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Erprobungsstufe (Klassen 5–6)
Mit der 5. Klasse beginnt die zweijährige Erprobungs-
stufe. Das Ankommen an der neuen Schule wird durch 
Klassenleiterteams und eine wöchentliche Klassenlei-
terstunde während der J5/ J6 erleichtert.  
Im Rahmen der Kennenlernstunde durchlaufen alle 
Schüler/innen das Programm des sozialen Lernens 
„Erwachsen werden“. Die Schüler/innen lernen neue 
Fächer und Unterrichtsmethoden kennen und machen 
sich mit den Anforderungen des Gymnasiums vertraut.

Durch differenzierende Unterrichtsmaßnahmen wer-
den eventuelle Defizite aufgefangen und besonders 
leistungsstarke Schüler/innen gefördert.
Ein Unterrichtstag in der 5./6. Klasse umfasst in der 
Regel 6 Stunden.
Im Laufe der Erprobungsstufe findet eine Kennenlern-
fahrt statt. Im weiteren Verlauf des Jahres führen wir 
Projekte zur Mädchen- bzw. Jungenförderung durch.

Mittelstufe (Klassen 7–10)
Die Klassenleiterteams der Erprobungsstufe begleiten 
bislang ihre Klassen auch noch im ersten Jahr der Mit-
telstufe, bevor in Jahrgang 8 die Lehrkräfte wechseln. 
Die Klassenzusammensetzung bleibt in der Regel 
bestehen.
Ab Klasse 9 setzen die Schüler/innen durch ein Wahl-
pflichtfach individuelle Akzente in ihrem Stundenplan. 

Sie entscheiden zwischen Erdkunde bilingual  
(Englisch), Mathematik/Informatik, Musik, Umwelt 
oder in der Jahrgangsstufe 9 zusätzlich Mobil  
(Sachthemen in französischer Sprache).
Im 8. Jahrgang führen wir den ersten Baustein un-
seres Konzeptes zur Berufswahlvorbereitung durch, 
das die Schüler/innen bis zum Abitur kontinuierlich 
unterstützt. 
In Lernzeiten können die Schüler/innen in Lern-
studios individuelle Defizite aufarbeiten und ihre 
Stärken weiter entwickeln.
Die „Sprachenfahrt“ der zweiten Fremdsprache 
in Klasse 9 ist ein Höhepunkt in der Mittelstufe, 
beliebte Ziele sind z. B. Trier (Latein) oder Straßburg 
(Französisch).

Oberstufe (Jahrgänge EF–Q1–Q2)
In der gymnasialen Oberstufe wird nicht mehr in 
Klassen, sondern in Kursen gelernt. Als neueinset-
zende Fächer kommen Spanisch, Pädagogik,  
Philosophie und Informatik dazu.  
Die Einführungsphase (EF) bereitet auf die Qualifi-
kationsphase vor, in der jede Schülerin und jeder 
Schüler zwei Leistungskurse wählt.  
Die Leistungen der Qualifikationsphase (Q1/Q2) 
fließen bereits in die Abiturnote ein. In den beiden 
Leistungskursen und zwei weiteren Fächern werden 
am Ende des zweiten Jahres der Qualifikationsphase 
Abiturprüfungen abgelegt.  
Zu Beginn der Q2 findet eine Studienfahrt statt.
Nach neun hoffentlich erfolgreichen und spannen-
den Jahren schließen unsere Schüler/innen in der 
Regel ihre Schullaufbahn am Weser-Gymnasium mit 
dem Abitur ab.
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Herzlich Willkommen am Weser-Gymnasium Vlotho!
Junge Menschen stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen, sich in unserer  
schnelllebigen und komplexen Welt zurechtzufinden.  
Lebenslanges Lernen ist daher mehr denn je Grundlage für ein erfolgreiches Bestehen  
in unserer modernen Gesellschaft. Wir möchten unsere Schüler/innen dabei unterstützen, 
diese Herausforderungen zu bewältigen, und bieten ihnen Perspektiven, ihren eigenen  
Weg zu finden.

Neben Fachwissen und Können vermitteln wir unseren Schülern/innen grundlegende 
Kompetenzen, die sie befähigen, selbstständig zu handeln und Verantwortung zu über-
nehmen. Sie lernen, sich selbst, ihr Gegenüber und ihre Umwelt wahrzunehmen, kritisch 
zu reflektieren und zu beurteilen.  

Ein freundliches und offenes Miteinander, eine konstruktive Lernatmosphäre sowie gegen-
seitige Toleranz und Wertschätzung  sind für uns von zentraler Bedeutung und Vorausset-
zung dafür, dass Lernen Freude macht und gelingen kann. Wir schaffen einen Lern- und 
Lebensraum, in dem Schüler/innen sich entfalten und wegweisende Erfahrungen sammeln 
können.

Soziales Lernen
Um eigene Stärken und gegenseitigen Respekt geht es  
in Projekten des Sozialen Lernens während der  
gesamten Schullaufbahn am WGV.
In Seminaren, die auch in Zusammenarbeit mit anderen 
Bildungsträgern durchgeführt werden, lernen die Schü-
ler/innen Verantwortung für sich und andere  
zu übernehmen und sich für die Gemeinschaft  
einzusetzen. Ab Klasse 8 tragen sie z. B. als Streitsch-
lichter, Busbegleiter, Internetscouts, im Kioskdienst 
oder als Klassenpaten dazu bei, die positive Atmosphä-
re unserer Schule mitzuprägen. 

Methoden & Medien
Um selbstständig und erfolgreich lernen zu können, 
erwerben unsere Schülerinnen – nun auch im Rahmen 
der Vollausstattung der Schule mit Tablets – systema-
tisch und aufeinander aufbauend umfassende Metho-
den- und Medienkompetenzen. Sie werden befähigt, ihr 
Lernen kritisch zu reflektieren und erwerben darüber 
hinaus mithilfe der Lernmodule zur informatischen 
Bildung schon ab Klasse 5 die Fähigkeit, sich in unserer 
digitalisierten Welt zurechtzufinden.

Begabtenförderung
Für besonders begabte und leistungsfähige Schüler/
innen bieten wir neben der Möglichkeit des Übersprin-
gens interessante Zusatzangebote, wie z. B. die Teilnah-
me am „Drehtürmodell“, das Erstellen einer Expertenar-
beit oder das gleichzeitige Erlernen von Französisch und 
Latein an.

Studien- und  
Berufswahlorientierung 
Seit vielen Jahren ist es dem Weser-Gymnasium ein An-
liegen und eine Verpflichtung, unseren Schülern gezielte 
Studien- und Berufswahlorientierung zu bieten. Neben der 
fachlichen, methodischen und sozialen Vorbereitung auf 
die Zeit nach der Schule unterstützen wir unsere Schüler/
innen auch bei der Findung von beruflichen Perspektiven 
sowie konkreten Nah- und Fernzielen an der Berufs- und 
Fachhochschule sowie an der Universität.

Kooperation
Als einziges Gymnasium in Vlotho arbeiten wir eng mit 
den Grundschulen und der weiterführenden Schule vor 
Ort sowie den umliegenden Schulen zusammen. Auch mit 
ansässigen Firmen und Bildungseinrichtungen, Vereinen 
und Kirchengemeinden sowie Hochschulen und Universi-
täten besteht eine konstruktive Zusammenarbeit.  
So eröffnen wir unseren Schülern/innen vielfältige  
Perspektiven auch über Schule und Unterricht hinaus.

Schulleben
Weil Schule für uns mehr ist als nur ein Ort des  
Lernens, finden regelmäßig auch von Schülerinnen 
und Schülern initierte Veranstaltungen statt, zu 
denen alle, die sich am Schulleben beteiligen, ein-
geladen sind. Als gesamte Schulgemeinde feiern wir 
Gottesdienste und Feste, veranstalten Projekte und  
Konzerte oder unternehmen Fahrten in Europa.

Arbeitsgemeinschaften
Bei einer Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften kann 
man seinen Neigungen und Talenten nach dem Un-
terricht nachgehen. Verschiedene Chöre und Instru-
mental-Gruppen, Tanz-AGs, die Licht &Theater-AG, 
die Zirkus-AG, die Kanu-AG und viele weitere proben 
und trainieren regelmäßig und präsentieren ihre 
Ergebnisse in Aufführungen und Wettbewerben.

Nachmittagsbetreuung
Pädagogische Fachkräfte und mitarbeitende
Schüler/innen der Oberstufe betreuen vor allem 
Kinder der Klassen 5 und 6 montags bis donnerstags 
von 13.10 Uhr bis 15.45 Uhr. Im Anschluss an den
Schulvormittag können die Schüler/innen
in familiärer, freundlicher Atmosphäre Hausaufgaben 
machen und sich bei Spiel und Sport entspannen.

(Schulleitung)und


