinschaft einsetzen und ein geregeltes Mitei-

nander ermöglichen und maßgeblich positiv mitgestalten. 

Das auch in den obligatorischen Bausteinen des sozialen Lernens gewonnene 

Selbstvertrauen ist eine notwendige Voraussetzung für eigenes Engagement. Die 

Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit und die Übernahme von Verantwortung 

auch für andere sind dabei wichtige Ziele.  

Dabei werden im Laufe der Schullaufbahn vielfältige Gelegenheiten für aktives so-

ziales Handeln eröffnet. Dies kann z.B. das Engagement bei Pausenaufsichten, als 

Busbegleitung oder Verkehrshelferinnen und -helfer, als Mediotheksaufsicht oder 

im Kiosk-Verkauf, im Schulsanitätsdienst, als Klassenpatinnen und -paten oder im 

Streitschlichterdienst sein. Jedes Engagement setzt Zielstrebigkeit und die Bereit-

schaft voraus, eine Aufgabe für einen vorher vereinbarten Zeitraum (meistens 

mindestens ein Schulhalbjahr) zuverlässig und verantwortungsvoll zu überneh-

men.  
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Auf diese Aufgaben werden die Schülerinnen und Schüler jeweils durch spezielle, 

z. T. mehrtägige Schulungen intensiv vorbereitet. Ihr Einsatz wird kontinuierlich 

begleitet und auf dem Zeugnis bescheinigt und kann so auch über die Schule hin-

aus, z. B. bei Bewerbungen, nützlich sein.  

Herausragendes Engagement wird darüber hinaus einmal jährlich individuell bei 

der Verleihung eines internen Schulpreises („WG-Pfau“) vor der Schulöffentlichkeit 

gewürdigt.  

 

3. Jungen und Mädchen in der Klassengemeinschaft 

Jungen und Mädchen haben, je nach Alter, andere Fähigkeiten und Bedürfnisse, 

leben in anderen Rollenmustern, entwickeln unterschiedliche Ansprüche, die sie 

an sich selbst und andere haben und die ihre Umwelt an sie stellt. Um trotz dieser 

Unterschiede eine funktionierende Klassengemeinschaft zu erhalten, arbeiten wir 

mit Unterstützung externer Fachkräfte in einem mehrtägigen Jungen-

/Mädchenprojekt der J6. In diesem Projekt geht es primär um die Verbesserung 

des sozialen Miteinanders innerhalb der Klassengemeinschaft. Hierzu wird einer-

seits in reinen Mädchen- und Jungengruppen gearbeitet, um sich seiner selbst si-

cherer und der eigenen Geschlechterrolle bewusst zu werden. Andererseits wer-

den auch viele Spiele, Übungen und Gespräche im Klassenverband durchgeführt, 

um gemeinsam die sozialen Kompetenzen zu verbessern und die Gemeinschaft zu 

stärken.  

 

4. Politisches Bewusstsein 

Ziel der Entwicklung sozialer und persönlicher Kompetenzen ist es, die Schülerin-

nen und Schüler zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als mündige und kriti-

sche Bürger zu befähigen. 

Die Bildung eines politischen Bewusstseins auch über den Politik- und Geschichts-

unterricht hinaus spielt für uns am WGV eine wichtige Rolle. 
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Unsere Schülerinnen und Schüler haben in zahlreichen Projekten, die für unter-

schiedliche Jahrgangsstufen angeboten werden, die Möglichkeit, eine politische 

Haltung zu entwickeln und auszudifferenzieren.  

Dabei ist es uns wichtig, dass die Auseinandersetzung mit Politik und Geschichte 

auch lokal und regional eingebettet und motiviert ist.  

Ein besonderer Schwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte: 

 Stolperstein-Aktionen, Lesungen zur jüdischen Geschichte Vlothos, Demonstra-

tionen gegen Neonazi-Aktivitäten, Treffen mit einem Zeitzeugen der NS-Zeit, 

Kontakte zur Mendel-Grundmann-Gesellschaft, Fahrten zu Gedenkstätten des 

Naziterrors. 

 Einen herausragenden Stellenwert nimmt die Fahrt von Schülerinnen und 

Schülern der Q1 nach Auschwitz ein, die regelmäßig von der „Stätte der Be-

gegnung e.V." in Vlotho organisiert und begleitet wird. 

Außerdem setzen sich unsere Schülerinnen und Schüler mit aktuellen politischen 

Prozessen auseinander, beispielsweise durch  

 Kontakte zur „Stätte der Begegnung“, zur Geschichtswerkstatt Exter, zu Ge-

werkschafts- und Unternehmervertretern, zu Bundes- und Landtagsabgeord-

neten unseres Wahlkreises sowie zur Stadt Vlotho (Stadtarchiv, Parteien, Kin-

der- und Jugendparlament). 

 Besuche von Ausstellungen und Fahrten zu Nationaldenkmälern. 

 

5. Gesunde Schule  
 

Am WGV sind Gesundheit und Suchtprävention schon immer Bestandteile der un-

terrichtlichen und außerunterrichtlichen Arbeit. Wir wollen zur Erhaltung der kör-

perlichen und psychischen Gesundheit beitragen und möglichen Gefahren vorbeu-

gen.  

Seit dem Schuljahr 2010/2011 begleitet ein Arbeitskreis aus Lehrkräften, Schüle-

rinnen und Schülern sowie Eltern den Prozess, die Schulgemeinde für das Thema 

„Gesundheit“ zu sensibilisieren und praktikable Lösungen für Entlastung zu finden 

und auf längere Sicht zu verankern. 
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Die Teilbereiche „Ernährung“, „Bewegung“, „Entspannung“ und „Risiken und Ge-

fahren“ werden am WGV besonders thematisiert durch  

 Kursangebote auswärtiger Dozentinnen und Dozenten (z. B. Autogenes Trai-

ning, Meditation, Lauftraining) 

 die Teilnahme an Wettbewerben (z. B. „Be Smart – Don´t Start“, „Bunt statt 

Blau“) und  

 die Kooperation mit außerschulischen Partnern (z. B. Krankenkassen und Bera-

tungsstellen bei der Alkohol- und Drogenprävention, Ärztinnen und Ärzten, 

dem Deutschen Roten Kreuz für Erste-Hilfe-Kurse und der Kreispolizei beim 

Verkehrssicherheitstraining). 

Bei allen Fragen im psycho-sozialen Bereich bietet das Beratungsteam bestehend aus 

der Schulsozialarbeiterin und speziell ausgebildeten Beratungslehrkräften Unterstützung 

und Hilfe an. Es steht allen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften sowie Eltern bera-

tend zur Seite und arbeitet bei Bedarf auch mit dem Jugendamt, dem Schulpsychologi-

schen Dienst und anderen Institutionen zusammen.  

 

E Individuelle Förderung  
 

Mit der Verleihung des Gütesiegels „Individuelle Förderung“ durch das MSW am 

13.07.2011 für die Jahre 2011 bis 2013 wurde uns besonderes Engagement auf die-

sem Gebiet bescheinigt.  

 
1.  Schwächen abbauen 
 

a)  Förderstunden 

Wir möchten allen Neuankömmlingen einen guten Start am WGV ermöglichen. 

Daher wird der Unterricht insbesondere in der Erprobungsstufe durch mehrere 

Förderstunden ergänzt: 

J5 Orientierungsstunde: Methodentraining und Soziales Lernen, 

Rechtschreibung, 

Lesen oder Singen (Musische Stunde, 2. Halbjahr), 

Mathematik, 

Englisch (2. Halbjahr), 

J6 Englisch (1. Halbjahr) 
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Orientierungsstunde 

In der Orientierungsstunde hat die J5 eine zusätzliche Möglichkeit, sich als Klas-

sengemeinschaft zu entwickeln. Hier werden gemeinsam Klassenregeln erarbeitet 

oder im Klassenrat etwaige Konflikte gelöst. 

Auch die an den Methodentagen eingeführten Lerntechniken werden besonders 

in der Orientierungsstunde eingeübt und anschließend im Fachunterricht vertieft. 

Rechtschreibung 

Der Förderunterricht baut auf Beobachtungen zum individuellen Lernstand der 

Schülerinnen und Schüler auf. Dabei werden die Ergebnisse eines standardisierten 

Rechtschreibtests (DRT5) durch Beobachtungen der Lehrkräfte und Maßnahmen 

der Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler ergänzt.  

Auffälligkeiten werden mit ihnen und ihren Eltern besprochen. In Einzelfällen ra-

ten wir den Eltern, ihre Kinder außerhalb der Schule testen zu lassen. Bei einer be-

stätigten Rechtschreibschwäche (die Bezeichnungen variieren) stellt eine einzelne 

Förderstunde in der Schule unserer Erfahrung nach keine ausreichende Maßnah-

me dar. 

Für die Übungsphasen steht auch hier ein Aufgabenpool zur Verfügung, der freiere 

Formen des Lernens ermöglicht. Wir leiten die Schülerinnen und Schüler schritt-

weise an, Lernergebnisse selbstständig oder in Teamarbeit zu überprüfen. 

Musische Stunde 

Lesen 

Lesen ist eine Basiskompetenz, ohne die schulischer und später auch berufli-

cher Erfolg gar nicht denkbar ist. Daher stellt die Förderung des Lesens einen 

besonders wichtigen Baustein im Rahmen des Förderkonzepts dar. 

Wir unterscheiden zwischen Maßnahmen zur Kompetenzförderung und zur 

Förderung der Lesemotivation, wobei uns bewusst ist, dass die Motivation 

stark von der Kompetenz abhängt. 

Die Leseförderstunde in J5 dient dazu, Lesekompetenz und -motivation zu 

stärken, wobei Materialien eingesetzt werden, die konkrete Lesetechniken 

und –strategien vertiefen. Zur Unterstützung der Lesefreude gibt es in der 

Mediothek eine gemütliche Leseecke mit aktuellen Beständen an Kinder- und 

Jugendliteratur. 
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Über diese Förderstunde hinaus gibt es die Lesetreff-AG für J5, in der Schüle-

rinnen und Schüler in kleinen Gruppen durch Eltern oder ältere Mitschülerin-

nen und Mitschüler betreut werden. Vieles ist hier möglich, z. B. gemeinsam 

ein Buch lesen, Buch und Film vergleichen, zu Büchern malen oder schreiben. 

Im alljährlichen Vorlesewettbewerb in J6 haben die Schülerinnen und Schüler 

die Möglichkeit, die erworbenen Fähigkeiten vor Publikum unter Beweis zu 

stellen. Zahlreiche regionale und überregionale Erfolge bestätigen die heraus-

ragenden Leistungen. 

Singen 

Beim Singen haben die Schülerinnen und Schüler der J5 die Möglichkeit, alter-

nativ zum Lesen, Erfahrungen mit der eigenen Stimme zu sammeln. Dabei sind 

auch solche Kinder angesprochen, für die Singen nicht unbedingt eine natürli-

che Äußerungsform ist. In der Gruppe lernen sie ihre Stimme zu erkunden und 

dabei ihre eigene Kreativität zu entdecken. Das Lernen in der musikalischen 

Gemeinschaft fördert neben den stimmlichen Fähigkeiten auch die Entwick-

lung des Sozialverhaltens und vermittelt Schülerinnen und Schülern Selbstver-

trauen bei der Präsentation vor Publikum. 

b) Schüler-Coaching  

Zusätzlich zum Förderunterricht können sich unsere Schülerinnen und Schüler der 

J6 bis J9 mit Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung, in Mathematik, Englisch, 

Französisch oder Latein zum kostenlosen Schüler-Coaching anmelden. 

Die Förderung findet in kleinen Gruppen statt, die von älteren Schülerinnen und 

Schülern geleitet werden. Diese Tutorinnen und Tutoren werden pädagogisch und 

fachlich von Lehrkräften geschult.  

Das Coaching umfasst jeweils eine Stunde pro Woche und wird ergänzt durch Be-

ratungsgespräche. 
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2.  Stärken fördern 
 

a) Besondere Begabungen 

Am WGV hat sich in den vergangenen Jahren eine vielfältige Förderung besonders 

begabter Schülerinnen und Schüler etabliert. Neben dem Überspringen einer Jahr-

gangsstufe gibt es seit 2002 ein Drehtürmodell für die  

S I mit parallel zum regulären Unterricht stattfindenden Angeboten. Dieses Modell 

wurde wissenschaftlich begleitet und positiv evaluiert und ist auch über die Schu-

löffentlichkeit hinaus in der Region anerkannt.  

Zur Teilnahme müssen keine Gutachten oder Tests vorgelegt werden. Die Nomina-

tion erfolgt über die Eltern oder Schülerinnen und Schüler selbst, bzw. über die 

Klassenlehrerinnen und –lehrer. Voraussetzung ist, dass den Schülerinnen und 

Schülern zugetraut wird, ohne erheblichen Leistungsabfall im Regelunterricht an 

dem Drehtürmodell teilzunehmen.  

 

Es gibt im Drehtürmodell folgende Angebote:  

 Parallelkurse (z. Z. Chinesisch, Astronomie, Chemie im Alltag,  

Radio-Projekt) 

 individuelle Projekte 

 begleitet durch Lehrkräfte 

 universitär begleitet im Rahmen des Forder-Förderprojekts 

 das gleichzeitige Erlernen von Latein und Französisch 

Darüber hinaus gibt es folgende Zusatz-Angebote: 

 Sprachenzertifikate in Französisch (DELF) und Englisch (Cambridge) 

 Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld („Kolumbus Kids“ für die Erpro-

bungsstufe und J9 sowie „Wissen scha(f)ft was“ und „Studieren ab 15“ in der S 

II) 

Diese Vielfalt wird im Wesentlichen ermöglicht durch die Mitwirkung auswärtiger 

Dozentinnen und Dozenten, die zum Teil durch die Familie- 

Osthushenrich-Stiftung finanziert werden. Am Ende eines jeden Schuljahres wer-

den die Ergebnisse in größerem Rahmen der Schulöffentlichkeit vorgestellt. Die 
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besonderen Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden durch die Vergabe 

von Zertifikaten gewürdigt. 

b) Arbeitsgemeinschaften  

Die Schülerinnen und Schüler haben in den ca. 30 Arbeitsgemeinschaften die Mög-

lichkeit, ihre vielfältigen Begabungen auch nach dem Unterricht zu zeigen und wei-

terzuentwickeln. Die Arbeitsgemeinschaften dienen dem jahrgangsübergreifenden 

Miteinander ebenso wie dem interessengeleiteten Lernen und Arbeiten mit 

Gleichgesinnten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Bildungsarbeit am WGV.  

Neben den zahlreichen instrumentalen Ensembles und Chören traten in den letz-

ten Jahren die Theater-AG und die Zirkus-AG mit bemerkenswerten Aufführungen 

an die Öffentlichkeit. Die Zirkus-AG trat bereits in der Zirkuskuppel von Riga auf. 

Für die richtige Beleuchtung sorgt bei schulischen wie auch außerschulischen Ver-

anstaltungen die Licht&Theater-AG mit ihrem großen Know-how und ihrer um-

fangreichen technischen Ausstattung.  

Einige der vielen Sport-AGs, die zum Teil auch von Schülerinnen oder Schülern ge-

leitet werden, haben durch die erfolgreiche Teilnahme an Wettkämpfen bis hin zur 

Landesebene auf sich aufmerksam gemacht (Kanu-AG und Tanzsport). Im Trai-

ningslager an der Ardèche bereitet sich die Kanu-AG jedes Jahr auf die Teilnahme 

an Wettkämpfen auf Bezirks- und Landesebene vor. In der Spanisch-AG lernen 

Schülerinnen und Schüler freiwillig eine zusätzliche Fremdsprache. 
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F Lebendige Schule  

Die Schülerinnen und Schüler haben am WGV vielfältige Möglichkeiten, im Unterricht 

und darüber hinaus eigene Ideen zu entwickeln und die entstandenen Produkte so-

wohl ihren Mitschülerinnen und Mitschülern als auch einer größeren Öffentlichkeit 

zu präsentieren. So gestalten sie einen gemeinsamen Erfahrungs- und Lebensraum, 

der Grundlage einer lebendigen Lernkultur ist.  

1.  Musik und Theater 

Musik und Theater stellen wichtige und bereichernde Elemente unseres Schulle-

bens dar. Das WGV verfügt über zahlreiche Instrumentalgruppen und Chöre. 

Das Weihnachtskonzert findet traditionell in der Kirche St. Stephan statt, bei dem 

die unterschiedlichen Ensembles sowie auch Solisten das vortragen, was sie erar-

beitet haben. Das Sommerkonzert im PZ bezieht unter einem gemeinsamen Motto 

mitunter Kunstpräsentationen, Tanz- und Zirkusdarbietungen mit ein.  

Neben der professionell angeleiteten Arbeit in der Theater-AG gestalten Schüle-

rinnen und Schüler der Q1 in eigener Regie ein Varieté mit  

abendfüllendem Programm. 

Vor allem eigene kulturelle Projekte (z. B. Choraustausch, Zirkusvorführung, Musi-

calaufführung) stehen im Mittelpunkt des regelmäßig stattfindenden Austausches 

mit unserer Partnerschule in Lettland, dem Deutschen Staatlichen Gymnasium 

(vormals Agenskalns-Gymnasium) in Riga.  

 

 

2.  Sport 

Regelmäßig nehmen unsere Schulmannschaften am Landessportfest der Schulen 

in den Sportarten Badminton, Basketball, Fußball, Handball, Kanu, Tennis, Tisch-

tennis und Volleyball teil. 

Im Sommer finden Sportfeste mit wechselnden Schwerpunkten statt. Im Winter 

werden Spieleturniere in den Sportarten Badminton, Basketball, Tschoukball, Völ-

kerball und Volleyball unter dem Motto „Das WGV spielt“ durchgeführt. 

Beide Veranstaltungen werden von Schülerinnen und Schülern der S II maßgeblich 

mitgestaltet. 
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3.  Gottesdienste und Religiöse Schulwochen 

Zum gemeinsamen kulturellen Leben am Weser-Gymnasium gehören auch religiö-

se Veranstaltungen. Jährlich werden zu Weihnachten und zum Schuljahresab-

schluss ökumenische Gottesdienste mit Schülerinnen und Schülern aller Jahr-

gangsstufen, Eltern und Lehrkräften vorbereitet und gefeiert.  

Für die Oberstufe findet außerdem in regelmäßigen größeren Abständen eine Re-

ligiöse Schulwoche statt.  

Schülerinnen und Schüler, aber auch alle anderen am Schulleben Beteiligten erhal-

ten die Möglichkeit, im normalen Lern- und Lehralltag innezuhalten, sich mit zent-

ralen Fragen unseres menschlichen Daseins auseinanderzusetzen, Orientierung zu 

suchen und neue Perspektiven für die Zukunft zu gewinnen. Diese religiösen 

Schulwochen werden in enger Zusammenarbeit mit dem Kirchlichen Dienst an 

Schulen geplant und durchgeführt. 

4.  Projekttage und Schulfeste 

In größeren zeitlichen Abständen finden für die gesamte Schulgemeinde Projekt-

tage statt. Dazu zählen Projekte zur Gestaltung der Schule, zur Stärkung der Schul-

gemeinschaft und das Projekt „Gesunde Schule“. Zum Abschluss langfristiger Pro-

jekte und aus besonderen Anlässen feiern wir Schulfeste. Auf diese Weise präsen-

tieren wir unsere Ergebnisse und freuen uns über das Erreichte. 
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G  Mitwirkung gibt Gestalt 

1.  Schülerinnen und Schüler 

Die Schülervertretung mit ihren gewählten Schülersprecherinnen bzw. Schüler-

sprechern bildet das Sprachrohr der gesamten Schülerschaft und steht im Aus-

tausch mit Lehrerinnen und Lehrern, der Schulleitung und den Eltern. Sie ist in der 

Schulkonferenz vertreten und kann so an Entscheidungsprozessen mitwirken und 

eigene Anträge einbringen.  

Die Mitarbeit im SV-Team steht jeder Schülerin und jedem Schüler offen. Die SV-

Mitglieder kommen aus verschiedenen Klassen und Jahrgangsstufen. In den re-

gelmäßig stattfindenden Sitzungen werden aktuelle und auch politische Themen 

aufbereitet und diskutiert. Um Konzepte zu entwickeln und Projekte praktisch zu 

planen, fährt die SV einmal pro Schuljahr für zwei Tage zum SV-Seminar. Begleitet 

und beraten werden sie dabei von den SV-Lehrkräften.  

Jährliche Aktionen der SV am Weser-Gymnasium sind u.a. die Weihnachtsmann-

Gruß-Aktion, der Verkauf von Kaffee und Kuchen an Elternsprechtagen und die 

Nachhilfebörse. Unter dem Motto „Von Schülern für Schüler“ gibt es unter ande-

rem die Talentshow „Das WGV sucht das Supertalent“ und die Schulbuch-Börse.  

Auch langfristige Projekte wie die Unterstützung einer SV-Patenschaft und die Op-

timierung des Schulbusverkehrs in Vlotho gehören zu den Aufgaben der hiesigen 

Schülervertretung. Darüber hinaus werden Fragen, die das Schulleben direkt be-

treffen, von der Schülervertretung diskutiert und in Zusammenarbeit mit allen Be-

teiligten Lösungen erarbeitet.  

2.  Eltern 

Die Elternschaft trägt über ihre gewählten Vertretungen Wünsche und Anregun-

gen an die Schulleitung heran und entscheidet im Rahmen der Schulkonferenz 

über alle wichtigen Angelegenheiten mit. Die Pflegschaften möchten das Potential 

an Erfahrungen, Wissen und Können der Elternschaft für einen möglichst unbe-

schwerten Weg zum Erfolg der Kinder einsetzen.  

Die Elternpflegschaft an unserer Schule kommuniziert auch über einen  

E-Mailverteiler untereinander und mit der Schulleitung und den Schulgremien. Alle 

Eltern können auf diesem Weg über die Klassenpflegschaftsvertreterinnen und 
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Klassenpflegschaftsvertreter Ideen, Vorschläge und Fragen an die Pflegschaft wei-

terleiten oder untereinander Kontakt aufnehmen. 

Über die gesetzlich vorgeschriebenen Möglichkeiten im Rahmen von Fach- und 

Schulkonferenzen sowie Schulpflegschaften hinaus zeigt sich ein Engagement der 

Eltern am Schulleben in unterschiedlichen Bereichen, z. B.: 

 Unterstützung und Förderung der Kinder im Lesetreff 

 Essensausgabe an Langtagen 

 Beteiligung bei Klassenveranstaltungen, wie z. B. Wandertagen, Klassenfesten, 

Renovierung der Klassenräume  

 Erstellung einer Informationsschrift für Eltern der neuen 5er-Kinder 

 Mitwirkung an Projekten (wie z. B. „Gesunde Schule“), in Arbeitsgemeinschaf-

ten und im Elternforum 

Elternforum  

Das Elternforum organisiert jährlich mehrere Veranstaltungen und Vorträge zu 

Themen aus den Bereichen Jugend- und Medienkultur, Bildungspolitik sowie zu Er-

ziehungsfragen und arbeitet dabei mit Fachreferenten, Bildungseinrichtungen und 

Universitäten zusammen.  

Eltern können durch die Gespräche mit anderen Eltern, durch Fachvorträge, Dis-

kussionsabende und Projektangebote eigene Standpunkte in erzieherischen Fra-

gen entwickeln.  

3.  Fördererverein 

Entstanden aus einer Initiative der Eltern zur Einrichtung einer zweiten Sexta (heu-

te J5), besteht der Verein momentan nahezu sechzig Jahre. Sein Ziel ist die Förde-

rung der Erziehungs- und Bildungsarbeit. Er leistet seit jeher dort finanzielle Hilfe, 

wo öffentliche Gelder nicht (mehr) vorhanden sind oder auch nicht ausreichen. Bis 

zum heutigen Tage hat er die Schule mit weit mehr als einer halben Million Euro 

aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden unterstützt, wodurch in vielen Bereichen 

moderner Unterricht und schulische Angebote überhaupt erst verwirklicht werden 

konnten.  
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4.  Ehemaligenverein 

Der Verein der Ehemaligen des Weser-Gymnasiums Vlotho wurde im Jahre 2007 

gegründet. Er hält die Verbindung der ehemaligen Schülerinnen und Schüler und 

Lehrkräfte zur Schule aufrecht und unterstützt die Schulgemeinde. Die regelmäßig 

in der Schule stattfindenden Treffen sollen den Kontakt der Ehemaligen unterei-

nander und zu ihrer Schule erhalten.  
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Teil II: Weitere Entwicklung unserer Schule  

Schulentwicklungsziele sind nachhaltig nur durch gemeinsam gelebte Prozesse zu 

erreichen. Dafür brauchen alle Beteiligten Zeit und immer wieder kritische Reflexi-

on über veränderte und sich verändernde Voraussetzungen, Vorgehensweisen 

und Ergebnisse. Dass wir uns dabei auf die sich im Wandel befindende Schulland-

schaft und die heterogener werdende Schülerschaft beziehen, ist selbstverständ-

lich. 

 

Schulentwicklung bedeutet Unterrichtsentwicklung.  

In diesem Sinne zielen alle Ausführungen im Teil II des Schulprogramms auf die 

Optimierung des Unterrichts am WGV ab. 

Dabei greifen Aspekte der Unterrichtsinhalte, der notwendigen strukturellen Vo-

raussetzungen und der Qualifizierung der Lehrkräfte ineinander. 

Die stetige Weiterentwicklung des Unterrichts dient in jedem Fall dem Ausbau der 

Möglichkeiten der individuellen Förderung unserer Schülerinnen und Schüler, der 

zeitgemäßen Hinführung zum Abitur und der Eröffnung auch beruflicher Perspek-

tiven. 

Hinter allen Überlegungen steht der Ansatz, das Lehren und Lernen noch stärker 

aus der Sicht der Schüler/innen zu betrachten und daraus Chancen für noch besse-

ren Unterricht zu entwickeln.  

„If the teacher´s lens can be changed to seeing through the eyes of students, this 

would be an excellent beginning.“              (Hattie, 2009) 

. 
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Arbeitsschwerpunkte bis 2019 im Überblick 

Unterrichtsentwicklung 

„Lernen als Verantwortung“: Nachdem der Pädagogische Tag im Februar 2017 mit 

diesem Motto den Anstoß gegeben hat, setzen wir uns intensiv mit einem positi-

ven Leistungsbegriff auseinander, hinter dem alle am Schulleben des WGV Betei-

ligten stehen. Wir arbeiten an den „Haltungen“, die Lernen und Lehren erfolgrei-

cher machen können. Auch die Aktivierung der Elternarbeit ist uns in diesem Zu-

sammenhang besonders wichtig. 

 

„Arbeit am Medienkonzept“ 

 Im Zuge der Initiative zur Digitalisierung von Schulen wird sich auch das WGV po-

sitionieren und sein Medienkonzept den neuen Anforderungen und Erfordernissen 

anpassen. Die Entwicklung der Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler 

beginnt in J5 mit wesentlichen Basiskompetenzen; sie wird sukzessive und syste-

matisch in den folgenden Jahrgangsstufen erweitert. 

 

Die „Gesundheitserziehung“ am WGV versteht sich als wesentlicher Beitrag zur 

Stärkung des bewussten Umgangs mit sich selbst und anderen.  

Gesunde Ernährung, Bewegung und Entspannung sollen als selbstverständliche 

Bestandteile des Schulalltags im Fachunterricht weiter etabliert werden. Lehrerin-

nen und Lehrer unterstützen und begleiten diesen Prozess aktiv.  

 

„Sprachsensibler Unterricht“ wurde durch einen „Projekttag Sprache“ zu Beginn 

des Schuljahres 2017/18 ins Bewusstsein gebracht und soll anschließend verstärkt 

auch in den Fachschaften der nichtsprachlichen Fächer reflektiert werden und im 

Unterricht Beachtung finden. 
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Teamentwicklung 

Im Mittelpunkt steht die Stärkung von Fach-/ Klassen-/ Jahrgangsteams und im Zu-

sammenhang damit eine Konferenzkultur, die einerseits die Schüler/innen noch 

intensiver begleiten kann und andererseits durch nachhaltige und zuverlässigere 

Kommunikation höhere Transparenz und Zufriedenheit auch der Lehrkräfte 

schafft. 

Im Rahmen gemeinschaftsstiftender Veranstaltungen für die gesamte Schulge-

meinde wird das 150-jährige Schuljubiläum 2018 eine herausragende Rolle spie-

len. Wir wollen gemeinsam „unser“ lebendiges WGV feiern, in dem alle gern mit-

einander lernen, arbeiten und leben und sich an den kleinen und großen Verbes-

serungen und Fortschritten freuen. 

Dazu sollen im 2. Halbjahr des Schuljahres 2017/18 mehrere Veranstaltungen von 

und mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern, Ehemaligen und externen 

Gästen durchgeführt werden.  

Höhepunkt und Abschluss des Jubiläumsjahres bildet die Festwoche nach den 

Sommerferien mit dem offiziellen Festakt, Konzert und Schulfest.   

 

 

Fortbildungen 

Um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir kontinuierlichen Austausch und Refle-

xion über Erfolge und Herausforderungen.  

Die Arbeit an den „Haltungen“ erfolgt überwiegend schulintern, u.a. auch durch 

Schaffung bzw. Stärkung schulinterner Strukturen.  

Speziell „Feedback“ kann mit seinen vielfältigen Anwendungsbereichen einen we-

sentlichen Beitrag zur Unterrichtsentwicklung leisten. Insbesondere für Schülerin-

nen und Schüler erleichtern elektronische Möglichkeiten anonymisierte Rückmel-

dungen an ihre Lehrkräfte zur Verbesserung einzelner Aspekte des Unterrichts. 

Qualifizierungen der Lehrkräfte im Bereich des Umgangs mit „(Neuen) Medien“ 

stehen besonders im Fokus, wurden auf der Grundlage einer spezifischen Erhe-

bung vorbereitet und werden mit thematischen Schwerpunkten durchgeführt 

werden. 
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Arbeitsschwerpunkte für die Schuljahre 2017/18 und 2018/19 im Einzelnen 
1. Unterrichtsentwicklung 

Schwerpunkt Inhalt Verantwortliche Zeitraum  Evaluation 

Arbeit an „Haltungen“,  z. 
B. Feedback 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Austausch über Schülerfeedback-
bögen zum Unterricht 
Gemeinsame Korrektur eines Tests 
/ einer Klassenarbeit, inkl. Feed-
back / Hinweise zum weiteren 
Lernen 
 

Fachschaften 
 

Beginn 2017/18  

Austausch über Organizer bzw. 
andere Mittel zur Förderung der 
Transparenz der Unterrichtsgestal-
tung 

 

Austausch über Möglichkeiten, die 
Stärken und Interessen der SuS 
besser kennenzulernen 
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Medienkonzept Absprache mit den Grundschulen 
über bereits vermittelte Kenntnis-
se und Bezüge zu deren Medien-
konzept  
 
erste Erfahrungen der neuen 
Fünftklässler mit digitalen Medien 
und deren Nutzung am WGV 
(Mediothekseinführung)  
 
Kompetenzen im Umgang mit 
digitalen Medien:  
Einführung in word, excel, 
powerpoint, Email-
Kommunikation, photoshop …  
 
Umgang mit „Sozialen 
Netzwerken“ - Chancen und 
Gefahren  
 
Aufbau einer neuen 
Netzwerkarchitektur (iServ / 
WLAN / Mobile Geräte) 

 
Koordination: Peter  
 
 
 
 
      Wenta, Methner-Lalk  
 
 
 
  
                  Fachschaften;  
Kooperation mit dem 
Methodenkonzept  
(W. Marquard)  
 
 
Herold-Krieger, Tischendorf; 
ausgebildete Internet-Scouts 
 
Zusammenarbeit mit der 
Stadt Vlotho 

 
Fortsetzung des 
Informationsaustauschs 
in regelmäßigen 
Abständen  
 
immer in den ersten fünf 
Wochen des SJ  
 
 
 
erste Vernetzung in 
2017/2018  
(Kompetenzraster KMK)  
 
 
Fortsetzung 2017/18  

 
 
 
 
Abschlusstest  
 
 
 
 

- „PC- 
Führerschein“  
- Portfolio  
- Projekte und ihre 
Präsentation  
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Gesundheitserziehung Bewegung im Unterricht (J5) 
Gesundes Frühstück (J6) 
Umgang mit Suchtmitteln (z. B. 
„Be smart – Don´t start“) (J7) 

 
Koordination: Feilzer; 
                             KL / FL 
                       FL Biologie 

 
                FL / FL Biologie 

 
Wiederaufnahme  
SJ 2017 /18 

 

Sprachsensibler  
   Unterricht 

Absprachen zum Umgang mit 
Sprache im Fachunterricht                       

 

Fachschaften 

 

Beginn 2017/18 ggf. Einarbeitung in 
die schulinternen 
Curricula 
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2. Teamentwicklung 

 

Schwerpunkt Inhalt Verantwortliche Zeitraum  Evaluation 

Stärkung der Fach-/ Klas-
sen-/ Jahrgangsteams 
 
 
 
 
 
 

 
Teamsitzungen und Konferenzen zur 
Kommunikation über Schülerinnen und 
Schüler 
Absprachen über die Verwirklichung ge-
meinsamer Unterrichtsplanungen im 
Team 
gemeinsame Korrekturen von Klassenar-
beiten und Tests  

 

Koordinatoren / Schullei-
tung / Fachschaftsvorsit-
zende/ KL 
Fachschaften 

 
Fachteams der entspr. 
Jahrgänge 
 

 bis 2018/19 
 
 
 

 
 

 

Protokolle 
 
Feedback im Jahrgang am 
Ende des SJ 
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3. Fortbildungen 

 

Schwerpunkt Inhalt Verantwortliche Zeitraum  Evaluation 

Schüler-Feedback 
 
 
 
Umgang mit Medien  
 
 
 
 
 
 
 

 
Formen und Nutzen des Feedbacks (Hat-
tie)  
(elektronische Möglichkeiten) 
 

 
 
unterschiedliche Themengebiete im Zu-
sammenhang mit dem Medienkonzept der 
Schule  
 
 

Ausbildung der Internet-Scouts 
 

Dr. Ruprecht; Fach-
schaft D mit Probe-
abo „Schülerfeed-
back“ 
 

Peter  
 
interne Experten: 
Herold-Krieger, 
Tischendorf 

 
 
 
Beginn 2017/18  
 
alle zwei Jahre kurz 
nach den Herbstfe-
rien 

unmittelbare Rückmeldung 
nach praktischen Erfahrun-
gen 
 
Rückmeldungen durch unmit-
telbares Feedback oder Um-
fragen 
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