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VORWORT

Das Schulprogramm des Joseph-HaydnGymnasiums (Stand 2015) versteht sich
als Momentaufnahme der aktuellen
Schulsituation und gibt zugleich Einblick in die Perspektiven zukünftiger
schulischer Entwicklung. Es beschreibt
zudem, in welchen Bereichen wir unsere Schule verändern und verbessern
möchten. „Wir“ - das meint Schulleitung, Kollegium, Schülerschaft und Eltern im gemeinsamen Bemühen um die
Fortschreibung und Optimierung sämtlicher Bereiche und Abläufe des JosephHaydn-Gymnasiums.

VORWORT
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Deshalb liegt unser Schulprogramm
nie als fertiges bzw. abgeschlossenes
Produkt vor. Schulprogrammarbeit ist wie jede programmatische Arbeit - ein
ständiger Prozess, der alle an Schule
beteiligte Gruppen in einem Kreislauf
von Entwicklung von Zielvorstellungen
und Durchführung von Arbeitsvorhaben und Evaluation einbindet. Nachfolgende Jahres- und Arbeitsplanungen
werden sich daher stets am aktuell vorliegenden Schulprogramm orientieren,
jedoch müssen diese Vorhaben vor
dem Hintergrund bildungspolitischer
und gesellschaftlicher Veränderungen
immer wieder einer Überprüfung standhalten.
Klare Orientierung schafft der Rahmen,
der für den schulischen Arbeits- und
Entwicklungsprozess unserer Schule
gilt: Die Schulgemeinschaft des JosephHaydn-Gymnasiums weiß sich dem für
unser Haus entwickelten Leitbild
		
		
VERANTWORTUNG •LEBEN •LERNEN
			
verpflichtet.

In diesem kurzen, einprägsamen Leitspruch sind wesentliche pädagogische
Grundgedanken vereint. Die schulische
Erziehungs- und Bildungsarbeit ist darauf ausgerichtet, unsere Schülerinnen
und Schüler zu mündigen Persönlichkeiten heranzubilden. Das bedeutet
Verantwortungsübernahme für sich und
das eigene zukünftige Leben. Dabei soll
der Blick nicht nur auf den Einzelnen
gerichtet werden, sondern „Verantwortung leben lernen“ meint auch, soziale
Verantwortung für die Gemeinschaft zu
übernehmen. Zudem gehört die Optimierung der Lernprozesse zum Kerngeschäft unserer Schule.
Die folgende inhaltliche Darstellung
des Schulprogramms strukturiert sich
konsequenter Weise analog zu unserem
Leitspruch in den Inhaltsfeldern „Verantwortung“, „Leben“ und „Lernen“
und bildet damit das pädagogische Leitbild des Joseph-Haydn-Gymnasiums
ab. Daraus leiten wir konkrete Leitziele
ab, die die praktische Umsetzung des
Leitbildes in Unterricht und Schulleben
beschreiben.
Ich hoffe, dass die beständig zu führende Diskussion über Wege und Möglichkeiten der Schulentwicklung die
Konsensbildung in unserem Haus weiterhin nachhaltig fördert. Allen, die an
der Erstellung und Formulierung des
Programms beteiligt
waren, spreche ich
meinen Dank aus.
Senden, im August 2015			
		
Ambrassat, SL‘
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A) VERANTWORTUNG. LEBEN.
LERNEN: Leitbild des
Joseph-Haydn-Gymnasiums
Das Leitbild unserer Schule konzentriert sich auf

- die schulische Erziehungs- und
Bildungsarbeit
- auf Heranbildung unserer Schülerinnen und Schüler zu mündigen Persönlichkeiten
- die Verantwortungsübernahme
für sich und das eigene zukünftige Leben
- auf die Übernahme von sozialer
Verantwortung und die Optimierung der Lernprozesse als
Kerngeschäft unserer Schule.
Konkretisiert wird das Leitbild mit den
folgenden pädagogischen Leitzielen,
die in ihrer grundlegenden Funktion
dem Schulprogramm vorangestellt
werden und die sich im Folgenden zugeordnet zu den Kernkapiteln („Verantwortung“, „Leben“ und „Lernen“) erneut wiederfinden.

B) Leitziele des
Joseph-Haydn-Gymnasiums
Unser Ziel als Schulgemeinschaft ist
eine ERZIEHUNG zu Persönlichkeiten
mit fachlicher und sozialer Kompetenz,
die ihr Leben eigenverantwortlich gestalten können. Deshalb

- vermitteln wir den Schülerinnen und Schülern, dass für uns
Bildung ein hoher Wert ist, für
die Lern- und Leistungsbereitschaft entwickelt werden muss

Wir als Lehrerinnen und Lehrer sehen
anspruchsvollen, qualifizierten UNTERRICHT als unsere Kernaufgabe. Es ist
unser Ziel, durch professionelle Unterrichtsentwicklung dauerhaft eine hohe
Qualität sicher zu stellen. Deshalb

- halten wir an Bewährtem fest
und öffnen uns für Innovatives
- bilden wir uns regelmäßig fort
und arbeiten in professionell
kooperierenden Fachgruppen
zusammen

- fördern wir unsere Schülerinnen
und Schüler darin, dass sie die
individuelle Leistung in einem
gut kooperierenden Team steigern können

- schreiben wir fächerübergreifend ein Methodencurriculum
für unsere Schule, um die Kompetenz unserer Schülerinnen
und Schüler zu stärken

- fördern wir die Dialog- und Empathiefähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler durch reflektierende Gruppenprozesse

- fördern wir die Individualität unserer Schülerinnen und Schüler
durch die Schaffung von Lernsituationen, die eigenverantwortliches und kooperatives Lernen
erfordern

- schaffen wir Raum für kreatives
Arbeiten und Handeln auch
über den musisch-künstlerischen Bereich hinaus.

In unserer Schulgemeinschaft haben
gegenseitige Achtung, Rücksichtnahme
und VERANTWORTUNG füreinander
einen hohen Stellenwert. Deshalb

- pflegen wir eine offene, sachliche, konstruktive Kommunikation, um ein angstfreies und
vertrauensvolles Miteinander zu
leben
- verbessern wir den Informationsfluss und die Transparenz in
allen Organisationsabläufen
- entwickeln wir Strategien, die
offenen Umgang miteinander
und Konfliktlösungen in vertrauensvoller Atmosphäre ermöglichen
- schützen wir uns gegenseitig vor
Angriffen auf die Persönlichkeit
des Einzelnen.
Es ist uns als Schulgemeinschaft wichtig,
dass unsere Schule ein LEBENS- UND
ARBEITSRAUM ist, in dem wir uns
wohlfühlen und der zu vielfältigen Aktivitäten einlädt. Deshalb

- fordern wir für unsere Unterrichtsräume eine gesundheitsgerechte und ansprechende
Ausstattung ein
- fördern wir das Gesundheitsbewusstsein unter anderem durch
entsprechende Nahrungs- und
Bewegungsangebote
- schaffen wir sachgerecht ausgestattete Arbeitsbereiche und
Rückzugsmöglichkeiten gehen
wir pfleglich mit unserem
schönen Schulgebäude und
seinen Außenanlagen um.
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VERANTWORTUNG

1. VERANTWORTUNG
Unser Ziel als Schulgemeinschaft ist
die Erziehung aller Schülerinnen und
Schüler zu Persönlichkeiten mit fachlicher und sozialer Kompetenz, die ihr
Leben eigenverantwortlich gestalten
können. Deshalb vermitteln wir der
Schülerschaft, dass Bildung ein hoher
Wert ist, für den Lern- und Leistungsbereitschaft entwickelt werden muss.
Wir fördern unsere Schülerinnen und
Schüler darin…
…dass sie ihre individuelle
Leistung in einem gut kooperierenden Team steigern können

…dass sie durch reflektierende
Gruppenprozesse Dialog- und
Empathiefähigkeit entwickeln
…dass sie Räume für kreatives
Arbeiten und Handeln in vielen
Bereichen des Lernprozesses
und Schullebens nutzen.
In unserer Schulgemeinschaft haben
gegenseitige Achtung, Rücksichtnahme
und Verantwortung füreinander einen
hohen Stellenwert. Deshalb

- pflegen wir eine offene, sachliche, konstruktive Kommunikation, um ein angstfreies und
vertrauensvolles Miteinander zu
leben
- verbessern wir den Informationsfluss und die Transparenz in
allen Organisationsabläufen
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- entwickeln wir Strategien, die
Konfliktlösungen in vertrauensvoller Atmosphäre ermöglichen
- schützen wir uns gegenseitig vor
Angriffen auf die Persönlichkeit
des Einzelnen.
1.1 Sozial- und Beratungsarbeit BeRATung am JHG
Am Joseph-Haydn-Gymnasium ist die
Beratungsarbeit im Leitbild der Schule
verankert. Diese Förderung wird umso
erfolgreicher sein, je genauer die Voraussetzungen (Stärken und Schwächen),
die psycho-soziale Situation sowie die
Ziele des Lernenden berücksichtigt
werden. Eine möglichst enge Verzahnung von Maßnahmen der Schule, von
außerschulischen Angeboten und der
Unterstützung im Elternhaus fördert den
Ertrag und die Nachhaltigkeit der individuellen Förderung. Damit ist Beratung an unserer Schule zunächst einmal
die Aufgabe einer jeden Lehrkraft.
Darüber hinaus hält unsere Schule eine
Reihe weiterer qualifizierter Beratungsangebote zu verschiedenen Fragestellungen bzw. Problemlagen vor und
bietet auch eine Reihe von präventiven
Maßnahmen (s. 1.1.3 Gewalt-, Sucht-,
Mobbingprävention) an. In dem Zusammenhang gibt es eine enge Kooperation
mit außerschulischen Beratungsmöglichkeiten wie z.B. der Caritas, dem
schulpsychologischen Dienst, dem Jugendamt, der Erziehungsberatung, der

Polizei, dem ASB, der Suchtberatung
sowie anderen Beratungseinrichtungen
vor Ort (z.B. der Kirchengemeinde St.
Laurentius).
Die mit der Beratung befassten Kolleginnen und Kollegen pflegen - auch
mit den Beratungskräften der anderen
Schulen vor Ort - ein Netzwerk und
können sofort weitervermitteln, Vorklärungen ausarbeiten und Problem nahe,
praxisgerechte Lösungen anbahnen, die
intern oder extern angestrebt werden.
Um Eltern, Lehrern und Schülern diese
Angebote transparent zu machen und
um die einzelnen Beratungsressourcen
noch enger miteinander zu vernetzen,
hat das Joseph-Haydn-Gymnasium ein
Beratungskonzept entwickelt. Im Einzelnen lassen sich die folgenden Beratungsbereiche mit sechs Leitfragen und
Antworten beschreiben:

Wer berät am
Joseph-Haydn-Gymnasium?

Grundsätzlich nimmt das gesamte Kollegium unserer Schule die von Schülerinnen, Schülern und Eltern herangetragenen Beratungsanliegen auf.
Die qualifizierten Beratungslehrerinnen
und -lehrer verstehen sich daher als Teil
eines umfassenden und tragfähigen Beratungsnetzwerkes für Ratsuchende in
der Schule. Dieses umfasst neben den
Beratungslehrern die Klassenlehrer,
Jahrgangsstufenleiter, Fachlehrer, die
Unter-, Mittel- und Oberstufenkoordinatoren, die Berufsberater sowie
die SV-Lehrer. Das Beratungsangebot
der Beratungslehrer ist daher nicht als
Konkurrenzangebot zu verstehen, sondern es dient der professionalisierten
Ergänzung der von den übrigen Teilen
des Beratungsnetzwerkes geleisteten
Beratung für Schülerschaft und Eltern
und der Entlastung der hier involvierten
Lehrerschaft.

Wo und wann wird beraten?
Für die Beratungstätigkeit der Beratungslehrer steht ein nur für diese
Zwecke genutzter und eingerichteter
Beratungsraum zur Verfügung. Die Beratungslehrer bieten individuell feste
Beratungszeiten während oder außerhalb der Unterrichtsstunden an und
stehen ggf. für Beratungsgespräche nach
Vereinbarung zur Verfügung. Die Fachlehrerinnen und -lehrer sind gebeten,
den Besuch beim Beratungslehrer zu ermöglichen, wenn keine dringenden unterrichtlichen Gründe, Klassenarbeiten
etc. entgegenstehen und den Beratungsvorgang vertraulich zu behandeln.
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ratung von Schülerinnen, Schülern,
Erziehungsberechtigten
und interessierten Kollegen über
die Vorbereitung und Unterstützung schulischer Maßnahmen
zur Förderung der Interessen
und Begabungen der Schülerinnen und Schüler.

Wer wird beraten?
Das Beratungsangebot richtet sich
grundsätzlich an alle interessierten
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I + II, Eltern und auch an Lehrerinnen und Lehrer. Der Besuch der
Beratungslehrer setzt Freiwilligkeit und
Offenheit voraus. Dies ist insbesondere
dann von Bedeutung, wenn einem /
einer Ratsuchenden der Besuch bei den
Beratungslehrern von Mitgliedern des
Lehrerkollegiums oder Eltern nahegelegt oder empfohlen worden ist.

Worauf bezieht sich die Beratung?
√

√

Die Beratung durch die Beratungslehrer versteht sich als
Beratung
von Schülerinnen, Schülern, Erziehungsberechtigten und interessierten
Kollegen über präventive und
fördernde Maßnahmen beispielsweise im Hinblick auf die
Lösung von Lern- und Verhaltensproblemen (Lernschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten, Motivationsprobleme,
Disziplinarschwierigkeiten,
Beziehungsprobleme, Verhaltensauffälligkeiten etc.) und die
Förderung besonderer Begabungen sowie über die Bewältigung
von darin begründeten Konflikten innerhalb und außerhalb
der Schule.
Die Beratung durch die Beratungslehrer versteht sich als Be-
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√

√

√

Die Beratung durch die Beratungslehrer dient der Unterstützung interessierter Kollegen bei
der Entwicklung bzw. Vertiefung eigener Beratungskompetenz.
Die Beratung durch die Beratungslehrer widmet sich dem
Herstellen von Kontakten zu
außerschulischen
(Fachberatungs-) Einrichtungen.

√

Die Beratung durch die Beratungslehrer ist grundsätzlich
freiwillig. Der Ratsuchende
entscheidet selbst, ob er eine
Beratung wünscht. Der Berater
entscheidet selbst, ob er einen
Beratungsauftrag
annehmen
kann oder den Ratsuchenden
weitervermitteln muss. Der Ratsuchende kann wie der Beratende die Beratung jederzeit abbrechen.
Die Beratung ist grundsätzlich
vertraulich. Ratsuchende

Die Beratung durch die Beratungslehrer bietet Hilfe zur
Selbsthilfe durch Stärkung der
Selbstreflexionsfähigkeit
und
Problemlösungskompetenz des
Ratsuchenden in einem von Einfühlungsvermögen (Empathie),
Bestätigung und Anregung geprägten Rahmen.

√

Die Beratung durch die Beratungslehrer bezieht ggf. das
gesamte soziale Umfeld des
Ratsuchenden in den Beratungsprozess ein (systemische
Beratung). Ihr Ziel ist das gemeinsame Finden einer einvernehmlichen Problemlösung (lösungsorientierter Ansatz).

√

Die Beratung durch die Beratungslehrer bietet eine erweiterte psychologische Beratungskompetenz zugunsten aller am
Erziehungsprozess beteiligten
Personen unter Zusicherung absoluter Vertraulichkeit und unter
Einsatz der für die Beratung individuell notwendigen Zeit an.

Was sind wichtige Grundsätze und
Ziele der Beratung?
√

soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, kritische Reflexion und
Kommunikationsfähigkeit
zu
fördern. Sie ist abhängig von
einem vertrauensvoll-offenen
und respektvoll-toleranten Umgang und somit Gestaltungselement einer „menschlichen
Schule“.

können sich sicher sein, dass
das Besprochene vertraulich behandelt wird und Informationen
nicht an Dritte weiter gegeben
werden, sofern keine akute Gefährdungssituation vorliegt.

√

Die Beratung hat das Ziel direkt
oder indirekt Selbständigkeit,
Verantwortungsbewusstsein,

Was kann die Beratung nicht leisten?
√

Die
Beratungslehrer
übernehmen keine Laufbahn- bzw.
Berufsberatung.

√

Die
Beratungslehrer
übernehmen keine Fachberatung
und Therapie (z.B. Drogenberatung, Beratung bei sexuellem,
körperlichem oder seelischem
Missbrauch, Sektenzugehörigkeit, Essstörungen, spezifischen
psychiatrisch relevanten Problemen etc.), sondern sie stellen
in solchen Fällen Kontakte zu
Fachberatungsstellen her bzw.
begleiten ggf. die Ratsuchenden
zu diesen Fachberatungsstellen.

√

Die
Beratungslehrer
übernehmen nicht die Aufgaben der
Klassenlehrer, Fachlehrer und
Tuto-ren, der Unter-, Mittelund Oberstufenkoordinatoren
sowie der SV-Lehrer und des
Streitschlichterteams, sondern
sie ergänzen und entlasten sie
auf Anfrage und, wenn sinnvoll,
in oben genannten Problemkreisen.
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√

Die Beratungslehrer sind auf der
Grundlage der oben genannten
Beratungsgrundsätze und Beratungsziele eine professionalisierte Problemlösungsinstanz.
Dies heißt aber nicht, dass sie
den Ratsuchenden Lösungen
vorgeben oder (kurzfristig)
messbare „Erfolge“ garantieren.

1.2 Patensystem in der
Erprobungsstufe
Die zweijährige Patenschaft, die Schüler
und Schülerinnen der 10. bzw. 11. Jahrgangsstufe für die Jüngsten am JosephHaydn-Gymnasium übernehmen, ist
ein fester Bestandteil im Rahmen unserer Schulgemeinde und hat sich in
den vergangenen Jahren sehr bewährt.
Ein Junge und ein Mädchen aus den
Jahrgangsstufen EF bzw. Q 1 sind für
zwei Jahre als Schülerpaten einer 5.
bzw. 6. Klasse tätig. Soziales Engagement und freiwilliger Einsatz kennzeichnen diese verantwortungsvolle
Aufgabe. Die Paten sind die direkten
Ansprechpartner und Ratgeber für unsere Jüngsten sowie Vermittler und
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Assistenten für Kollegium und Schulleitung. Alle Aktionen, die die Paten
durchführen, werden nach Absprache
mit den Klassenleitungen oder der Unterstufenleitung durch die Schule verantwortet. Der Einsatz der Patenschaft
wird unter „Besondere Bemerkungen“
auf dem Jahreszeugnis vermerkt.
An unserer Schule hat sich damit ein
Aufgabenfeld für die Paten herausgebildet, das verändert oder erweitert
werden kann. In Zusammenarbeit mit
der Klassenleitung bzw. Schulleitung:

- bereiten sie die „Frischlinge“ auf
den Start an der neuen Schule
am „Kennenlern-Nachmittag“
vor
- geben sie ihnen Orientierung beim Schulanfang am 1.
Schultag und in der 1. Schulwoche
- organisieren sie Bastel-, Spieleoder Sport-Nachmittage klassenintern oder klassenübergreifend

- helfen sie mit bei der Vorbereitung und Durchführung des Nikolauslaufes
- begleiten sie die Jüngsten auf
ihren Wandertagen oder sonstigen Unternehmungen
- fahren sie mit auf die 3-tägige
Klassenfahrt und übernehmen
dort Aufgaben
- vermitteln sie bei Streitigkeiten.
Unter Berücksichtigung der schulischen
Leistungen der Paten müssen dabei
folgende Verpflichtungen eingehalten
werden:

- die Paten-Besprechungen finden
in der Regel in den Pausen statt
- der Unterrichtsstoff, der versäumt wurde, wird inhaltlich
selbstständig von den Paten
nachgeholt
- mögliche Fehlstunden werden
mit den unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern abgesprochen

sich ständig ändernder Bildungsstandards unser Hauptanliegen Unterstützung sowie Sicherheit und Transparenz
zu schaffen und zu vermitteln. Mithilfe
eines differenzierten Beratungskonzepts
wird daher besonderes Augenmerk auf
die Entwicklung und den möglichst
störungsfreien Lauf des Bildungswegs
sämtlicher Schülerinnen und Schüler
gelegt. In ihrer Verantwortung für die
jungen Menschen legt unsere Schule
besonderen Wert auf die engagierte Detailarbeit im Beratungsprozess und auf
die konsequente Begleitung insbesondere beim Übergang in die Mittelstufe
sowie bei der Gestaltung der Schullaufbahn in der Mittel- und Oberstufe.
Unser Beratungskonzept sieht vor:

- die ausgeprägte Begleitung und
Unterstützung des Lernfortschritts in der Erprobungsstufe
durch die Klassenleitungsteams
unter der Leitung der Erprobungsstufen-Koordinatorin bzw.
des Erprobungsstufen-Koordinators

1.3 Beratungskonzept

- die ausführliche Beratung der
Schülerschaft und Elternschaft
bezüglich der verpflichtenden
Differenzierungsangebote und
weiterer Angebote in der Mittelstufe unter der Leitung der Mittelstufen-Koordinatorin
bzw.
des Mittelstufen-Koordinators

Eine Kernaufgabe unserer Schule liegt
in der Sorge um jede individuelle Schülerlaufbahn. Gerade hier ist es in Zeiten

- die individuelle Information,
Beratung und Begleitung der
Schüler- und Elternschaft bei

- Klassenarbeiten haben Vorrang.
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allen Fragen, die sich um die
Gestaltung der individuellen
Oberstufenlaufbahn einschließlich Auslandsaufenthalte drehen
unter Leitung der OberstufenKoordinatorin bzw. des Oberstufen-Koordinators und der jeweiligen Jahrgangsstufenleitung

Die hohe Verantwortung, die mit diesen
Aufgaben verbunden ist, bedingt eine
intensive Zuwendung zur Schüler- und
Elternschaft.

die Beratung bei individuellen
- Schulschwierigkeiten im Bereich des Lernens, des sozialen
Miteinanders, im Bereich von
Mobbing oder anderer Problembereiche durch ausgebildete
Beratungslehrerinnen, die ggf.
externe Unterstützung vermitteln

Auch Schule muss sich dieser Tatsache
stellen: Täglich kommen Kinder und
Jugendliche mit Suchtmitteln in Berührung. Dies müssen nicht illegale Drogen
wie Heroin oder Ecstasy sein. Nikotin
und Alkohol beispielsweise gehören so
sehr zum Alltag, dass die Grenze zum
Missbrauch häufig nicht leicht zu ziehen
ist. Kinder und Jugendliche müssen also
erst lernen, sich in einer Vielzahl von
Angeboten und Möglichkeiten zurechtzufinden und verantwortliche Zielsetzungen zu entwickeln. Dabei sind Eltern, Lehrer und „die Gesellschaft“ ihre
Vorbilder.

die gewissenhafte Beratung in
- Fragen der Angebote zur Studien- und Berufsberatung durch
entsprechend fortgebildete Kollegen
die gründliche Beratung bei
- eventuellem Schulwechsel zum
Joseph-Haydn-Gymnasium
oder zu einer anderen Schulform durch die Stufenkoordination bzw. Schulleitung.
Die Beratungsarbeit ist eine Pflichtaufgabe der Schule, wodurch einerseits
die rechtlichen Vorgaben in den verschiedenen Ausbildungsverordnungen
sichergestellt werden, andererseits
den Schülerinnen, Schülern und Eltern
einen „Kompass“ im „Dschungel“ der
Vorschriften und Hilfen gegeben wird.
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1.4 Gewalt-, Sucht-, Mobbingprävention

Gleiche Aufmerksamkeit wie die Suchtgefährdung braucht auch der Umgang
mit Konflikten, die - auch das ist Alltagsrealität, der sich Schule stellen muss
- das ganze Spektrum von verbaler bis
körperlicher Gewalt sichtbar werden
lassen können. Der Heranwachsende
benötigt brauchbare Modelle für eine
friedfertige Auseinandersetzung im
Konfliktfall.
Dazu kommt - was oft vergessen wird dass wahlloser Medienkonsum und falsche Ernährung diesen Problemkreisen
zuzurechnen sind.

Das Joseph-Haydn-Gymnasium übernimmt Verantwortung im Bereich
Sucht- und Gewaltprävention, indem es
Konzeptbausteine zur Primärprävention
entwickelt und der Schülerschaft umfassend anbietet. Dazu gehören:

- persönliche Gespräche und Beratung im Zusammenhang mit
Sucht- oder Gewaltfragen mit
der Beratungslehrerin / dem Beratungslehrer für Sucht- und Gewaltprävention
- Zusammenarbeit mit außerschulischen Beratungs- und Hilfsinstitutionen
- Projekte wie z.B. „Stummer
Schrei“ und „Gewalt - Narben,
die nie ganz verheilen“
- themenspezifische Elternabende
auch unter Hinzuziehung externer Expertinnen und Experten
- Teilnahme aller Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufe 7
oder 8 an einem theaterpädagogischen Projekt des asb Münster
zum Thema „Mobbing“
Parallel dazu fördert unsere Schule die
Entwicklung eines Gesamtkonzeptes
zur Drogen- und Gewaltprävention und
bietet dazu folgende Bausteine an:

- schulinterne Fortbildungsangebote für das gesamte Kollegium,
z.B. im Rahmen pädagogischer

Tage zu Fragen des Umgangs
mit Konflikten in der Klasse und
auf dem Schulhof, der Stärkung
Jugendlicher gegen die Verführung durch Suchtmittel u.a.m.
- Durchführung des Programms
„Erwachsen werden“ von LionsQuest ab Jahrgangsstufe 5
- Ausbildung älterer Schülerinnen
und Schüler, insbesondere der
Paten für die Erprobungsstufe,
als Vermittler in Konflikten im
Sinne eines Streitschlichtermodells
- Einrichtung eines Elterngesprächskreises zur Sucht- und
Gewaltprävention als Elterninitiative
- Etablierung des theaterpädagogischen Projekts zum Thema
„Mobbing“ als Dauereinrichtung für die Jahrgangsstufe 7
1.5 Schule ohne Rassismus Schule mit Courage
Der Name des Projekts, das aus der
Schülervertretung (SV) heraus ins Leben
gerufen wurde, ist Programm: Dahinter
steht eine internationale Initiative,
welche sich gegen Diskriminierungen
jeglicher Art ausspricht. „Diskriminierungen haben an unserer Schule keinen
Platz“ - mit dieser prägnanten „Ansage“
könnte man das Anliegen der SV zusammenfassen.
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„Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ ist ein bundesweites Schulnetzwerks. Mit der Teilnahme an dem
Schulnetzwerk verpflichtet sich die
Schule bei jeder Art von Diskriminierung, Rassismus oder auch Mobbing
mit Zivilcourage einzugreifen - in der
Schule und in ihrem Umfeld.
Die Titelverleihung als „Schule gegen
Rassismus – Schule mit Courage“ im
Schuljahr 2014/15 war der Auftakt und
nicht das Ende des Engagements. Am
Thema dran bleiben heißt auch immer
wieder neue Ideen und Projekte zu
entwickeln, um die Grundgedanken
und Ziele des Projekts weiterhin in der
Schule mit Leben zu füllen.
Das Projekt wird dabei durch externe
prominente „Schulpaten“ unterstützt.
Die Schülervertretung unserer Schule
konnte hierfür den Ex-Fußballprofi
Christoph Metzelder und den stellvertretenden Generalvikar des Bistum
Münsters, Dr. Jochen Reidegeld gewinnen.
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1.6 Gesundheitsförderung

1.6.2 Bewegungs- und Ruhezonen

Das Joseph-Haydn-Gymnasium stellt
sich seiner Verantwortung für die Gesundheit von Schülerschaft und Lehrerkollegium: Zu nennen sind das
gesundheitsbewusste Angebot des
Schülerkiosks, die Einrichtung und das
Angebot der Mensa, Maßnahmen zur
Lärmreduktion im Schulgebäude, Bewegungs- und Ruhezonen auf dem
Schulgelände sowie die zeitliche Unterrichtseinheit im 60-min-Takt.

Gesundheitsförderung in der Schule
bedeutet neben der kognitiven Entwicklung auch die gesamte Persönlichkeit
des Schülers zu sehen. So dienen die
Pausen und Freistunden zur notwendigen Regeneration der Schüler, die bedingt durch Alter und Geschlecht sehr
unterschiedliche Bedürfnisse aufweist.
Darüber hinaus ist die Bewegungsförderung in der Schule ein wichtiges Ziel.
Jedoch steht dem starken Bewegungsdrang der unteren Klassen – insbesondere der Jungen – das stärkere Ruhebedürfnis der oberen Klassen entgegen.

1.6.1 Mensa
Seit 2009 verfügt das Joseph-HaydnGymnasium über eine erweiterte
Mensa, eingerichtet mit ca. 100 Sitzplätzen. Die Essensausgabe erfolgt zwischen 12.20 Uhr und 14.20 Uhr. Das
Angebot umfasst jeweils zwei Mittagsmenüs; ein Angebot ist vegetarisch.
Zudem können die Schülerinnen und
Schüler an zwei Tagen aus einem Salatbuffet wählen. Zum Essen wird stilles
oder mit Kohlensäure versetztes Wasser
kostenlos angeboten. Mit dem ausgewogenen und regelmäßig kontrollierten
Angebot bietet das Joseph-Haydn-Gymnasium in unaufdringlicher Weise einen
Beitrag zur gesunden Lebensführung.
Die Bestellung erfolgt über Internet oder
von einem Terminal in der Schule aus
mittels eines Chip, der bei der Ausgabe
des Essens eingelesen wird. Die Bezahlung wird über ein Treuhandkonto direkt mit dem Zulieferer abgewickelt.
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Aus diesen Gründen ist die Schulhofgestaltung auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse abgestimmt. So stehen Bereiche für Bewegung mit Ballspielen
oder Bereiche zum Verweilen in grünen
Außenbereich der Schule zur Verfügung. So bieten z. B. Tischtennisplatten
im Außenbereich sowie Kickergeräte
in der Aula Bewegungsmöglichkeiten.
Ein besonderer Ruhe- und Rückzugsbereich ist der Schulgarten, der vollständig
abgeschirmt und mit Sitzgruppen ausgestattet ein Rückzugsraum bei gutem
Wetter sein kann. Aber auch die Schulbibliothek ist für bestimmte Schülerinnen und Schüler ein notwendiger
Rückzugsraum während der Pausen.
Für die Oberstufenschüler ist ein eigener Oberstufenraum vorhanden, der
zum Gespräch und zum Treffpunkt einlädt.
Um die Bewegung der Schülerinnen
und Schüler zu unterstützen, sind alle

Klassen von 5 bis 7 mit einer Spiel- und
Bewegungsmaterialbox zur eigenen
Selbstverwaltung ausgestattet. Die Materialien (Softbälle und Brettspiele)
können in den Pausen genutzt werden.
Zudem bieten Kolleginnen und Kollegen unterstützt von den Schülerpaten
zu bestimmten Zeitpunkten zusätzliche
Bewegungsspiele in den Pausen an.
1.6.3 Unterricht im 60-MinutenTakt
Mit dem Schuljahr 2011/2012 wurde
am Joseph-Haydn-Gymnasium nach
intensiver Vorbereitung in allen Mitwirkungsgremien der Schule das 60-Minuten-Modell für die „Schulstunde“ eingeführt. Damit reagiert unsere Schule
in ihrer Verantwortung für das Wohl
der Schülerschaft auf die Herausforderungen des G8-Gymnasiums, insbesondere auf die Belastungen durch den
höheren Umfang an Unterrichtsstunden
in allen Jahrgangsstufen mit der Konsequenz von erheblichem Nachmittagsunterricht.
Zudem verbindet sich damit auch die
Gültigkeit einer neuen Stundentafel
sowie die Umstellung der Ergänzungsstunden (Einführung von Klassenleiterstunden, Einführung gesonderter
Stunden zur informationstechnologischen Grundbildung, Fokussierung der
Förderstunden).
Im Gegenzug wurden die Pausen verlängert, so dass selbst Fünftklässler die
Gesamtbelastung an Tagen mit 5 Unterrichtsstunden gut bewältigen können.
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Der Zeittakt sieht wie folgt aus:
7.55 - 8.55

9.00 - 10.00

1. Stunde
5 Minuten
Wechselpause
2. Stunde
20 Minuten Pause

10.20 – 11.20

11.25 – 12.25

3. Stunde
5 Minuten
Wechselpause
4. Stunde
25 Minuten Pause

12.50 – 13.50

5. Stunde
30 Minuten
Mittagspause
14.20 – 15.35 6. Stunde
(Sport bis15.50) (betrifft nur
Oberstufe)
Die neue Zeittaktung bringt erhebliche
Vorteile: Schülerinnen und Schüler der
Sekundarstufe I haben maximal 5 verschiedene Fächer pro Tag; das Gewicht
der Schultaschen bleibt folglich im
Rahmen. Kein Schüler und keine Schülerin der Sekundarstufe I des JosephHaydn-Gymnasiums hat Nachmittagsunterricht; Unterrichtsschluss ist hier
spätestens um 13.50 Uhr. Damit übernimmt das Joseph-Haydn-Gymnasium
gerade für die jüngeren Kinder Verantwortung, denn so ist es ihnen weiterhin
möglich, ihre Kindheit zu leben - mit
anderen in der Freizeit zu spielen, im
Verein Sport zu treiben, ein Instrument
zu erlernen oder in der Gemeinde aktiv
zu sein.
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Aber auch gegenüber den älteren
Schülerinnen und Schülern nimmt das
Joseph-Haydn-Gymnasium seine Verantwortung wahr: Ein übermäßig langer
Schultag wird vermieden, denn der Unterricht endet spätestens um 15.50 Uhr.
Die Umsetzung dieses Zeittaktes mit
der angepassten Stundentafel zieht
als Folge Stundenpläne nach sich, die
quartalsweise (also ca. alle 10 Wochen)
wechseln. Dabei wechselt bei manchen
Fächern auch die Häufigkeit zwischen
einmaligem und zweimaligem Unterricht pro Woche (oder zwischen zweimaligem und dreimaligem pro Woche).
So entsteht eine Rhythmisierung, die
pädagogisch-didaktisch in vielfältiger
Weise genutzt wird. Eine Förderung
des Lernprozesses ist aber allein schon
durch den Zeittakt selbst gegeben:
60 Minuten eröffnen erheblich mehr
Möglichkeiten, unterschiedlichste Methoden im Unterricht einzusetzen und
den Lernprozess zu „entschleunigen“.
1.7 Aufbau von Medienkompetenz
Der Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit Medien stellt eine zunehmende Herausforderung der heutigen
„Mediengesellschaft“ dar. Auch hier
muss sich Schule in vermehrtem Maß
ihrer Verantwortung bewusst werden.
Im Joseph-Haydn-Gymnasium ist der
Aufbau der Medienkompetenz daher
integrierter Baustein in den Lehrplänen
vieler Fächer. Die Ausstattung der
Schule umfasst zwei EDV-Räume mit
multimedialer Ausstattung und Internetzugang. Dazu kommt die mit einem

Selbstlernzentrum ausgestattete Schulbibliothek.
Nicht zuletzt wird auch in Projekttagen
und Arbeitsgemeinschaften Medienkompetenz realisiert. Für die konkrete
Umsetzung gelten folgende Grundsätze:

- Realisierung medienpädagogischer Unterrichtsinhalte in allen
Jahrgangsstufen unter Beteiligung vieler Fächer und Nutzung
von Projektmöglichkeiten
- Berücksichtigung eines breit gefächerten Medienspektrums mit
exemplarischen Zielen
- Auseinandersetzung mit Medienfragen mit dem Ziel pädagogisch wichtiger Einsichten und
Entscheidungen, die auch zukünftige Entwicklungen im Medienbereich berücksichtigen
- Handlungs- und Produktorientierung des Unterrichts
- fächerübergreifende Orientierung an einem Gesamtcurriculum
- Teamarbeit und Einübung von
medial gestützten Präsentationen
- Erarbeitung eines Grundlagenwissens im Umgang mit den
gängigen PC-Programmen über
die Einführung des Epochenun-

terrichts in ITG (Informationstechnische Grundbildung) in
den Klassen 5 und 7.
Die Kolleginnen und Kollegen sind sich
der besonderen Herausforderungen
durch die zunehmende Bedeutung der
Digitalisierung bewusst und legen Wert
auf eine ständige Fortbildung in diesem
Bereich, wodurch die Basis für weitere
Innovationsprozesse im Bereich der
Medienbildung entsteht.
1.8 Mitwirkung und Mitgestaltung
In Anlehnung an das schulische Leitbild „Verantwortung Leben Lernen“ ist
die Mitwirkung und Mitgestaltung der
Schulgemeinschaft im Joseph-HaydnGymnasium geprägt von einem kommunikativen Miteinander aller Parteien
der Schulgemeinschaft. Die gemeinsame Verfolgung der schulischen Leitgedanken eint alle Beteiligten in ihrem
Willen, zum Wohle der Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler zusammen
zu arbeiten. Dabei werden auftretende
kommunikative oder inhaltliche Differenzen im Rahmen eines konstruktiven
Dialoges gemeinsam und zielorientiert
gelöst.
1.8.1 Schülervertretung
Soll gemäß den Leitzielen unsere
Schule ein Lebens- und Arbeitsraum
sein, in dem alle Beteiligten sich wohlfühlen und der zu vielfältigen Aktivitäten einlädt, dann ist die aktive Ein-
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bindung der Schülervertretung (SV und
Mini-SV) in die Abläufe der Schule ein
unbedingtes „Muss“. Deshalb fördert
das Joseph-Haydn-Gymnasium die SVArbeit, indem die Qualifizierung der
jeweiligen SV-Lehrerinnen und -Lehrer
systematische Unterstützung findet und
die Anliegen der Schülerschaft - über
die SV transportiert - einen ernst zu
nehmenden Stellenwert einnehmen.
Das bedeutet in der Praxis regelmäßige
Treffen der SV-Lehrer mit den Schülersprechern bzw. dem SV-Team im
eigenen Raum, um anstehende Fragen
zu bearbeiten und bevorstehende Sitzungen zu planen. Seit vielen Jahren
beraten sich alle Mitglieder zusätzlich
auf der SV-Fahrt, die im Kloster Gerleve stattfindet. Das Wochenende dient
dazu, anstehende Probleme im Kreis
der gesamten Klassenvertretungen zu
diskutieren, um Lösungen im Sinne der
Schüler zu finden.
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1.8.2 Elternvertretung
Die Eltern sehen sich als aktive Begleiter ihrer Kinder und unterstützen in
enger Abstimmung mit den Lehrkräften
und den Schülern die Aktivitäten in
der Schule nach ihren Möglichkeiten.
Die Elternarbeit wird vom Selbstverständnis einer dreigeteilten Schulgemeinschaft getragen, in der neben den
Schülerinnen und Schülern und den
Lehrkräften die Eltern wesentliches Bindeglied zwischen den einzelnen Interessen sind.
Konkret bedeutet das: Neben der gesetzlichen Vertretung unterstützt die
Elternschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten unser Gymnasium finanziell mit
Hilfe eines Fördervereins. Darüber hinaus bringen Eltern sich in Form einer
vielfältigen aktiven Mitgestaltung ein.

Das vorstehende Schaubild verdeutlicht die Dreiteilung der Elternarbeit.
Im Nachfolgenden werden in wenigen
Worten die Teilbereiche der Elternarbeit erläutert.
Im Rahmen der aktiven Gestaltung übernehmen einzelne Eltern oder Gruppen
durch ihre Mitarbeit Verantwortung
für die weitere Entwicklung und Qualitätssicherung
am
Joseph-HaydnGymnasium. Dabei wird unterschieden
zwischen dauerhafter Verantwortungsübernahme und temporärer Mitgestaltung entweder durch zeitlich begrenzte
Aktivitäten oder durch Einmalaktionen.
Über die gestarteten Projekte wird regelmäßig in der Schulpflegschaftssitzung berichtet, damit alle Eltern über
die notwendigen Informationen und
Mitgestaltungsmöglichkeiten informiert
werden können.
So praktizieren Eltern seit Jahren die
aktive Mitarbeit in der ehrenamtlichen
Betreuung und Aufsicht der Schulbibliothek und des Selbstlernzentrums und
gewähren dadurch eine umfassende
Nutzung der Möglichkeiten während
der Unterrichtszeiten und in den Pausen.
Des Weiteren helfen Eltern und freiwillige Teilnehmer aus allen Bereichen der
Schule bei der Pflege des Schulgartens
und unterstützen durch ihre Ideen die
Weiterentwicklung des Schulgartens
als Ruhe- und Rückzugsbereich für
die Schülerinnen und Schüler. Zudem
halten Eltern regelmäßige Vorträge aus
ihrem beruflichen Bereich und geben
damit Einblicke ins Berufsleben auf

der RTO-Fahrt. Auch durch die Leitung
von zeitlich befristeten Arbeitsgemeinschaften bereichern Eltern die schulische Ausbildung über die Schulfächer
hinaus. Weiterhin erhält die Schule von
Seiten der Eltern wichtige Unterstützung am Tag der offenen Tür oder bei
Klassen- und Schulfesten.
1.8.3 Förderverein
Der Förderverein ist das Herzstück der
finanziellen Unterstützung der Schule
durch alle Mitglieder der Schulgemeinschaft. Somit wird dieser Förderverein
nicht nur getragen von den Eltern, auch
die Lehrkräfte, die Schülerinnen und
Schüler sowie die Ehemaligen des Joseph-Haydn-Gymnasium können über
diesen Verein zur Unterstützung der
Schule beitragen.
Die Grundkonzeption des Fördervereins
ist in der Satzung festgelegt. Der Verein
ist als gemeinnütziger Verein anerkannt
und wird vom ehrenamtlichen Vorstand
geleitet. Daneben sind die Schulleitung
und die / der Schulpflegschaftsvorsitzende geborenes Vorstandsmitglied.
Auf diese Weise wird die Verknüpfung
zu den gesetzlichen Vertretungen der
Eltern gewährleistet.
Der Förderverein ist nicht nur finanzielles Herzstück, sondern auch Ideenschmiede für die weiteren Aktivitäten
aus der Elternschaft. Hier wird zusätzlich zur Schulpflegschaft über mögliche
Aktivitäten und Maßnahmen zu ihrer
Realisierung beraten und ggf. auch dar-
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über entschieden. Andere Bereiche wie
der Skikeller, der offene Ganztag und
die Schülerfirma opTEAMa werden mit
Hilfe des Fördervereins im Grundsatz
„verwaltet“.
1.9 Referendarsausbildung und
Praktikantenbetreuung
Seit dem 1. Februar 1999 werden am
Joseph-Haydn-Gymnasium Lehramtsanwärter/innen ausgebildet, die dem
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Bocholt zugewiesen sind.
Alle Lehrkräfte des Joseph-HaydnGymnasiums sind sich der besonderen
Verantwortung in der Kooperation als
zweiter Ausbildungsstandort bewusst.
Deshalb wird den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern aus
dem Lehrerkollegium eine Mentorin /
ein Mentor zur Seite gestellt, um eine
schnelle erste Hilfestellung in allen
Fragen der jeweils zu unterrichtenden
Fächer zu gewährleisten.
Fachübergreifend werden Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter am
Joseph-Haydn-Gymnasium von den
„ABBAs“
(Ausbildungsbeauftragte/n)
unterstützt, die sich als Ansprechpartner
für alle Belange des Ausbildungsprogramms an unserer Schule verantwortlich zeigen. Ausbildungsbeauftragte
- unterstützen die regelmäßige
Kooperation zwischen ZfsL und
Schule
- koordinieren die schulpraktische Ausbildung der Lehramts-
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anwärterinnen und Lehramtsanwärter vor Ort

1.10 Qualitätssicherung

Praktikantenbetreuung

Qualitätssicherung ist eine der Kernaufgaben einer guten Schule und bildet
die Basis für die Güte und Beständigkeit
der Bildungs- und Erziehungsarbeit der
Schule. Was Schulqualität ausmacht,
wird definiert durch die Vorgaben des
Bildungsministeriums NRW (Qualitätstableau) sowie durch die gesetzlichen
Bestimmungen der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung. Darüber hinaus wird
Schulqualität durch das soziale Miteinander, durch eine von Offenheit
und Transparenz gekennzeichnete Gesprächskultur und durch die Mitbestimmung aller Teilnehmer in der Schule
beeinflusst.

Das Joseph-Haydn-Gymnasium sieht
sich auch im weiteren Rahmen verantwortlich für die Ausbildung der zukünftigen Lehrkräfte unserer Kinder.
Deshalb unterstützt unsere Schule Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen durch das Angebot verschiedener Praktika. Hierbei handelt es sich
zum einen um Eignungs-, Kern- und
Orientierungspraktika. Zum anderen
leisten Studenten des Magisterstudiengangs an unserer Schule ihr Praxissemester ab. Die Praktika werden insbesondere in der vorlesungsfreien Zeit von
den Studierenden wahrgenommen. Begleitet werden die Praktikanten sowohl
durch die Praktikumskoordinatoren, die
für die Organisation des Praktikums zuständig sind, als auch durch die Fachlehrer, die den Praktikanten einen Einblick in die Unterrichtspraxis geben.

Die schulische Qualitätssicherung ist zu
allererst eine Pflichtaufgabe einer jeden
Kollegin und eines jeden Kollegen. Was
guter Unterricht ist, beruht nicht alleine
auf den eigenen Vorstellungen und
Erfahrungen der Fachkollegin und des
Fachkollegen, sondern orientiert sich
am Referenzrahmen für guten Unterricht aus dem Bildungsministerium. Darüber hinaus wird die schulische Qualität durch die gemeinsame Umsetzung
der gesetzlichen Vorgaben in Konferenzbeschlüsse und deren Berücksichtigung in der schulischen Arbeit gesichert und weiterentwickelt. Auch kann
ein konstruktives Feedback der Schülerinnen und Schüler und der Eltern Einfluss auf schulische Qualität nehmen
und u.a. den Fachkollegien Anstöße zur
Qualitätssicherung des eigenen Unterrichts geben.

beobachten Lehramtsanwärte- rinnen und Lehramtsanwärter in
allen Feldern schulpraktischen
Handelns
beraten die Schulleitungen in
- den Angelegenheiten der schulpraktischen Lehrerausbildung
nehmen Stellung zur geplanten
- Langzeitbeurteilung der Schulleitung.

Eine nicht zu unterschätzende Funktion
in der Qualitätssicherung liegt in der
Arbeit der Fachkonferenzen. Hier geht
es um die konkrete Unterrichtsarbeit
unter Fachkolleginnen und Fachkollegen, hier werden Beispiele und Ideen
fachlich und fachdidaktisch diskutiert,
Leistungsanforderungen sowie Kriterien
der Leistungsbewertung verabschiedet,
die schulinternen Lehrpläne erstellt und
die Vorgaben aus dem Ministerium umgesetzt. Diese Aufgabe ist ein ständig
wiederkehrender Arbeitsschwerpunkt
in den Fachkonferenzen und war in den
letzten zwei Jahren zentrales Arbeitsfeld bei der Umsetzung der neuen Kernlehrpläne der Oberstufe in schuleigene
Lehrpläne. Eine weitere Maßnahme der
Qualitätssicherung ist die gemeinsame
Korrektur einer Klausur oder Klassenarbeit. Die Besprechung der Korrektur
und der Abgleich der eigenen Korrektur
mit den Fachkollegen sind eine wichtige Basis für die Vergleichbarkeit der
Anforderungen und der Bewertungen
und sind meistens ein Gewinn für alle
in der Fachschaft, wie die Erfahrungen
der letzten Jahre zeigen. Diese Arbeit der Fachschaften erhält besonders
durch die zunehmenden personellen
Veränderungen in den Fachschaften
durch jüngere Kolleginnen und Kollegen eine wichtige Bedeutung. Auch
die Ergebnisse externer Evaluationen
(Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen in der Einführungsphase oder
Zentralabitur) sind Rückmeldungen
zur Qualitätssicherung und geben Hinweise zur Verbesserung der schulischen Qualität bzw. geben eine Bestä-

Schulprogramm 27

VERANTWORTUNG

tigung für die schulische Qualität. Aus
den genannten Gründen wird in den
Fachkonferenzen unserer Schule jedes
Schuljahr eine schriftliche Klassenarbeit oder Klausur gemeinsam korrigiert
und besprochen. Eine andere Form
der Qualitätssicherung sind die durchzuführenden
Leistungsbewertungen
im Team im Rahmen der mündlichen
Kommunikationsprüfungen in den modernen Fremdsprachen, wie dies die
Rückmeldungen der Kolleginnen und
Kollegen bestätigen. Weiterhin werden
regelmäßig die Ergebnisse externer
Evaluationen wie z.B. die Lernstandserhebungen in die Fachkonferenzen
eingebracht, ausgewertet und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen festgelegt. Eine noch nicht sehr verbreitete
Maßnahme der Qualitätssicherung sind
kollegiale Hospitationen unter Fachkollegen, die in unserer Schule - teils
aus organisatorischen Gründen - erst
vereinzelt stattfinden. Hier können in
einem direkten Feedback positive Aspekte hervorgerufen und Anregungen
zur Optimierung gegeben werden.
Da Eltern und Schüler Vertreter als beratende Mitglieder in die Fachkonferenzen entsenden können, haben sie
hier durch ihre Mitarbeit die Möglichkeit zur Qualitätssicherung beizutragen.
Auch können Aspekte der Qualitätssicherung durch Anfragen und Anträge in
den schulischen Gremien angestoßen
werden.
Eine wichtige Aufgabe der Schulleitung
im Bereich der Qualitätssicherung und

28 Schulprogramm

VERANTWORTUNG

Qualitätsentwicklung liegt in der Initiierung und Unterstützung der Fachkonferenzarbeit, da sie einen zentralen Motor
darstellt. Deshalb nimmt die Schulleitung an Fachkonferenzsitzungen als beratendes Mitglied teil und kann dort Anregungen zur Weiterentwicklung und
Rückmeldungen geben. Ist dies nicht
möglich, ist das Lesen der Protokolle ein
wichtiges Instrument, um Beschlüsse zu
anstehenden Themen einzusehen und
ggf. unterstützend darauf einzuwirken.
Ebenso ist die Einsichtnahme in Klassenarbeiten und Klausuren durch die Schulleitung ein wichtiger Baustein der Qualitätssicherung. Die Kolleginnen und
Kollegen legen drei Schülerarbeiten mit
Erwartungshorizont sowie Notenspiegel
nach einem festgelegten Plan der Schulleitung zur Einsicht vor. Hierdurch ist
stichprobenartig ein kontrollierender
Einblick möglich, um die Vergleichbarkeit der Anforderung in parallelen
Klassen und Kursen zu prüfen. Entstehen bei diesem Einblick mögliche
Fragen, werden sie in einem Gespräch
mit der Fachkollegin bzw. mit dem
Fachkollegen geklärt.

Entwicklungsvorgaben. Die Gespräche
finden auf Wunsch von Kolleginnen
und Kollegen statt oder aus der Entscheidung der Schulleitung heraus,
wenn z. B. Erklärungsbedarf über bestimmte Aspekte (z. B. die Umsetzung
von Konferenzbeschlüssen) es erforderlich machen oder Beschwerden von
Eltern nachgegangen werden muss. Darüber hinaus ist die beratende Hospitation im Unterricht der Kolleginnen und
Kollegen von Fall zu Fall eine weitere
Möglichkeit. Dies kann auf Wunsch
der Kollegen geschehen oder anlassbezogen (z. B. Bewerbungssituationen)
sein.
Auch der wohl überlegte Personaleinsatz in der Schule beeinflusst die schulische Qualität. So sind gut kooperierende Lehrerteams als Fachteams oder
Klassenlehrerteams ein Entwicklungsmotor in der Unterrichtsqualität, da die
gegenseitige Unterstützung und der gegenseitige Austausch sich begünstigend
auf die gemeinsame Arbeit auswirken.
Aus diesem Grund wird bei Planung

der Unterrichtsverteilung der Gesichtspunkt, gut zusammenarbeitende Teams
einzusetzen, soweit wie möglich berücksichtigt.
Die Schulleitung wirkt überdies durch
ihre Verantwortung für die Fortbildung
der Kolleginnen und Kollegen (siehe
4.3) im besonderen Maße auf die schulische Qualitätsentwicklung ein, da
hierdurch erst die Voraussetzungen für
die Umsetzung neuer Qualitätsstandards gelegt werden.
Die schulische Steuergruppe die den
Schulentwicklungsprozess
begleitet,
wirkt steuernd auf alle Schulentwicklungsprozesse ein und hat ebenso eine
zentrale Funktion im Bereich der Qualitätssicherung und der Qualitätsentwicklung inne. Zu ihrer Arbeit gehört u.a.
die Initiierung und Steuerung von Prozessen zur Qualitätsentwicklung, die
gerade im Bereich der Evaluation von
Entwicklungsprojekten erkennbar sind
(siehe 4.2).

Des Weiteren erhalten eine besondere
Beachtung die Ergebnisse der Lernstandserhebungen und die Ergebnisse
der zentralen Prüfungen, die auch in
den schulischen Gremien vorgestellt
werden.
Ein andere Möglichkeit der Qualitätssicherung sind Beratungsgespräche
über Unterricht oder über anstehende
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Es ist uns
als Schulgemeinschaft
wichtig, dass unsere Schule ein Lebensund Arbeitsraum ist, in dem wir uns
wohlfühlen und der zu vielfältigen Aktivitäten einlädt. Deshalb

- fordern wir für unsere Unterrichtsräume eine gesundheitsgerechte und ansprechende
Ausstattung ein
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- fördern wir das Gesundheitsbewusstsein unter anderem durch
entsprechende Nahrungs- und
Bewegungsangebote
- schaffen wir sachgerecht ausgestattete Arbeitsbereiche und
Rückzugsmöglichkeiten
- gehen wir pfleglich mit unserem
schönen Schulgebäude und
seinen Außenanlagen um.
2.1 Außerunterrichtliche Angebote
im freiwilligen Ganztag
Zum Schulleben gehört ein offenes
„Nachmittagsangebot“ für die Schülerinnen und Schüler, die die Schule als
Lebensort aktiv einbeziehen.
Das Joseph-Haydn-Gymnasium ist ein
Lebens- und Arbeitsraum, in dem sich
alle Beteiligten wohl fühlen sollen und
der auch am Nachmittag zu vielfältigen
Aktivitäten einlädt, an denen sich Schülerinnen und Schüler der Sekundar-
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stufe I und der Oberstufe, Lehrerinnen
und Lehrer, Eltern und viele andere beteiligen und damit Verantwortung leben
lernen. Das offene Ganztagsangebot für
die Sekundarstufe I des Joseph-HaydnGymnasiums unterscheidet zwei Bereiche:

- den verpflichtenden Unterricht
für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 7, 8 und
9, der in der Zeit von 12.50 bis
13.50 Uhr stattfindet
- die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote , an denen
Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 5, 6, 7 und 8,
manchmal auch noch der 9
freiwillig teilnehmen und die
darüber hinaus kostenpflichtig
sind.
Mit diesem Konzept werden der von
Eltern angemeldete Betreuungsbedarf,
aber auch der Bildungsbedarf und das
Bildungsinteresse von Schülerinnen
und Schüler umgesetzt. Der verlässliche Nachmittagsbereich möchte die
Bereiche Bildung, Betreuung und Erziehung stärker miteinander verknüpfen
und damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern durch

- die kontinuierliche Hausaufgabenbetreuung und die Schaffung von Übungsmöglichkeiten,
wobei die Entwicklung zum
selbstständigen Lernen und Gestalten eine zentrale Rolle spielt
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- die Schaffung verbesserter Bildungs- und Abschlusschancen
durch individuelle Förderung
der Stärken und durch den Ausgleich von Lernrückständen insbesondere von Lernschwächen
- die Schaffung zusätzlicher Lernzugänge und Bildungsangebote,
z. B. durch gestalterische, experimentelle, musikalische, künstlerische und sportliche Arbeitsgemeinschaften
- die Förderung besonderer Fähigkeiten von Schülerinnen und
Schülern, die ihren Horizont
und ihre soziale Kompetenz
durch Tutorentätigkeit erweitern
- die Förderung der Individualität
unserer
Schülerinnen
und
Schüler durch die Schaffung
von Lernsituationen, die eigenverantwortliches und kooperatives Lernen erfordern
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- das Engagement von Fachkräften aus dem Lehrerkollegium, von Schülerinnen und
Schülern der Oberstufe und von
Eltern
- den Einbezug von außerschulischen Gremien (Musikschule,
Teilzeitinternat,
Volkshochschule).
Gerade für die als Tutorin und Tutor
arbeitenden Schülerinnen und Schüler
bedeutet dies ein besonders eigenverantwortliches Handeln und die Übernahme von Verantwortung, da sie das
Material vorbereiten, den Kurs leiten
und auf die einzelnen Förderkursteilnehmer eingehen müssen.
Die Tutorinnen und Tutoren arbeiten
daher eng mit den jeweilig unterrichtenden Lehrpersonen zusammen und
erhalten über ihre geleistete Arbeit
Rückmeldung. Der Bereich der verlässlichen Nachmittagsbetreuung wird regelmäßig evaluiert.
Hinter den genannten Zielen und Qualitätsstandards stehen folgende Angebote:
- Hausaufgabenbetreuung:
Sie
ist individuell und freiwillig.
Sie wird im Silentium durchgeführt und ist für maximal 15
Personen ausgelegt. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre
- Hausaufgaben selbstständig und
weitgehend ohne Hilfe erledigen. Ziel ist das selbstständige
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Lernen. Bei Bedarf erhalten die
Schülerinnen und Schüler durch
die betreuenden Lehrpersonen
Anleitung.
- Förderkurse: Sie werden je nach
Bedarf für die Klassen 5, 6, 7
und 8 in den Fächern Deutsch,
Englisch, Französisch, Latein
und Mathematik durchgeführt.
In den Kursen werden unterrichtsorientiert Aufgaben wiederholt und geübt. Dabei erfolgt
eine enge Zusammenarbeit zwischen dem jeweiligen Tutor und
der unterrichtenden Lehrperson.
Das notwendige Material, z.B.
Übungsaufgaben und Lösungen, werden durch die Schule
zur Verfügung gestellt. Individuelle Stärken werden beachtet
und jeder seinen Fähigkeiten
entsprechend gefördert.

- Arbeitsgemeinschaften: Diese
Angebote sind vielfältig und
richten sich nach den Interessen
der zur Verfügung stehenden
Kursleiterinnen und Kursleiter
und nach dem Interesse der
Schülerinnen und Schüler. Z.B.
werden Tanz- (Cheerleader, Hip
Hop), Trampolin-, Leichtathletik- und Kletter-AGs als sportliche Aktivitäten angeboten. Im
Computerbereich können z.B.
eine Lego-Roboter-AG, eine
Compu ter-Aided-Design-AG
oder eine AG zum Erlernen des
Zehn-Finger-Tastaturschreibens
stattfinden. Kreative und musische Angebote wie z.B. eine
Theater-AG, Schulband, eine
Zeichen-AG werden ins Programm aufgenommen.

Die Organisationsform lässt sich der folgenden schematischen Darstellung entnehmen:

Mittagessen (Block 1)
Hausaufgabenbetreuung (Block 2)

Montag bis Donnerstag
12.30 – 14.20 Uhr
12.50 – 13.50 Uhr
bzw. 14.20 – 15.20 Uhr

Anschließende Betreuung in einer Spielgruppe
Kursangebote (Block 3)

14.20 – 15.35 Uhr

Weitere Betreuung für Fahrschülerinnen
und Fahrschüler

15.35 – 15.45 Uhr

14.20 – 15.35 Uhr
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2.2. Schülerbibliothek und
Selbstlernzentrum
Die Bibliothek bietet mit ihrer umfangreichen Ausstattung und ihrer
großzügigen Architektur Schülerinnen
und Schülern einen hervorragend geeigneten Lern- und Arbeitsplatz. Das
ausgedehnte Raumangebot ermöglicht
das selbstständige Arbeiten sowohl Einzelner als auch das von Gruppen und
Lernteams, ganzer Klassen oder Kurse.
Die Benutzung der Bibliothek wird im
Fachunterricht eingeübt.
Die Bibliothek ist durchgehend geöffnet
und wird von Eltern im Vormittag ehrenamtlich betreut. In unterrichtsfreien
Zeiten können die Oberstufenschülerinnen und -schüler ihre Freistunden
hier arbeitend oder lesend verbringen.
Die Buchausleihe ist in den großen
Pausen möglich.
Der fachwissenschaftliche Bibliotheksteil umfasst zurzeit etwa 5000 Bände:
Nachschlagewerke, Fachliteratur für
alle Schulfächer und eine Abteilung für
Berufskunde. Dazu kommen zahlreiche
Zeitschriften und Informationsblätter
sowie CDs, Videos und DVDs.
Die Schülerbibliothek umfasst mit
einem Umfang von zurzeit ca. 1600
Büchern Jugendliteratur, gegliedert
nach Interessen- und Sachgebieten,
sowie englisch- und französischsprachige Lektüre.
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Die Bibliothek wird ständig erweitert
und in ihrer Feinstruktur optimiert. Für
Neuanschaffungen stehen dabei neben
dem regulären Etat auch Spenden und
ein Teil der beim Nikolauslauf zusammengetragenen Gelder zur Verfügung.

Kursen besprochen bzw. umgesetzt und
von der Schulleitung koordiniert. Sie
sind eine willkommene Gelegenheit,
die Schule nach außen zu öffnen.

2.3 Projekttage und Schulfeste

Das Joseph-Haydn-Gymnasium legt
einen schulischen Schwerpunkt auf die
theaterpädagogische Arbeit durch die
Aufführung eigener Theaterstücke in
der Schule, aber auch durch die Förderung der Teilnahme an Theateraufführungen in Münster. Die Entwicklung
entsprechender Projekte wird daher
aktiv gefördert, indem

Projekttage oder eine Projektwoche
werden an unserer Schule regelmäßig,
aber auch bedarfsorientiert durchgeführt. Es werden mindestens 3 und
maximal 5 Tage dafür angesetzt. Auch
die Veranstaltung von Schulfesten gehört zum festen Programm des JosephHaydn-Gymnasiums - denn eine Gemeinschaft, die zusammen arbeitet,
sollte hin und wieder auch gemeinsam
und mit ihren Gästen feiern.

2.4. Theater- und Musikangebote

- schulinterne
Theaterprojekte
an Referenzfächer angekoppelt
werden (z.B. an das Fach Literatur in der Q 1) mit dem Ziel
der strukturierten Vorbereitung
auch von außerunterrichtlichen Vorhaben im schulischen
Rahmen

Eigentlich handelt es sich bei der Projektarbeit um Unterricht; allerdings wird
der sonst übliche Rahmen ausgeweitet.
So arbeiten in Projektzeiten Gruppen
von Schülerinnen und Schülern verschiedener Jahrgangsstufen zusammen
an einem Thema, das meist fachübergreifend ausgerichtet ist und sich auf das
vereinbarte Projekt-Motto der Schule
bezieht. Zum Abschluss werden die Resultate der verschiedenen Gruppen an
einem Präsentationstag möglicherweise
in Verbindung mit einem Schulfest der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

- für die weitere Zukunft eine Kooperation mit Theaterpädagogen
mit dem Ziel angestrebt wird,
die theaterpädagogische Arbeit
inhaltlich und theaterpädagogisch in Unterrichtssequenzen
des Regelunterrichts oder in außerunterrichtlichen Projekten zu
unterstützen

Schulfeste werden unter Einbeziehung
der Elternschaft vom gesamten Kollegium geplant, in den Klassen und

- die Angebote des „Großen TheaterJugendRings“ der Städtischen
Bühnen Münster regelmäßig an

die Schülerinnen und Schüler
(ab 16 Jahren) sowie der TheaterStarter für die jüngeren Schülerinnen und Schüler kommuniziert und angeboten werden.
Das Angebot des „TheaterStarters“
richtet sich an die Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5,6 und 7.
Das Theater Münster lädt das JosephHaydn-Gymnasium einmal pro Jahr zu
einem Theaterbesuch ein. Im Rahmen
dieser Kooperation von Schule und
Theater werden unsere Jüngsten an
das Theater herangeführt und erhalten
einen ersten Einblick in verschiedene
Spielformen und Spielräume. Die Schülerinnen und Schüler sehen in jedem
Schuljahr eine Aufführung aus dem altersspezifischen Angebot des Theaters
Münster.
Das Angebot des „Kleinen“ und
„Großen TheaterJugendRings“ folgt
dem Motto „Direkt aus dem Klassenzimmer in das Theater“. Schülerinnen
und Schüler haben die Gelegenheit,
mit ihren Freunden (ab dem Alter von
14 Jahren) zu ermäßigten Preisen unterschiedliche Vorstellungen des Theaters
Münster zu besuchen. Hier wartet die
Welt des Theaters mit Schauspiel, Musiktheater, Tanz und Konzert darauf, erobert zu werden.
Der musikalische Bereich wird ebenso
durch verschiedene Angebote gefördert, da gerade der Musikbereich die
Verknüpfung des außerschulischen
Kompetenzerwerbs mit dem Regelunterricht in der Schule ermöglicht.
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Insbesondere die Bläserklassen / Bläsergruppen in den Jahrgängen 5 und 6
gestalten durch ihre Klassen-, Sommeroder Weihnachtskonzerte das Schulleben in einer erfreulichen Art und
Weise und sind ein klares „Aushängeschild“ der Schule. Darüber hinaus
bilden sie den musikalischen Rahmen
in vielen Schulveranstaltungen wie z.
B. dem Tag der offenen Tür oder Schulfest. Besonders eindrucksvoll für die
beteiligten jungen Musikerinnen und
Musiker der Bläserklasse sind die sehr
erfolgreichen Auftritte auch außerhalb
der Schule z.B. auf dem Maifest der
Gemeinde Senden. Die Weiterführung
des Bläserklassenkonzeptes findet im
Mittel- und Oberstufenbereich in der
schuleigenen Brass-Band statt, die in
einer AG am Nachmittag angeboten
wird.
Um auch den Rock-Pop-Bereich an
unserer Schule zu fördern, besteht seit
2010 eine Kooperation mit der Musikschule Münster e.V. Im Rahmen des
Programms des freiwilligen Ganztags
werden im Nachmittagsbereich Arbeits-
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gemeinschaften angeboten, in denen
Schulbands nach musikalischen Interessen, Alter und derzeitigem Leistungsstand gebildet und durch qualifizierte
Lehrkräfte der Musikschule Münster
e.V. gefördert und betreut werden.
Die musikalische Förderung der Sparte
Gesang findet zum einem innerhalb des
regulären Musikunterrichtes statt, indem
hier ein besonderes Augenmerk auf den
Erwerb von Kompetenzen im Bereich
Körper, Atem und Stimme ab der Klasse
5 gelegt wird. Zum anderen können in
der Oberstufe die in der Unter- und Mittelstufe erworbenen Fähigkeiten durch
Anwahl eines vokalpraktischen Kurses
vertieft werden. Auch die Einzel- und
Chordarbietungen bereichern auf den
schulinternen Konzerten im Jahreszyklus das Schulleben.
Auf regelmäßig stattfindenden Bandabenden stellen die Schülerinnen und
Schüler in der Schule ihr Können unter
Beweis, aber auch im außerschulischen
Bereich wie auf dem Maifest der Gemeinde Senden oder im Hot Jazz Club
machen sie auf sich aufmerksam. Die
Auftritte der unterschiedlichen musikalischen Gruppen bereichern das Schulleben und vertreten unsere Schule auch
sehr erfolgreich im außerschulischen
Bereich.
2.5. Wettbewerbe und
Sportwettkämpfe
Die Teilnahme an Wettbewerben ist ein
gern beachteter Bestandteil der individuellen Förderung an unserer Schule.

Hier bilden der mathematisch-naturwissenschaftliche und der sprachliche
Lernbereich ausgeprägte Schwerpunkte.
Aber auch die Bereiche Philosophie
und Geschichte - also klassische Gesellschaftswissenschaften - sind vertreten.
2.5.1 Bereich Naturwissenschaften
und Informatik

- Chemie entdecken:
Chemie-wettbewerb der Uni
Köln; bei sehr gutem Erfolg Einladung zu Workshops und Praktika in der NRW-Großchemie
(7.-9. Schuljahr)
- Chemie-Olympiade (internationaler Chemiewettbewerb; bei
Erfolg in der ersten Runde und
Teilnahme an der zweiten Runde Angebot von Workshops in
der Chemieindustrie (8. Schuljahr bis Q2)
- Physik-Wettbewerb:
Wettbewerb der MNU (7.-9.
Schuljahr)
- CAD-AG: Technisches Zeichnen am PC mit Abschlusszertifikat (9. Schuljahr bis Q1)
- Wettbewerb „Bio-logisch“:
Die Fachschaft Biologie bietet
naturwissenschaftlich interessierten Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I die
Möglichkeit, am Wettbewerb
„Bio-logisch“ teilzunehmen. In

diesem Rahmen können biologische Fragestellungen mit anschaulichen Schüler versuchen
oder eigenen Rechercheergebnissen verknüpft werden.
- Wettbewerb „Bio-Olympiade“:
Der Sekundarstufe II ist die Teilnahme am Wettbewerb „BioOlympiade“ möglich. Hier
werden für Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Qualifikationsphase anspruchsvolle und
über den Unterricht hinausgehende Fragestellungen bearbeitet, so dass besonders motivierte Schülerinnen und Schüler
gefördert werden können.
2.5.2 Bereich Mathematik

- Känguru und MathematikOlympiade: Beide Wettbewerbsangebote
möchten
Freude und Interesse am Fach
Mathematik fördern. Die Mathematik-Olympiade findet in
vier Runden statt (Schulrunde,
Regionalrunde,
Landesrunde
und Bundesrunde). Der Känguru-Wettbewerb findet in der
Schule statt, wird aber extern
ausgewertet. Durch die Mathematik-Olympiade und den
Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ ist es möglich, interessierte und begabte Schüler zu
erkennen und herauszufordern.
In ihren Bemühungen werden
die Schülerinnen und Schüler
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werden in diesem Wettbewerb
von
Mathematiklehrerinnen
und -lehrern unterstützt und begleitet.
- Schüler Akademie Mathematik
Münster (SAMMS-extern): Dieses Angebot richtet sich an
mathematisch begabte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 und findet jährlich
an zwei Tage in Kooperation mit
Gymnasien in Haltern, Dülmen
(AvD) und Nottuln statt. Der
Ausrichtungsort wechselt reihum. Jede dieser Schulen unterstützt die Akademie mit wenigstens einer Lehrkraft, die ein Pro
jekt durchführt.
2.5.3 Bereich Sprachen

- DELF und DALF:
Seit dem Jahr 2000 bietet das
Joseph-Haydn-Gymnasium als
eine der ersten
Schulen im Regierungsbezirk
Münster seiner Schülerschaft
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die Möglichkeit, die staatlichen
französischen Sprachdiplome
DELF und DALF zu erwerben.
Die Prüfungen erfreuen sich
wachsender Beliebtheit bei den
Schülerinnen und Schülern mit
guten bis sehr guten Französischkenntnissen ab der 9. Klasse.
Die Wichtigkeit beider Zertifikate wird mehr und mehr von
bildungspolitischer Seite anerkannt; in Nordrhein-Westfalen
spielt DELF bereits eine wichtige Rolle im Lehrplan für die
Sekundarstufe I. Beide Zertifikate, DELF und DALF, erweisen
sich als deutlichen Vorteil im
privaten und beruflichen Leben
im Hinblick auf ein zusammenwachsendes Europa. Die Zertifikate sind standardisiert und
an den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen angepasst. Für unsere
Schüler und Schülerinnen werden die vom Institut Français in
Düsseldorf organisierten schriftlichen Prüfungen sams tags im
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Joseph-Haydn-Gymnasium
durchgeführt. Die mündlichen
Prüfungen werden vor einer
französischen Prüfungskommission am Annette-Gymnasium
in Münster abgelegt. Jährlich
werden zwei Prüfungstermine,
Ende Januar und Mitte Mai, angeboten. Die genaue Anmeldeund Prüfungstermine teilt in
NRW das Institut Français in
Düsseldorf mit.
- Cambridge English Certificates
(CAE):
Das
Joseph-HaydnGymnasium ist Prüfungsschule
für die Cambridge-ESOL-Prüfungen: First Certificate of English (FCE) und Certificate in Advanced English (CAE). Mit ihnen
erwirbt man Diplome, die die
Fertigkeiten Hören, Sprechen,
Lesen, Schreiben und darüber
hinaus Grammatik- und Wortschatzkenntnisse in der englischen Sprache in Übereinstimmung mit den Vorgaben für
B2 und C1 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens
für Sprachen (GER) attestieren.
Die FCE-Prüfung eignet sich
für Schülerinnen und Schüler
der Einführungsphase (EF) und
wird von Firmen gerne in der
Bewerbungsmappe neben dem
Zeugnis gesehen. Leistungsstarke Bewerber der Qualifikationsphasen (Q1 und Q2) können
sich den Prüfungsanforderungen
des CAE stellen und damit die
sprachlichen Aufnahmevoraus-

setzungen vieler Universitäten
weltweit erwerben, um nach
dem Abitur für ein Studium in
englischer Sprache zugelassen
zu werden. Die Vorbereitung
der Teilnehmer auf die Prüfungen erfolgt durch Englischlehrerinnen und -lehrer unserer
Schule in enger Kooperation
mit der VHS in Münster. Für die
gewöhnlich im März stattfindenden Prüfungen beginnen die
Vorbereitungen im November.
Cambridge erhebt jeweils eine
Prüfungsgebühr; dazu kommen
die Kosten für das Arbeitsmaterial sowie ein geringer Kursbeitrag.
- Vorlesewettbewerb: Das
Joseph-Haydn-Gymnasium
nimmt jährlich am Vorlesewettbewerb teil, der vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels angeboten wird. Im
Mittelpunkt des Vorlesewettbewerbs sollen Lesefreude und
Lesemotivation stehen. Er bietet
allen Schülerinnen und Schülern der sechsten Klasse Gelegenheit, die eigene Lieblingsgeschichte vorzustellen und neue
Bücher zu entdecken. Schon die
Teilnahme am Klassenentscheid
fördert die Lesemotivation der
Kinder durch die selbstständige
und intensive Beschäftigung mit
Büchern. Auch wenn durch den
Wettbewerbscharakter besondere Vorleseleistungen ausgezeichnet werden, steht nicht das
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Gewinnen, sondern das Mitmachen im Mittelpunkt.
Ziel ist dabei, soziale und sprachliche
Kompetenzen der teilnehmenden Kinder zu fördern, denn:
- Textverständnis und Eigenständigkeit werden durch selbständige Buchauswahl und intensive Vorbereitung im Unterricht
erweitert
- das Sprechen vor Publikum
fördern Selbstbewusstsein und
Kommunikationsfähigkeit der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
- aktives Zuhören und Konzentrationsvermögen werden gesteigert
- lesebegeisterte Kinder begegnen sich in den Wettbewerbsveranstaltungen und lernen die
Vielfalt der aktuellen und klassischen Jugendliteratur kennen
2.5.4 Bereich Geisteswissenschaften
Geschichtswettbewerb des
Bundespräsidenten
In einem Abstand von zwei Jahren
nehmen Schülerinnen und Schüler des
Joseph-Haydn-Gymnasiums am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teil, dem größten historischen
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Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland. Im AG-Bereich
werden von Lehrerinnen und Lehrern
der Fachschaft Geschichte die Wettbewerbsbeiträge von der ersten Idee bis zu
Archivbesuchen, Themenfindung und
schriftlicher Fertigstellung begleitet.
Neben fachlichen Kompetenzen wie
z.B. die multiperspektivische Auseinandersetzung mit lokalgeschichtlichen
Themen und die Einführung in wissenschaftliches Arbeiten sollen insbesondere Kompetenzen, die der Persönlichkeitsentwicklung dienen, z.B. die
Nutzung eigener Leistungspotenziale,
Organisation von Teamarbeit oder die
Erziehung zu Zivilcourage, gefördert
werden.
2.5.5 Bereich Sport

bote im Rahmen des außerunterrichtlichen Schulsports wie z.B.
bei Sportfesten. Diese setzen
Akzente im Schulleben und fördern die Zusammenarbeit und
Gemeinschaft von Schülerinnen
und Schülern, Lehrerinnen und
Lehrern, Eltern und beteiligten
außerschulischen
Partnern.
Regelmäßige Sportfeste sollen
das gemeinsame aktive Sporttreiben auf unterschiedlichen
Leistungsebenen ermöglichen
und mit dem affektiven Erlebnis
einer Sport- Großveranstaltung
(Sportfest-Erleben) koppeln.
Zu nennen sind:
- jährliches Sommersportfest an
einem kompletten Vormittag

- Landesmeisterschaft: Das
Joseph-Haydn-Gymnasium
nimmt regelmäßig an der Landesmeisterschaft der Schulen in
verschiedenen Sportarten, insbesondere Handball und Volleyball, teil. Der Umfang der
möglichen Meldungen hängt
stark von den personellen Ressourcen ab.

2.6 Studienfahrten und
Sprachfahrten

- Sportfest: Das Joseph-HaydnGymnasium übernimmt besondere pädagogische Verantwortung mit Wahrnehmung der
Aufgabe der Berücksichtigung
unverzichtbarer vielfältiger Bewegungs-, Spiel- und Sportange-

Unser Gymnasium achtet bei der Konzeption von Klassen- und Studienfahrten darauf, dass mit den Fahrten ein
bedeutsamer Gewinn für die Klassengemeinschaft einhergeht und Bildungsinhalte in unterschiedlichen Bereichen
vermittelt werden. Auch die mit den

- jährliches Hallensportfest (Sek I)
an einem kompletten Vormittag
- jährlicher Nikolauslauf
- (Klassen 5/6) - Sponsorenlauf

Fahrten verbundenen Kosten sind im
Gesamtkonzept begrenzt.
Neben den Einzelfahrten gehören einzelne Wandertage zum Schulalltag,
denn nicht zuletzt dadurch lässt sich die
Klassengemeinschaft stärken und sich
mancher interessante außerschulische
Lernort mit dem Unterricht verbinden.
2.6.1 Wintersportfahrt der
Jahrgangsstufe 7
Das Joseph-Haydn-Gymnasium eröffnet
für die Schülerinnen und Schüler-Lebensperspektiven mit Angeboten zum
außerunterrichtlichen Lernen. In diesen
Zusammenhang ist auch die Wintersportfahrt der Jahrgangsstufe 7 einzuordnen. Nach entsprechender Vorbereitung im Sportunterricht fahren alle
Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufe im Februar oder März eine
Woche lang in den Wintersport.
Dabei haben die Kinder Gelegenheit,
zahlreiche neue Erfahrungen zu machen. Neben den Erlebnisaspekten im
Bereich Natur und Sport (Erlernen des
Skifahrens) rückt das Gruppenerlebnis
in den Mittelpunkt. Die Schülerinnen
und Schüler lernen alle ihre Mitschüler
aus der Stufe intensiv kennen, da sie
in klassenübergreifenden Skigruppen
unterrichtet werden. Das hat für den
Zusammenhalt der Stufe eine nicht unerhebliche Bedeutung gerade auch für
den Bereich der sozialen Kompetenzen.
Damit ist die Wintersportfahrt ein be-
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deutender Mosaikstein im außerunterrichtlichen Lernen.
Durch vielfältige vorbereitende Maßnahmen zur Finanzierbarkeit ist die
Teilnahme aller Schülerinnen und
Schüler gewährleistet. Sollten darüber
hinaus Probleme bestehen, lassen sich
diese von der Leitung der Skifahrt in
Zusammenarbeit mit der Schulleitung
lösen.

Die Kosten der Fahrt werden gedämpft
durch die Unterstützung aus einem separaten Finanztopf („Skipool“), der dem
Förderverein angelagert ist. Die Grundlage dieses Skipools stammt aus der
Auflösung eines ehemaligen Skikellers
und wird jährlich durch einen Teil des
Geldes ergänzt, was sich Schülerinnen
und Schüler durch den Nikolauslauf
im 5. und 6. Jahrgang erarbeiten. Diese
finanzielle Unterstützung aus dem Skipool deckt die Kosten für das Ausleihen
der Skiausrüstung vor Ort.

Folgende Einzelfahrten werden derzeit durchgeführt:
Jahrgang Charakter der Fahrt Organisationsform
5

„Kennenlern“- Fahrt

7

Wintersportfahrt

8

Schüleraustausch

10

Fahrt zur Laufbahnund Berufsorientierung
Schüleraustausch

11

12
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Studienfahrt
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Ziel

Klassenfahrt

Feriendorf Hachen der LSB
Sportschule
Jahrgangsstufenfahrt St. Jakob im
der Klassen 7
Defereggental
(Österreich)
freiwillige Fahrt
Clermont,
(klassenübergreifende (Frankreich)
Gruppen)
Jahrgangsstufenfahrt Hardehausen
EF
freiwillige Fahrt
(klassenübergreifende
Gruppe)
Fahrt in verschiedenen Kursgruppen Q1
/ Q2

Dauer
3 Tage

1 Woche

1 Woche

3 Tage

Koronovo (Polen)

1 Woche

Ziele im Inland
oder europäischen Ausland

1 Woche

2.6.2 Austauschprogramme und
Auslandskontakte
Das Joseph-Haydn-Gymnasium bemüht sich, seiner Schülerschaft Türen
in die Welt zu öffnen. Dies geschieht
nicht nur durch Schulfahrten, sondern
auch in der Freizeit durch Vermittlung
von Auslandsaufenthalten und Begegnungen. Feste Austauschbeziehungen
bestehen zurzeit mit Frankreich (Clermont) und Polen (Koronowo), lockere
Beziehungen führen nach England und
Südamerika. Die Schule fördert die Einbindung ihrer Schülerinnen und Schüler
in die verschiedensten Austauschprogramme (von Bund, Land und Serviceorganisationen), über die jährlich informiert wird. Eine Beratungsmöglichkeit
ist auch für andere Austauschorganisationen und individuell organisierte Auslandsaufenthalte gegeben. Austauschlehrkräfte (Sprachassistenten) sind fast
in jedem Schuljahr als „native speaker“
an unserer Schule eingesetzt.
Am Ende wird eine aus der Schulgemeinde erwachsende, vielseitige Verflechtung zu den Partnern stehen, die
auch über die Schulzeit und die Grenzen
der Schulgemeinde hinaus wirksam
bleibt. Nur so kann man dem wichtigen
Gedanken der internationalen Zusammenarbeit dienen, der gerade im Gymnasium aufgrund der fremdsprachlichen
Fächer eine bedeutende Rolle spielen
kann. Grundsätzlich sollte jede Schülerin und jeder Schüler unserer Schule
im Laufe der Schulzeit einmal an einem
internationalen Austausch-Projekt teilgenommen haben.

2.6.3 Schüleraustausch Polen
Das Joseph-Haydn-Gymnasium nimmt
an dem schulübergreifenden Schüleraustausch der weiterführenden Schulen
Sendens mit Polen teil, der vom
Deutsch- Polnischen Verein Sendens,
der Gemeinde Koronowo und der Gemeinde Senden unterstützt wird.
In der Regel besuchen ca. 20 bis 25
deutsche Schüler- und Schülerinnen für
ca. 8 Tage Koronowo und leben dann
in polnischen Familien. Im folgenden
Schulhalbjahr erfolgt dann der Gegenbesuch der polnischen Schüler- und
Schülerinnen in Senden. Es handelt sich
dabei nicht um eine Sprachenfahrt, sondern um einen kulturellen Austausch.
Die polnischen Schüler- und Schülerinnen lernen in der Schule sowohl
Deutsch als auch Englisch, so dass eine
Verständigung möglich ist.
Das inzwischen sehr erfolgreiche Projekt ist auf eine breitere Basis gestellt
worden und wird mit den anderen weiterführenden Schulen der Gemeinde
Senden abgestimmt. Es haben mehrere Austausch-Unternehmungen stattgefunden. Der Osteuropa-Kontakt ist
wichtig, weil er unmittelbar in eine offizielle Partnerschaft beider Gemeinden
eingemündet und deshalb aus der Gemeinde Senden auch bedeutsam ist.
2.6.4 Schüleraustausch Südamerika
Das Joseph-Haydn-Gymnasium hat in
den vergangenen Jahren Kontakte zu
verschiedenen Deutschen Schulen in
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Lateinamerika aufgebaut, wobei sich
in den letzten Jahren vornehmlich der
Austausch mit Guatemala etabliert hat.
Das Angebot dieser interkulturellen
Begegnung, das prinzipiell von den
Schülern aller Jahrgangsstufen wahrgenommen werden kann, hat zum Ziel,
möglichst vielfältige kulturelle und
sprachliche Erfahrungen zu sammeln.
Diesem Ziel entspricht es, dass ein
längerer Aufenthalt der lateinamerikanischen Schüler in Senden (ca. 5 Wochen, von Mitte November bis kurz
vor Weihnachten) vorgesehen ist. Sofern der Wunsch eines Gegenbesuchs
der Schülerinnen und Schüler unserer
Schule in Guatemala besteht, kann
dieser über einen längeren Zeitraum,
beispielsweise in den Sommerferien,
stattfinden.
Die Schüler werden in Lateinamerika
in den Familien ihrer Austauschpartner
untergebracht und besuchen i. d. R. den
Unterricht der Deutschen Schulen, so
wie umgekehrt die Schüler aus Guatemala am Unterricht der entsprechenden
Gastschüler in Senden teilnehmen.
2.6.5 Schüleraustausch Frankreich
Ein Austausch mit dem Collège Jean
Fernel in Clermont de l’Oise (65 km
nördlich von Paris) findet regelmäßig in
der Jahrgangsstufe 8 statt.
Der Austausch erstreckt sich auf 2 x 6
Tage. Je 25 Schülerinnen und Schüler
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der Jahrgangsstufe 8 bzw. der altersentsprechenden französischen Klassen besuchen das Gastland und wohnen bei
ihren Gastfamilien. Brief- und E-Mailkontakte bereiten die Besuche vor. Vorrangige Ziele des Schüleraustausches
sind die Erfahrung und Entwicklung
sprachlicher Fähigkeiten und die soziokulturelle Begegnung.
2.6.6 Individuelle
Auslandsaufenthalte
Einen Schwerpunkt der internationalen
Arbeit bildet die Betreuung von Mädchen und Jungen, die für einen längeren
oder kürzeren Zeitraum ins Ausland
gehen wollen. Es handelt sich um junge
Menschen, die in Unterricht, Schulleben und sozialem Engagement positiv
auffallen, oft schon etwas weiter und
tiefer denken und sich relativ früh über
ihre Zukunft Gedanken machen. Diesen
Schülerinnen und Schülern möchte das
Joseph-Haydn-Gymnasium durch Rat
und Tat, durch Zuwendung und Lenkung Aufmerksamkeit schenken. Dies
ist in der Regel für alle Seiten ein Gewinn. Das Thema rückt konkret in
der Klasse 9 bzw. in der Stufe EF in
die Phase der Realisierung. Selbst für
die Zeit nach dem Abitur kann unsere
Schule zahlreiche Kontakte vermitteln
und qualifizierte Beratung anbieten.
Wir verweisen als Schule auf bewährte
Austauschorganisationen, sprechen Empfehlungen aus und schreiben die notwendigen Gutachten. Wir vermitteln
Kontakte zu den besonders günstigen,

aber auch sehr begehrten Anbietern,
die Stipendien vergeben (z.B. das Parlamentarische Austauschprogramm des
Bundes). Es gibt mehrere wenig bekannte Möglichkeiten, über die Landesgrenzen zu kommen. Auch für die
Zeit nach dem Abitur werden Kontakte
vermittelt: Au pair, Zivildienste, Work
& Travel.
Über die Gesamtheit der Möglichkeiten,
ins Ausland zu gehen, können sich die
Mädchen und Jungen ab der Mittelstufe
regelmäßig im Spätherbst auf einem
„Internationalen Abend“ informieren,
zu dem Vertreter der verschiedensten
Organisationen und auch Rückkehrer
aus unserer Schule geladen werden, um
ihre Erfahrungen und Angebote vorzustellen.
2.6.7 Freizeitfahrten und
Einzelaufenthalte im Ausland
Im Mittelpunkt der angebotenen Freizeitfahrten stehen insbesondere Studienfahrten, die durch Lehrkräfte der
Schule freiwillig angeboten, in der
Freizeit vorbereitet und durchgeführt
werden. Sie werden in der Regel gemeinsam mit Eltern realisiert.
Dazu zählen:

- regelmäßige Theaterfahrten z.B.
zum Besuch der vorweihnachtlichen Theateraufführung
„Christmas Carol“ nach Münster

- eintägige Fahrten / Besuch von
Ausstellungen z.B. der KinderUniversität der Universität
Münster
- mehrtägige Fahrten z.B. nach
London an einem sogenannten
„Brückenwochenende“.
Wesentlich ist, dass die Teilnahme
freiwillig erfolgt und somit immer eine
sich aus der Sache und dem Schülerinnen- und Schülerinteresse ergebende
Gruppe formiert.
2.7. Studien- und
Berufswahlorientierung
Im Rahmen der Studien- und Berufswahlorientierung am Joseph-HaydnGymnasium sollen Schülerinnen und
Schüler befähigt werden, als „Planende
ihrer Biographie“ die eigene Lebensund Berufsplanung zu gestalten und zu
reflektieren. Da Berufsorientierung ein
kontinuierlicher Entwicklungsprozess
ist, beginnt dieser schon in den unteren
Jahrgängen der Sekundarstufe I und
wird in der Sekundarstufe II intensiviert.
Ab dem Schuljahr 2015 / 2016 nimmt
das Joseph-Haydn-Gymnasium am
Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne
Anschluss“ (KAoA) teil und initiiert und
intensiviert damit einen strukturierten
und nachhaltigen Studien- und Berufswahlprozess. Der Übergang aller Schülerinnen und Schüler von der Schule in
die Berufswelt soll gelingen, indem sie
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- ihre Potenziale und Neigungen
erkennen
- Berufsfelder sowie Bildungsund Ausbildungswege im Übergang von der Schule in ein
Studium bzw. in eine (duale)
Ausbildung kennenlernen
- ihre Fähigkeiten in Berufen
praktisch erproben und
- ihre Anschlusswege zielgerichtet vorbereiten und gestalten.
Der zu Beginn der Klasse 8 auszugebende Berufswahlpass begleitet als
Portfolioinstrument alle Schülerinnen
und Schüler auf diesem Weg. Er dient
der Anregung, Orientierung und Dokumentation und soll neben dem Einsatz
in der Schule auch der selbstständigen
Auseinandersetzung mit der individuellen beruflichen Zukunftsplanung
dienen.
2.7.1 Studien- und Berufswahlorientierung in der Mittelstufe
2.7.1.1 Potenzialanalyse und
Berufserkundungstage
in der Klasse 8
Im ersten Halbjahr der Jahrgangstufe 8
findet zu Beginn der schulischen Studien- und Berufswahlorientierung für
alle Schülerinnen und Schüler eine
Potenzialanalyse statt, die durch einen
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externen Anbieter durchgeführt wird.
Diese berufsfeldunabhängige, handlungsorientierte Stärkenanalyse soll zur
Selbstreflexion auffordern und den Blick
der Jugendlichen für ihre persönlichen
Interessen und Fähigkeiten schärfen.
Das eintägige, standardisierte Testverfahren verknüpft Fremd- und Selbsteinschätzung und bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern schließlich
eine individuelle Ergebnisdokumentation, welche in einem entsprechenden
Auswertungsgespräch erläutert wird.
Im zweiten Halbjahr unternehmen die
Schülerinnen und Schüler zwei bis
drei Berufsfelderkundungstage. Sie gewähren einen exemplarischen Einblick
in verschiedene berufliche Tätigkeiten
und sollen an die Ergebnisse aus der Potenzialanalyse anknüpfen. Die Auswahl
erfolgt über entsprechende Angebote
seitens der Unternehmen über eine Internetplattform.

2.7.1.2 Schülerbetriebspraktikum in
der Klasse 9
Die Erfahrungen in unterschiedlichen
Berufsfeldern kann die Auswahl einer
entsprechenden Praktikumsstelle für das
14-tägige Schülerbetriebspraktikum in
der Jahrgangsstufe 9 befördern. Dieses
nimmt in der Studien- und Berufswahlorientierung eine besondere Rolle
ein. Hier gilt es während des zweiten
Schulhalbjahres über einen längeren
Zeitraum die eigenen Fähigkeiten und
Kompetenzen im Rahmen der betrieblichen Anforderungen anzuwenden und
auszutesten.
Das Praktikum kann insbesondere dazu
beitragen, dass die Schülerinnen und
Schüler

- ihre bisherigen Berufsvorstellungen kritisch beurteilen und
ihre Eignung für bestimmte
Tätigkeiten realistischer einschätzen
- es als Entscheidungshilfe für die
weitere Schullaufbahn nutzen
- Chancen auf dem Arbeitsmarkt
entdecken und
- daraus ein Motivationsschub für
die gymnasiale Oberstufe resultiert.
Im Einzugsbereich unserer Schule gibt
es eine große Anzahl geeigneter Praktikumstellen, die unsere Schülerinnen

und Schüler hervorragend unterstützen.
Das Joseph-Haydn-Gymnasium fördert
die Vernetzung der hiesigen Berufswelt
mit der Gemeinde und den Schulen
vor Ort mittels einer einzurichtenden
Plattform zur Buchung von Praktikumsstellen.
Das Schülerbetriebspraktikum wird im
Rahmen des Deutsch-, Politik- und Wirtschaft-Unterrichts vorbereitet, begleitet
und ausgewertet. Im Fach Deutsch wird
bereits am Ende der Jahrgangsstufe 8
eine Unterrichtsreihe zu den Themenbereichen Bewerbung, Vorstellungsgespräch und Eignungstest durchgeführt.
Im Fach Politik / Wirtschaft findet in der
Jahrgangsstufe 9 vor Beginn des Praktikums jeweils eine Unterrichtsreihe zur
Zukunfts- und Berufswahlorientierung
und zum Wandel in der modernen Arbeitswelt statt. Die daran anknüpfende
Betrachtung der Bedeutung von Unternehmen und ihrer typischen Betriebsbereiche wird mit einer Betriebserkundung abgeschlossen.
Zudem sponsert ein externer Anbieter
ein jährlich stattfindendes Bewerbungstraining für die Jahrgangsstufe 9, das außerhalb der Schule durchgeführt wird.
Hiermit wird die Bewerbung um einen
Praktikumsplatz maßgeblich unterstützt.
2.7.1.3 Girls‘ and Boys‘ Day
Das Joseph-Haydn-Gymnasium versteht Schule als akzeptierten Lebens-
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raum für Kinder und Heranwachsende
und fördert deshalb die Persönlichkeitsentwicklung über die Geschlechtergrenzen hinaus. So nimmt jedes Jahr die
Jahrgangsstufe 8 an der bundesweiten
Aktion des Girls’ und Boys’ Day teil.
Der Girls‘ Day versteht sich als „Mädchenzukunftstag“ und ist das größte
Berufsorientierungsprojekt für Schülerinnen weltweit. Ziel ist es, junge
Frauen, die oft in Deutschland über
eine besonders gute Schulbildung verfügen, im dualen System insbesondere
naturwissenschaftlich-technische Ausbildungsberufe nahe zu bringen. Die
Ausschöpfung gerade dieser Berufsmöglichkeiten soll dazu beitragen, dass
Betriebe vermehrt in technischen und
techniknahen Bereichen qualifizierten
Nachwuchs bekommen.
Beim Boys’ Day geht es ebenfalls
darum, das Berufswahlspektrum der
Jungen insbesondere für soziale, erzieherische und pflegerische Berufen zu
erweitern und soziale Kompetenzen zu
fördern.
Das Joseph-Haydn-Gymnasium bietet
die Teilnahme für den achten Jahrgang
in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde
Senden an; hier wird die Teilnahme
aller Schulformen koordiniert. Neben
den oben genannten Zielen soll zur
Vorbereitung auf das spätere Berufspraktikum die eigenständige Stellensuche eingeübt werden sowie exemplarisch ein Arbeitstag im Berufsalltag
erlebt werden.
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2.7.2 Studien- und Berufswahlorientierung in der Oberstufe
Zu Beginn der Einführungsphase stellt
der Studien- und Berufswahlkoordinator (Stubo) der gesamten Jahrgangsstufe die entsprechenden Angebote am
Joseph-Haydn-Gymnasium vor.

- Berufsorientierungsbüro:
Dessen erster stets zugänglicher Teil (BOB 1) befindet sich
im Selbstlernzentrum der Bibliothek. Dort befinden sich zur
Ausleihe bestimmte Veröffentlichungen zu den Feldern Studium und Beruf, Bewerbung,
Vorstellungsgespräch, Textvorbereitung, Europa, Ausland,
Wehr- und Zivildienst, Freiwilliges Soziales Jahr. Dort steht
auch ein Bildschirmarbeitsplatz
zur Ver fügung, der ausschließlich für die Internetrecherche
zur Studien- und Berufswahl bestimmt ist. Daneben ist eine Auslage platziert mit Zeitschriften,
Informationsbroschüren
und
Faltblättern zu speziellen Angeboten von Hochschulen, Stiftungen, Unternehmen etc., die
stets aktualisiert wird.
- Berufs- und Studienwahlberatung: Der zweite Teil des Berufsorientierungsbüros (BOB 2)
besteht aus einem Beratungszimmer, in dem sich die Oberstufenschülerinnen und -schüler
ca. alle 6 – 8 Wochen vom für
unsere Schule zuständigen

Berufsberater der Arbeitsagentur
Coesfeld beraten lassen können.
Sämtliche Termine werden im
Rahmen eines Kooperationsvertrags zwischen dem JosephHaydn-Gymnasium und der
Arbeitsagentur Coesfeld langfristig und damit für die Schülerschaft planbar platziert. Dazu
werden in der Einführungsphase
die Schülerinnen und Schüler
mit den Angeboten der Arbeitsagentur und deren Nutzung bekannt gemacht (gegebenenfalls
im Berufsinformationszentrum
der Arbeitsagentur).
- Orientierungsveranstaltung
der Arbeitsagentur: Für die
Quali-fikationsphase 1 ist eine
mehr-stündige Orientierungsveranstaltung mit mehreren Berufsberatern der Arbeitsagentur
Coesfeld obligatorisch, die in
den Räumen der Schule stattfindet. In der Qualifikationsphase 2 bietet der zuständige
Berufsberater eine Veranstaltung
zur
Studienplatzbewerbung
für daran Interessierte an. Außerdem wird regelmäßig in der
Qualifikationsphase 1 der von
der Bund-Länder-Kommission
herausgegebene Führer „Studien- & Berufswahl“ an alle
Schüler(innen) verteilt.
- Bewerbungstraining:
Von der Sparkasse Westmünsterland wird für die Qualifikati-

onsphase 1 ein mehrstündiges
Bewerbungstraining in unserer
Schule durchgeführt.
- Potenzialanalyse:
Das JosephHaydn-Gymnasium
legt Wert darauf, dass die in der
Jahrgangsstufe 8 durchgeführte
Potenzialanalyse in der Oberstufe aufgegriffen und aktualisiert wird. Deshalb bemüht sich
die Schule regelmäßig darum,
Initi-ativen wie z.B. den „Berufsnavigator“ anzubieten und
damit das Beratungsangebot
weiter auszubauen.
- Hochschulkontakte:
Kontakte zu Hochschulen und
Hochschullehrern werden regelmäßig gepflegt, besonders
natürlich zu den Münsteraner
Hochschulen, an deren Tag der
Offenen Tür alle Schülerinnen
und Schüler der Qualifikationsphasen teilnehmen. Das Projekt
„Juniorstudium“ der Universität
Münster ermöglicht eine frühe
Orientierungshilfe zur Studienwahl.
- „Schüler fragen Chefs“:
Die
gleichnamige
Veranstaltungen des Rotary-Clubs
Münster zur Studien- und Berufswahl werden von vielen unserer Schülerinnen und Schüler
regelmäßig genutzt. Unsere
Schule unterstützt diesen Prozess aktiv.
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- Ehemaligen-Information:
Unsere Schule unterstützt im
Rahmen des unterrichtlichen
Angebots ebenfalls aktiv das
Anliegen ehemaliger Schülerinnen und Schüler, über ihren
beruflichen Werdegang bzw.
über ihr Studium in der Oberstufe informieren zu können.
Diese sehr authentischen Erfahrungsberichte
erschließen
für die Oberstufenschülerinnen
und -schüler weitere Studienund Berufsfelder.
2.8 Schülerfirma opTEAMa
Die Schülerfirma „opTEAMa“ am
Joseph-Haydn-Gymnasium
betreibt
zweimal täglich in den großen Pausen
den Schulkiosk und bietet allen Schülerinnen und Schülern neben Back-
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waren, Getränken und Schokoriegeln
auch Schulhefte zum Verkauf an. In
den Geschäftsbereichen Verkauf, Einkauf, Marketing und Buchhaltung erwirbt das sechzehnköpfige Team aus
den Jahrgangsstufen 9 bis 12 kaufmännische Kenntnisse und lernt durch das
weitgehend eigenständige Handeln
Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen. Ein Großteil des Gewinns
kommt der Schulgemeinschaft jährlich
zugute und wird dem jeweiligen Abiturjahrgang und der Schülervertretung
gleichermaßen gespendet.
Die opTEAMa ist dem Förderverein der
Schule angegliedert und wird durch
eine Lehrkraft in ihrer Arbeit unterstützt.
Im Rahmen der Partnerschaft Schule –
Betrieb wird die Buchhaltungsarbeit der
Schülerfirma regelmäßig durch Mitarbeiter des Hofs Grothues-Potthoff angeleitet.
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Wir als Lehrerinnen und Lehrer sehen
anspruchsvollen, qualifizierten Unterricht als unsere Kernaufgabe. Es ist
unser Ziel, durch professionelle Unterrichtsentwicklung dauerhaft eine hohe
Qualität sicherzustellen. Deshalb

- sind uns Qualitätssicherung und
-entwicklung wichtig
- bilden wir uns regelmäßig fort
und arbeiten in professionell
kooperierenden Fachgruppen
zusammen
- setzen wir ein fächerübergreifendes, kompetenzorientiertes
Methodencurriculum für unsere
Schule um
-		fördern wir die Individualität
unserer Schülerinnen und Schüler durch die Schaffung von
Lernsituationen, die eigenverantwortliches und kooperatives
Lernen erfordern.
3.1 Individuelle Förderung am
Joseph-Haydn-Gymnasium
Das Konzept zur individuellen Förderung soll alle Schülerinnen und Schüler
nachhaltig in ihrem individuellen Lernprozess unterstützen und fördern. Die
damit verbundenen Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Pflichtunterrichts sind für alle Unterrichtenden unserer Schule umso wichtiger, als mit der
Umstellung auf das G-8-Gymnasium
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eine Verkürzung der Schulzeit verbunden ist. Um jedem Kind eine bestmögliche Entwicklung zu ermöglichen,
ist unsere pädagogische Arbeit durch
verschiedene individuelle Lernarrangements geprägt, die dem Ausgleich
von Schwächen im Bereich schulischer
Leistungen und der Förderung von
Stärken Rechnung tragen. Darüber hinaus wird innerhalb und außerhalb des
Pflichtunterrichts großen Wert darauf
gelegt, dass unsere Schülerinnen und
Schüler auch Schlüsselkompetenzen erwerben. Regelmäßige Methodentage bereits ab der Klasse 5 - festigen auf der
Basis eines kumulativ angelegten Methodencurriculums wichtige Schlüsselkompetenzen, aber auch die Förderung
methodischer Kompetenzen in den einzelnen Fächern tragen dazu bei.
3.1.1 Schulische Leistungen fördern
Schulische Leistungen werden im
Klassen- und Kursunterricht zeitweise
durch zunehmend binnendifferenzierende Angebote gefördert, damit die
Schülerinnen und Schüler persönliche
Schwerpunkte setzen und ihrem individuellen Lerntempo folgen können.
Lernformen wie z. B. das Stationenlernen, Aufgaben mit verschiedenen
Komplexitätsgraden oder die Portfolioarbeit unterstützen besonders Lernprozesse in einem individuellen Tempo
und Anforderungsniveau.
Zusätzliche Stundenanteile aus dem
„Topf der Ergänzungsstunden“ schaffen

hierfür besonderen Raum, binnendifferenzierende Förderung in den Regelunterricht einzubauen. Solche „Zeitfenster“ stehen dem Unterricht in der
Klasse 7 in Mathematik und in den
Fremdsprachen Latein und Französisch zur Verfügung. In den Klassen 8
und 9 sind insbesondere die Kernfächer
Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch und Latein mit zusätzlichen
Zeitfenstern ausgestattet, um frühzeitig
die Leistungsschwächen individuell abzubauen und schulische Leistungen in
Kernfächern zu stärken.
Ab Klasse 6 können entstandene Wissenslücken in klassenübergreifenden
Lerngruppen in Deutsch, Mathematik
und Englisch aufgearbeitet werden.
Durch diese äußere Differenzierungsmaßnahme kann die jeweilige Gruppengröße (Regelfall: 7 - 12 Teilnehmer)
begrenzt werden und die Schülerinnen
und Schüler können individuell betreut
werden. Über die Zuweisung zu diesen
„Pflichtförderkursen“ entscheiden die
zuständigen Fachlehrer. Die Eltern erhalten hierüber eine schriftliche Benachrichtigung. Die engagierte Teilnahme ist nach der Zuweisung für die
Schülerinnen und Schüler verpflichtend. In der Jahrgangsstufe 7 werden
klassenübergreifende
Fördergruppen
in Latein und Französisch eingerichtet.
Da es um die Schließung aktueller Leistungsschwächen geht, werden diese
verpflichtenden Förderkurse nur in
zwei Quartalen des Schuljahres eingerichtet. Die Begrenzung der Förderung
auf einen eingeschränkten Zeitraum

(jeweils ca. 3 Monate) fördert auch die
Motivation der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, da der Zeitraum
überschaubar ist.
Schüler und Schülerinnen, die von der
Realschule zu uns kommen, begleitet
unsere Schule individuell, um Lücken
frühzeitig zu erkennen und Fördermaßnahmen rechtzeitig zu initiieren. Die
weitestgehend erfolgreiche Teilnahme
der Schülerinnen und Schüler am Unterricht der Mittel- und Oberstufe bestätigt zurzeit diesen Beratungsweg.
Außerhalb des Pflichtunterrichts bietet
das Förderkonzept verschiedene freiwillige Fördermöglichkeiten, die mit
den Fachlehrern besprochen werden
können:

- In vielen Fällen ist eine zeitlich
und inhaltlich eingegrenzte Förderung sinnvoll, da das Lernen
z. B. aufgrund krankheitsbedingter, motivationsbedingter
oder auch aufgrund anderer
Faktoren eingeschränkt war
und es hierdurch zu kurzfristigen und überschaubaren Leistungsproblemen
gekommen
ist. In diesen Fällen hat sich
das Schüler-Tutor-System sehr
bewährt. Ausgewählte Oberstufenschülerinnen oder Oberstufenschüler geben den Kindern wöchentlich eine Stunde
Nachhilfe für einen begrenzten
Zeitraum von 8 Wochen. Der
Tutor nimmt Kontakt mit dem
Fachlehrer auf und erhält Hin-
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weise, was geübt werden soll.
Ein zu unterzeichnender Lernvertrag schafft Verbindlichkeit
zwischen Tutor, Schüler und
Eltern. Die Maßnahme kann auf
Wunsch verlängert werden und
wird in den Hauptfächern und
den Fremdsprachen Französisch und Latein für alle Klassen
der Sekundarstufe I angeboten.
Möglich ist auch, dass zwei
Schüler an dieser Fördermaßnahme teilnehmen. Der Tutor
erhält für eine 60-minütige Förderung ein Entgelt.
- Eine längerfristige Förderung
ist im Rahmen des freiwilligen Ganztags in den Fächern
Deutsch, Mathematik, Englisch,
Französisch und Latein für die
Klassen 5 bis 7 möglich. Am
Anfang des Schulhalbjahres
werden hierzu Förderkurse mit
einer Gruppengröße von 3 - 4
Schülerinnen und Schülern bei
entsprechender Nachfrage eingerichtet, die von Oberstufenschülern oder auch von Refe-

rendaren betreut werden. Die
Förderkurse laufen mindestens
ein Schulhalbjahr und kosten
ein monatliches Entgelt.
- Da die frühzeitige Förderung
der Rechtschreibung für uns
ein besonderes Anliegen ist,
wird im freiwilligen Ganztag für
Schüler innen und Schüler, die
nach einer erfolgten Diagnostik
unsicher in der Rechtschreibung sind, eine Fördergruppe
angeboten, die mit speziellen
Fördermaterialien des Lernservers aus Münster - individuell
auf jedes Kind zugeschnitten
- arbeitet. Überdies berät das
Joseph-Haydn-Gymnasium
Eltern im Rahmen einer möglichen LRS-Förderung (LeseRechtschreibschwäche)
oder
im Rahmen einer Dyskalkulieförderung (Rechenschwäche).
In diesen speziellen Förderschwerpunkten arbeitet unsere
Schule sehr erfolgreich mit dem
Teilleistungszentrum in Lüdinghausen zusammen.
3.1.2 Begabungen und Fähigkeiten
fördern und fordern
Hinter dem Begriff „ELA“ (Erweitertes
LernAngebot) steht ein Projekt, das seit
einigen Jahren erfolgreich am JosephHaydn-Gymnasium im Rahmen der
individuellen Förderung durchgeführt
wird.

Schülerinnen und Schülern der 6. und
7. Klassen mit einem ausgeprägten kognitiven Niveau oder mit besonderen
Teilbegabungen wird durch dieses Angebot ermöglicht, selbstgesteuert über
den Zeitraum eines guten halben Jahres
an einem selbst gewählten Thema zu
arbeiten. Die Ergebnisse formulieren
die Kinder in einer Expertenarbeit, die
dann im Rahmen einer Feierstunde
den Eltern, Mitschülern, Lehrern und
anderen Interessierten vorgestellt wird.
Die Konzeption dieser Förderung geht
auf das Forder-Förder-Konzept des ICBF
der Universität Münster zurück.
Praktisch durchgeführt wird das Projekt im sog. „Drehtürmodell“, d.h. die
jeweiligen Schülerinnen und Schüler
werden für wöchentlich eine Stunde
vom regulären Unterricht befreit und
verpflichten sich aber, den versäumten
Stoff nachzuholen, was aus Erfahrung
für diese Schülerinnen und Schüler kein
Problem ist.
Wesentliche pädagogische
danken des Projekts ELA sind:

Leitge-

- unser Grundvertrauen in die besondere Leistungsfähigkeit und
Selbstständigkeit des Kindes
- die veränderte Rolle des Lehrers
als Lernbegleiter und Lernberater
- die Unterstützung des Kindes
beim selbstgesteuerten Arbeiten
(hier: effektives Zeitmanagement, Erlernen von Recherche-

techniken, Festlegen von Umfang und Gestaltung der Expertenarbeit, Präsentationsvorbereitung)
Schülerinnen und Schülern mit hohen
sprachlichen Begabungen ermöglicht
die flexible Unterrichtsorganisation des
„Drehtürmodells“ (d.h. wie durch eine
„Drehtür“ den eigentlichen Unterricht
zu verlassen, um an einem anderen
Unterricht teilzunehmen) die Chance
in der Sekundarstufe I, Französisch
und Latein ab der Klasse 6 parallel zu
erlernen. Dabei werden diese Schülerinnen und Schüler durch persönliche Tutoren in der Klasse unterstützt,
die dafür sorgen, dass die Mitschriften
aus der Unterrichtsstunde und die gestellten Hausaufgaben auch bei der Mitschülerin oder dem Mitschüler, die das
Drehtürmodell nutzen, ankommen.
Begabungen und Fähigkeiten fördert
und fordert die Schule auch in den
höheren Jahrgangsstufen mit unterschiedlichen Angeboten für interessierte Schülerinnen und Schüler im
„Drehtürmodell“. Hierbei verlassen die
Schülerinnen und Schüler den Regelunterricht, um sich z. B. mit zusätzlichen
Sprachangeboten oder besonderen mathematischen Problemstellungen (z. B.
Aufgabenstellungen aus der Mathematikolympiade) eigenverantwortlich zu
beschäftigen. Es kann auch eine Teilnahme an Unterrichtsfächern höherer
Jahrgangsstufen ermöglicht werden.
Den Stoff der „verpassten“ Stunden
wird wieder eigenverantwortlich nachgearbeitet.
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Des Weiteren können Schülerinnen
und Schüler der Oberstufe Kreativität,
Einfallsreichtum und außerschulische
Qualifikationen im Rahmen der Teilnahme an einem „Ideen-Mining“ einbringen und erweitern. Die Arbeitsstelle
für Forschungstransfer der Universität
Münster bietet hierzu Workshops an,
die eine unkonventionelle Zusammenarbeit von Universität, Wirtschaft, Studierende und unseren Schülerinnen
und Schülern ermöglicht.
Alle individuell zugeschnittenen Drehtürmodellangebote werden stets in
Form eines Lernvertrags zwischen den
Eltern, Schüler und Schule festgehalten.
Dazu gehört auch ein regelmäßiger
Austausch mit den unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen über Beobachtungen zur Einschätzung der Lernfähigkeit und Lernbereitschaft.
Da sich eine Vielzahl unserer Schülerinnen und Schüler durch ganz unterschiedliche Begabungen und Interessen
auszeichnen, hält unsere Schule ein
umfangreiches Angebot im Bereich der
Anreicherung (Enrichment) des Lernens
bereit. So bieten zusätzliche Angebote
zum Erwerb von Sprachzertifikaten,
mathematische und sportliche Wettbewerbe sowie Angebote in Kunst und
Musik genügend große Auswahl, wie
man der Übersicht unter 3.1.4 entnehmen kann.
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3.1.3 Schlüsselkompetenzen fördern
Um für die eigene Lebensplanung,
Fragen der Berufswahl, Orientierung im
Wertekanon der Gesellschaft und drängende Zukunftsfragestellungen gerüstet
zu sein, brauchen Schülerinnen und
Schüler ein hohes Maß an Qualifikationen, die über schulfachliche Grenzen
weit hinausgehen. Diese notwendigen
Schlüsselkompetenzen werden durch
ein breit gefächertes Angebot in unterschiedlichen Bereichen vermittelt.
So führt unsere Schule seit mehreren
Jahren zentrale Methodentage in den
Jahrgangsstufen 5 bis 7 für alle Schülerinnen und Schüler durch, die den
Einstieg in das Erlernen bestimmter
Lern- und Arbeitstechniken in den Vordergrund stellen. Im Anschluss an die
Methodentage sind alle Fächer verpflichtet, die eingeführten Arbeitstechniken zu üben und einzufordern. Hierdurch werden verstärkt Synergieeffekte
für die einzelnen Fächer erreicht, aber
auch Nachhaltigkeit aufgebaut. Aus
Sicht der Schülerinnen und Schüler soll
die Methodenkompetenz durch ein einheitliches Anwenden bestimmter Methoden in verschiedenen Fächern verbessert werden.

J a h r - Termine
Themen
gangsstufe
1. und 2. Arbeitstechnik:
Schulwoche Wie organisiere ich
meinen Schulalltag?

5

6

Das Medien- und Methodenkonzept für
Klasse 5 bis 7 zeigt die folgende Übersicht:
7
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Inhaltliche Bausteine

Referenzfächer

• Hausaufgabenheft mein
Arbeitsplatz
• Hefte und Ordner führen
• Checklisten für die
Vorbereitung des nächsten
Tages
• Materialliste für die Fächer

2. oder 3. Methodentag zum
Schulwoche Thema Hausaufgaben

• Vorstellung des
Hausaufgabenkonzepts
• Hausaufgaben nach
Zeitplan planen
• sich an Vereinbarungen
halten
• selbstständig arbeiten
• mündliche und schriftliche Hausaufgaben

alle Fächer

zweites und
drittes
Quartal
Anfang des
dritten
Quartals

• Grundlagen des PCs
• Word (Schwerpunkt)
• Excel (Einführung)
• Schlüsselbegriffe
erkennen
• systematisch markieren
• Strukturen bilden, Informationen einordnen
• Textinformationen
auswerten und
zusammenfassen
• Sicherheit im Netz
• Internetrecherche
• PowerPoint

Mathematik Kl.6

Unterricht in ITG (informationstechnische
Grundbildung)
Methodentag:
Markieren und Strukturieren

erstes und
drittes
Quartal

Unterricht in ITG

Mitte 4.
Quartal

Methodentag:
Präsentieren

Biologie
(mindmapping)
Deutsch:
FünfGang-Lesetechnik)

• Informationsbeschaffung
• Aufbau eines Vortrags
• Medieneinsatz
• Vortragstechnik
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Hausaufgaben sind im schulischen
Alltag als Thema ein echter „Dauerbrenner“, die unter dem Blickwinkel
der Entlastung des G8-Gymnasiums
einen besonderen Stellenwert erhalten.
Gleich zu Beginn der Klasse 5 wird den
„Neulingen“ unser Hausaufgabenkonzept vorgestellt, der Schultimer erläutert
und weitere Hinweise werden gegeben,
wie Hausaufgaben effektiver und
leichter angefertigt werden können. Die
einzelnen inhaltlichen Bausteine sind
der Tabelle zu entnehmen.
Sollten sich Schwierigkeiten im Arbeitsverhalten bzw. in der Erledigung der
Hausaufgaben zeigen, bietet unsere
Schule den Eltern auch eine Hausaufgabenbetreuung unter der Aufsicht einer
Kollegin, eines Kollegen an. Dort erhält
jede Schülerin und jeder Schüler einen
eigenen ruhigen und möglichst ablenkungsfreien Arbeitsplatz.
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Ein wichtiger Methodentag ist die Einführung in Arbeitstechniken zur Texterschließung und zur Erschließung des
Textverständnisses. Texte richtig lesen
und verstehen zu können, ihren Inhalt
angemessen und strukturiert wieder
zu geben, sind die wichtigsten Schlüsselkompetenzen überhaupt, die insbesondere in der Oberstufe zur selbstverständlichen Arbeitstechnik gehören.
Neben der Vermittlung von Lesetechniken im Fachunterricht (etwa im Fach
Deutsch und bei der Teilnahme am
Vorlesewettbewerb) wird schwerpunktmäßig in der Klasse 6 das „Markieren
und Strukturieren“ von Texten geschult.
Dabei soll der Methodentag auch das
Vorgehen und die Anwendung dieser
grundlegenden Arbeitsmethoden vereinheitlichen. Deshalb hat jedes Fach
in der Klasse 6 die Verpflichtung, diese
Techniken zu üben und auf ihre angemessene Anwendung einzufordern.

In der Jahrgangsstufe 7 befasst sich der
Methodentag mit dem Thema Präsentieren. Präsentationen sind ein regelmäßiger Bestandteil des Unterrichts
und schon Grundschulkinder erlernen
in einem gewissen Umfang das Präsentieren von Inhalten. Aus diesem
Grunde erarbeitet der Methodentag
keine vollständig neuen Gesichtspunkte
für eine gelungene Präsentation, sondern vereinheitlicht und sammelt wesentliche Aspekte. Dabei sieht das
Konzept eine enge Zusammenarbeit
mit dem Fach ITG vor und behandelt
schwerpunktmäßig die Präsentation mit
PowerPoint. Die Einübung der Präsentationstechniken übernimmt direkt der
Fachunterricht der Fächer Geschichte
und Erdkunde anhand aktueller Unterrichtsthemen, die präsentiert werden.
Für das eigenverantwortliche Lernen
der Schülerinnen und Schüler ist
eine gute und sichere Medienkompetenz ebenso unerlässlich wie sichere
Lern- und Arbeitstechniken. Obwohl
in verschiedenen Fächern dieser Bereich unterschiedlich bedacht wird, ist
unser Medien- und Methodenkonzept
in diesem Bereich noch weiter auszubauen.

gestellt und geübt sowie der Aspekt der
Sicherheit im Netz besprochen.
Dennoch sind Kompetenzen wie die
Beurteilung von Angeboten und Informationen im Netz, das Erkennen der
Medieneinflüsse, rechtliche Fragen im
Umgang mit sozialen Netzwerken oder
beim Download von Informationen
aus dem Internet noch ein weiter auszubauender Baustein im Medien- und
Methodenkonzept. Hier müssen ein
gemeinsames Vorgehen und die damit
verbundenen Aufgabenverteilungen in
den einzelnen Fächern klar systematisiert und festgeschrieben werden. Die
vorhandene gute Ausstattung der Schule
erlaubt überdies eine recht unproblematische Arbeit mit dem Computer und
dem Internet und die Verknüpfung mit
allen Büchern und Medien in der Bibliothek.
3.1.4 Tabellarische Übersicht über
die individuelle Förderung
Die folgende Übersicht fasst das Konzept der individuellen Förderung am
Joseph-Haydn-Gymnasium auf einen
Blick zusammen.

So werden zwar in den Klassen 5 und 7
- im sogenannten ITG-Unterricht (ITGinformationstechnische Grundbildung)
- wichtige Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC, im Umgang mit den
Arbeitsprogrammen Word, Excel und
PowerPoint vermittelt. Auch werden
Techniken der Internetrecherche vor-
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3.2. Sprachenkonzept am
Joseph-Haydn-Gymnasium
Das Sprachenkonzept einer Schule ist
ein wichtiger Baustein der schulischen
Ausbildung und legt fest, welche Sprachen in welcher Reihenfolge an der
Schule erlernt werden können. Dabei
sind Änderungen im Sprachenkonzept
nicht schnell durchführbar, da sie nur
mit „neuen“ Schülerjahrgängen umgesetzt werden können. Darüber hinaus
ist auch die Personalversorgung der
Schule ein wesentlicher Faktor.
Ab dem Schuljahr 2016/17 gilt das
nachfolgende Konzept, das den Schülerinnen und Schüler unserer Schule das
Erlernen von drei modernen Fremdspra-
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chen schon in der Sekundarstufe I ermöglicht, wenn sie es wünschen. Neben
der Pflichtfremdsprache Englisch muss
jede Schülerin und jeder Schüler ab
der Klasse 6 eine zweite Fremdsprache
wählen und diese mindestens bis zum
Ende der Sekundarstufe I beibehalten,
um die Pflichtbelegung einer 2. Fremdsprache für das Abitur zu erfüllen. Die
Schülerinnen und Schüler können zwischen Latein oder Französisch in der
Klasse 6 wählen. Eine Umwahl in der
Sprachenwahl ist nicht vorgesehen. In
der Klasse 8 kann aus dem Angebot im
Differenzierungsbereich II die 3. Fremdsprache Spanisch gewählt werden, wodurch sprachenbegabte Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit erhalten,
bis zu drei moderne Fremdsprachen
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in der Sekundarstufe I zu lernen. Bei
der Wahl von Latein in der Klasse 6 ist
eine weitere Fremdsprache erst in der
Einführungsphase der Oberstufe durch
die Anwahl von Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache möglich.
In der Oberstufe können die modernen
Fremdsprachen aus der Sekundarstufe I
unter der Bedingung weiter fortgeführt
werden, dass eine angemessene Kursgröße in der Oberstufe sichergestellt
ist. Die neueinsetzende Fremdsprache
Spanisch kann in der Oberstufe nur von
Schülerinnen und Schüler angewählt
werden, die in der Sekundarstufe I noch
kein Spanisch belegt hatten. Neueinsteiger in die Oberstufe, die von der Realschule oder Profilschule kommen und
keine 2. Fremdsprache in der Sekundarstufe belegt hatten, müssen Spanisch als
neu einsetzende Fremdsprache wählen,
um die Pflichtbelegung der 2. Fremdsprache für das Abitur abzudecken.
Neben den verschiedenen Sprachangeboten werden in den Klassen 8 und 9
in Sachfächern bilinguale Module eingesetzt. Alle Schülerinnen und Schüler
lernen in der Klasse 8 oder 9 in einer
Unterrichtsreihe (=Modul) das zu bearbeitende Sachthema in der Arbeitssprache Englisch (vgl. 3.3.4).
Seit einigen Jahren wird im Unterricht der
modernen Fremdsprachen der Schwerpunkt auf die Förderung der Kommunikationsfähigkeit der Schülerinnen und
Schüler gelegt. Deshalb treten anstelle
der schriftlichen Klassen- oder Kursar-
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beiten in einzelnen Jahrgangsstufen
mündliche Kommunikationsprüfungen,
die in Gruppenprüfungen bestehend
aus zwei Schülern stattfinden.
3.3 Besondere Lernangebote in den
MINT-Fächern
In der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft kann Schule auf eine
anspruchsvolle
mathematisch-naturwissenschaftliche Grundbildung als
Teil der Allgemeinbildung nicht verzichten. Aus diesem Grund hat sich das
Joseph-Haydn-Gymnasium zum Ziel
gesetzt, das Interesse der Schülerinnen
und Schüler für naturwissenschaftliche
Phänomene durch spezielle Lernangebote zu fördern. Hierbei nehmen die
sogenannten „MINT-Fächer“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik) eine besondere Rolle ein.
So ist in der Stundentafel der Schule für
die Grundlagenfächer Physik und Mathematik eine erhöhte Unterrichtszeit
als bewusste Profilsetzung eingearbeitet
worden. Im Differenzierungsbereich
II bietet die Schule seit Jahren den fächerverbindenden Kurs NSS (= natürliche und synthetische Stoffe) aus dem
Bereich der Biologie und Chemie sowie
einen Informatikkurs sehr erfolgreich
an. Darüber hinaus unterstützt das fächerverbindende Projekt „Energie im
21. Jahrhundert – ist der Klimawandel
aufzuhalten?“ in der Klasse 9 (siehe
3.5.4) die naturwissenschaftliche Förderung. Auch die informationstechnische Grundbildung (ITG) in den Klassen

5 und 7 fördert frühzeitig die notwendigen Kompetenzen im Umgang mit
den neuen Medien und schärft frühzeitig den Blick auf ihre Chancen und
Risiken. In der Oberstufe runden Grundund Leistungskurse in Mathematik,
Physik und Biologie sowie Projektkurse
mit naturwissenschaftlich-technischen
Schwerpunkten die Lernangebote in
den MINT-Fächern (vgl. 3.7.5) ab.
3.4 Musikalisch-künstlerische
Bildungsangebote
Nicht nur der Name „Joseph Haydn“
ist Programm für die Schule, sondern
auch die Leitvorstellung, den Schülerinnen und Schülern eine Ausbildung
zu vermitteln, die die Persönlichkeitsentwicklung ganzheitlich unterstützt.
Die Fächer Musik und Kunst leisten
hierzu einen wichtigen Beitrag, da die
Erschließung von Inhalten über andere
Bereiche der Wahrnehmung erfolgt und
somit die mehr fachlich-kognitive Ausbildung anderer Fächer unterstützt.
3.4.1 Bläserklasse und
Bläsergruppe
Mit der Einführung der Bläserklassen
bzw. Bläsergruppen ist ein weiterer
Baustein zum musikalischen Förderprofil des Joseph-Haydn-Gymnasiums
hinzugekommen.
Hinter dem Begriff „Bläserklasse“ verbirgt sich ein innovatives Konzept des

Musikunterrichtes, in dem musikbegeisterte Kinder während eines Zeitraumes
von zwei Jahren (5. und 6. Klasse) gemeinsam im Klassenverband ein Orchester bilden und ein Blasinstrument
erlernen. Zu Beginn des Schuljahres
startet eine mehrwöchige „Instrumentenbörse“, auf der sämtliche Instrumente der Bläserklasse durch die jeweiligen Instrumentallehrer und die Leitung
der Bläserklasse vorgestellt werden.
Nach Abschluss der Instrumentenbörse
erfolgt ein Wahlverfahren, in dem jeder
Schüler nach Priorität geordnet drei
Wünsche angibt. Die endgültige Zuweisung der Instrumente erfolgt durch
die Leitung der Bläserklasse, die neben
den Wünschen der Schülerinnen und
Schüler auch die individuelle Begabung
für ein Instrument und die sinfonische
Zusammensetzung des Ensembles berücksichtigen muss.
Innerhalb des Musikunterrichts, der zur
adäquaten Förderung statt zwei Stunden
drei Stunden in der Bläserklasse an unserer Schule umfasst, spielen die Schülerinnen und Schüler ihr Instrument im
Ensemble.
Einmal pro Woche haben die Schülerinnen und Schüler dann am Nachmittag Instrumentalunterricht bei ihrem
jeweiligen
Instrumentallehrer,
der
in Gruppen stattfindet. Mit der Musikschule Lüdinghausen und unserer
Schule besteht diesbezüglich eine Kooperation, so dass der Unterricht vor
Ort in Senden in den Räumlichkeiten
der Musikschule stattfinden kann.

Schulprogramm 63

LERNEN

Neben der Bildung der Bläserklasse
ist auch die Einrichtung einer Bläsergruppe möglich. Hier sind die Schülerinnen und Schüler nicht aus einund derselben Klassengemeinschaft,
sondern kommen aus zwei bzw. drei
Klassen. Diese Organisationsform bietet
die Möglichkeit die Ausgewogenheit
zwischen weiblichen und männlichen
Schülern zu erhöhen.
Unter dem Aspekt der musikalischen
Förderung verbinden sich mit dem Projekt „Bläserklasse “ folgende Vorteile:

- Die Bläserklasse als „Ort des
sozialen Lernens“: durch die
Arbeit in einer Bläserklasse
werden Qualifikationen wie
Teamfähigkeit, Verantwortung
für ein Instrument, gegenseitige
Rücksichtnahme, Disziplin, kognitive und motorische Fähigkeiten, emotionale Ausdrucksfähigkeit und Konzentration in
besonderer Weise gefördert.
- Die Klassengemeinschaft bzw.
die Bläsergruppengemeinschaft
wird gestärkt: das Erlebnis, gemeinsam etwas zu erarbeiten,
was gut klingt und was auch
manchmal viel Mühe kostet,
schweißt die Klassengemeinschaft auch außerhalb des Musikunterrichtes zusammen. Die
Theorie des Musikunterrichtes
wie Gehörbildung, Notenkunde, Rhythmus usw. kann mit
der Praxis verbunden werden.
Das Konzept verbindet Hobby
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und Schule durch die aktive Einbindung in den Unterricht.
Die Ausbildung in einer Bläsergruppe ist
mit der Anmeldung für zwei Jahre verpflichtend. In dieser Zeit bekommen die
Schüler die Instrumente von der Schule
geliehen. Nach den zwei Schuljahren
kann man in der Brassband freiwillig
weiterspielen. Hierzu muss jedoch das
Instrument, mit dem man spielt, selbst
angeschafft werden.
3.4.2 Brassband und Schulbands
In den Musik-Arbeitsgemeinschaften
unserer Schule musizieren Schülerinnen und Schüler klassen- und jahrgangsstufenübergreifend
außerhalb
des regulären Unterrichts. Dabei steht
jeweils eine bestimmte Instrumentengruppe oder eine Musikrichtung als verbindendes Element im Mittelpunkt.

- In der schuleigenen Brassband
können
Schülerinnen
und
Schüler, die zuvor zwei Jahre
lang das Bläserklassenkonzept
durchlaufen haben, ihre erworbenen musikalischen Fähigkeiten fortführen bzw. weiter
ausbauen. Aber auch für Schülerinnen und Schüler, die über
eine ca. zweijährige Praxis für
Blech- und Holzinstrumente,
E-Bass oder Schlagzeug verfügen, steht die Brassband offen.
Die Proben finden einmal pro
Woche im AG-Bereich statt.

- In den Schulbands werden die
musikalischen Fähigkeiten von
Schülerinnen und Schülern gefördert, die klassische Bandinstrumente wie E-Gitarre, E-Bass,
E-Piano und Schlagzeug spielen,
wobei auch der Gesang nicht zu
kurz kommt. Betreut werden
diese jeweils drei bis vier Bands
von der Musikschule Münster
e.V. Die Proben finden in der
Regel 14-tägig, z.T. aber auch
wöchentlich statt, je nach Unterstützungsnotwendigkeit. Für
eine Teilnahme an den Bands
werden ca. zweijährige Instrumentalkenntnisse vorausgesetzt,
sodass in der Regel Bands im
Mittel- und Oberstufenbereich
entstehen. Je nach Fähigkeit am
Instrument spielen aber auch
vereinzelt Schüler der Unterstufe in den Bands mit. Sowohl
die Brassband als auch die verschiedenen Schulbands bereichern das Schul- und Gemeindeleben.
3.4.3 Kunstprojekte und
Kunstausstellungen
Um dem künstlerischen Interesse der
Schülerinnen und Schüler gerecht zu
werden und die bildnerisch-praktische
Arbeit nicht nur im Klassenverband
stattfinden zu lassen, wird der reguläre Kunstunterricht von situations- und
schülerorientierten Projekten begleitet.
Als aktuelle Beispiele seien genannt:

- die Gestaltung von sechs Säulen
im Foyer, angeregt von den 5.
Klassen und der SV und ausgeführt von zwei Kunst-Grundkursen der Q1, die zu diesem
Zweck als eine Gruppe zusammenarbeiteten
- die Gestaltung von Großfiguren
aus Holz nach Keith Haring
als gemeinsames Arbeiten von
Oberstufenschülern und Menschen mit Behinderung von der
Lebenshilfe Senden im Rahmen
der Schul-Projekttage
- die Einrichtung einer Kunst-AG,
die von einem freischaffenden
Künstler geleitet wird und den
Schülern im Nachmittagsbereich die Möglichkeit gibt, sich
im Zeichnen und Malen insbesondere naturgetreuer Motive
zu üben.
Die Wertschätzung der im Unterricht
oder in Projekten entstandenen Werke
der Schülerinnen und Schüler spielt
bei deren Persönlichkeitsentwicklung
eine wichtige Rolle. In diesem Sinne
ist die Präsentation der Kunstwerke der
Lernenden ein fester Bestandteil des
Kunstunterrichts am Joseph-HaydnGymnasium. Das Schulgebäude bietet
dazu viele Möglichkeiten für langfristige und temporäre Ausstellungen.
Dazu gehören die zahlreichen Wandflächen, das geräumige Foyer, Vitrinen
im Obergeschoß, offene Regalflächen
im Selbstlernzentrum sowie bei Bedarf
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aufgestellte Tische zur Präsentation
dreidimensionaler Arbeiten.
Darüber hinaus wurde ein Querschnitt
der bildnerischen Arbeiten jeweils im
zweijährigen Rhythmus als Rathausausstellung der Sendener Öffentlichkeit präsentiert. Gelungene Arbeiten
werden zu dem auf der Homepage der
Schule abgebildet.
3.5 Pädagogische Konzepte und
besondere Lernangebote der
Erprobungsstufe
Die Erprobungsstufe stellt eine besondere Übergangsphase zwischen der
Grundschule und den weiterführenden
Schule dar und ist als Einheit zu sehen.
In der Erprobungsstufe liegt der pädagogische Schwerpunkt auf der Beobachtung, Begleitung und Unterstützung
der Schülerinnen und Schüler in ihrer
Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung, die sich bei jedem Kind
sehr individuell herausbilden. Deshalb
setzt unsere Schule gerade in der Erprobungsstufe erfahrene Kolleginnen und
Kollegen im Team ein. In einem Team
arbeiten nach Möglichkeit eine Kollegin
und ein Kollege zusammen, um einen
geschlechtssensiblen Umgang zu unterstützen. Der regelmäßige Austausch
des Klassenleitungsteams über Beobachtungen und Fortschritte des Kindes
bilden die Grundlage für die weitere
Unterstützung der schulischen Entwicklung, die in den Beratungsgesprächen
den Eltern ausführlich dargestellt wird.
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Dabei stehen im Zentrum der Beratung
immer die Gesamtentwicklung des
Kindes in allen Bereichen und nicht nur
die schulischen Leistungen alleine. In
besonderen Klassenleiterstunden während der Erprobungsstufe steht der Austausch mit den Schülern über die ersten
Schulerfahrungen im Vordergrund,
aber auch die Förderung des sozialen
Miteinanders. Es werden gemeinsam
Regeln und Rituale des sozialen Umgangs erarbeitet und festgeschrieben,
so dass sich aus der neuen Klasse nach
einigen Monaten schnell eine gute Klassengemeinschaft gebildet hat. Darüber
hinaus tragen die Aktivitäten zum Kennenlernen innerhalb und außerhalb des
Unterrichts sowie die Patenschaft durch
ältere Schüler und Schülerinnen dazu
bei, dass der behutsame Übergang von
der Grundschule zum Gymnasium und
der weitere erfolgreiche Weg durch die
einzelnen Jahrgangsstufen gelingen.
3.5.1 Ankommen im
Joseph-Haydn-Gymnasium
In enger Zusammenarbeit mit den abgebenden Grundschulen werden die
Kinder in die Erprobungsstufe des
Joseph-Haydn-Gymnasiums
aufgenommen. Diese umfasst die Jahrgangsstufe 5 und 6 und stellt eine pädagogische Einheit dar, in der in Kooperation
mit den Eltern eine intensive Bildung,
Förderung und Beobachtung des Kindes
am Gymnasium erfolgt.
Konkret heißt das: Für das „sanfte“ Ankommen und für den Einstieg in die

neue Schule greift ein ausgedehntes
Begleitprogramm für Schülerinnen,
Schüler und Eltern:

- „Tag der offenen Tür“:
Vorstellung und Teilnahme am
aktiven Schulleben des JosephHaydn- Gymnasiums
- „Informationsabend zum
Joseph- Haydn-Gymnasium“:
Information für die Eltern zu
Schulform und Schulwechsel
- „Kennenlern-Nachmittag“:
Treffen der zukünftigen Schülerinnen und Schüler mit ihren
Klassenlehrerinnen, Klassenlehrern und Schülerpaten
- „Erster Schultag“:
Schülerschaft und Kollegium
des JHG heißen die „Neuen“
willkommen
- „Erste Schulwoche“:
flexibler Stundenplan in der
ersten Unterrichtswoche mit
ausreichend Zeit zum Kennenlernen der Schülerinnen
und Schüler untereinander
und der Fachlehrerinnen und
Fachlehrer, zum Erkunden von
Schule und Schulumgebung, Erlernen von arbeits- und zeitorganisatorischen Abläufen,
- Wandertag der 5. Klassen in den
ersten Wochen nach dem Schulstart

Während der Erprobungsstufe finden
weitere Aktivitäten statt, die Lernen und
soziales Miteinander der Kinder innerhalb und außerhalb der Klassengemeinschaft ermöglichen, z.B.

- 3-tägige Klassenfahrt der
5. Klassen
- Wandertage
und
Besichtigungen in Senden und Umgebung
- Sportnachmittage
- Bastel- und Spielnachmittage
- der Nikolaus-Sponsoren-Lauf
der 5. und 6. Klassen
- Module aus dem Konzept
„Erwachsen werden Lions‘ Quest“
- klassenübergreifender Lesewettbewerb in der Jahrgangsstufe 6
- individuelle, klassenweise bzw.
klassenübergreifende
Teilnahme an Wettbewerben
3.5.2 Hausaufgabenbetreuung im
freiwilligen Ganztag
Im freiwilligen Ganztag (vgl. 2.1)
nimmt die Hausaufgabenbetreuung
eine besondere Stellung ein. Einerseits
ist es das Ziel der Schule, eine größtmögliche Flexibilität für die Eltern zu
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gewährleisten, das heißt, dass jedes
Elternteil selbst entscheiden kann, wie
oft ihr Kind an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen soll. Andererseits
ist es für die Schule wichtig zu wissen,
wann und wie lange das Kind die Betreuung in Anspruch nimmt. Aus den
genannten Gründen gibt es eine verbindliche Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung, die nach der vierten und
fünften Schulstunde angeboten wird.
Die Bearbeitung der Hausaufgaben
wird von Lehrerinnen und Lehrern der
Schule beaufsichtigt. Sie achten dabei
auf die Schaffung einer ruhigen Arbeitsatmosphäre, beantworten Fragen
der Schülerinnen und Schüler und
kontrollieren die Hausaufgaben auf
Vollständigkeit, soweit dies möglich
ist. Ein besonderes Ziel der Hausaufgabenbetreuung ist dabei die Förderung
der Selbstständigkeit der Schülerinnen
und Schüler durch die individuelle Arbeitsplatzorganisation, die Sicherung
einer ruhigen Arbeitsatmosphäre und
die Möglichkeit, zusätzliche Bücher zu
nutzen.

LERNEN

gangsstufe 5 eine individuelle Diagnose
erstellt. Hier arbeitet unsere Schule
erfolgreich mit der Rechtschreibdiagnostik des Lernservers der Universität
Münster zusammen. Die Ergebnisse der
Testung werden den Kindern und Eltern
in schriftlicher Form zurückgemeldet
und zeigen genau die Schwerpunkte
auf, die noch einmal wiederholt, vertieft und gefestigt werden müssen. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten auf
der Basis der Diagnose einen individuellen Förderplan und arbeiten mit schuleigenen Materialien im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts und vor allem
auch in binnendifferenzierenden Unterrichtsphasen an ihren Fehlerschwerpunkten. Schülerinnen und Schüler, die
einen besonders großen Förderbedarf
haben, erhalten passgenau zugeschnittenes Fördermaterial und nehmen an
einer Rechtschreibförderstunde teil
bzw. haben die Möglichkeit, sich im
Rahmen des freiwilligen Ganztags einer
Fördergruppe anzuschließen.

3.5.3 Rechtschreibförderung

3.5.4 Fächerübergreifende
Lernprojekte in den
Klassen 5 und 6

Die Rechtschreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler wird am JosephHaydn-Gymnasium bereits zu Beginn
der Erprobungsstufe gefördert. Um
den individuellen Leistungsstand der
Schüler frühzeitig zu erkennen, die Förderung noch stärker zu individualisieren
und langfristiger zu begleiten, wird in
den ersten Unterrichtswochen der Jahr-

Die fächerverbindende Vernetzung
von Unterricht, die damit verbundene
Nutzung von Synergieeffekten und die
Erschließung von komplexeren Zusammenhängen gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler sind didaktische
Anliegen, die das Joseph-Haydn-Gymnasium unterstützt und in fächer-verbindenden Unterrichtsprojekten umsetzt.

68 Schulprogramm

Zu nennen sind:

gen sowie modernste Speichertechnik. Der außerschulische
Lernort bietet Möglichkeiten
für die Erkundung der Wind-,
Solar- und Biogas-Energie, eines
Kompostwerks,
modernster
Speichertechnik sowie für Schülerexperimente.

- das Projekt „Tiere in ihren Lebensräumen“ in Klasse 5 - hier
kooperieren verbindlich die Fächer Deutsch (Tierbeschreibung)
und Biologie (ausgewählte Tiere
in ihren Lebensräumen) miteinander, Fächer wie Kunst, Politik,
Mathematik ergänzen die Thematik sehr oft. Der außerschulische Lernort ist der Zoo Münster
mit Einbezug der Zooschule

3.6 Pädagogisches Konzept und
besondere Angebote in der
Mittelstufe

- das „Römer-Projekt“ in Klasse 6
- hier kooperieren verbindlich
die Fächer Geschichte (Geschichte des Römischen Reichs),
Latein und Englisch (Celtic Britain) miteinander, auch bei
diesem Projekt beteiligen sich
häufig weitere Fächer. Die gemeinsame Exkursion geht in
den Archäologischen Park nach
Xanten (AXP).

In der Mittelstufe sollen unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 – 9 ihre in der Erprobungsstufe erworbenen Basiskompetenzen
auf vielen Feldern erweitern. Diente
die Erprobungsstufe den Jüngeren noch
zur Eingewöhnung in den Alltag eines
Gymnasiums und seiner Arbeitsformen,
so leitet die Mittelstufe mit ihrer wissenschaftlichen Propädeutik zur Oberstufe
über.

- das Projekt der Jahrgangsstufe
9 „Energie im 21. Jahrhundert
– ist der Klimawandel aufzuhalten?“ In Kooperation der Fächer Chemie, Physik und Politik/
Wirtschaft wird das Thema aus
fachwissenschaftlicher Perspektive aufgegriffen und vernetzt.
Hinzu kommt eine gemeinsame
Exkursion zum Bioenergiepark
der „Klimakommune Saerbeck“.
Dort entsteht seit Anfang des
Jahres 2011 ein Nutzungsmix
aus regenerativen Energieanla-

3.6.1 Schullaufbahnbegleitung und
Beratung
Für Jugendliche der Jahrgangstufen 7- 9
sind gerade diese Schuljahre interessant, gelegentlich auch schwierig, da
Identitätsfindung, Loslösung von bisherigen Bezugspersonen, die Frage des
Selbstwertes und Anforderungen von
Eltern und Schule eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellen.
Aufgabe der Laufbahnbegleitung und
Beratung in der Mittelstufe ist es, diese
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Veränderungen im Leben unserer Schülerinnen und Schüler im Blick zu haben
und trotzdem reibungslose Übergänge
von der Erprobungsstufe in die Mittelstufe und später in die Oberstufe zu
gewährleisten. Besonders bei Leistungsdefiziten ist hierfür eine Zusammenarbeit von Schülerin oder Schüler, Eltern
und Lehrkräften unerlässlich. Die betreffenden Jugendlichen müssen lernen,
Verantwortung für sich zu übernehmen,
wobei unsere Schule sie z.B. mit dem
Lerncoaching unterstützen kann.
Um gelegentlich auftretende Probleme zu lösen, müssen rechtzeitig
Unter- oder Überforderungen erkannt
und geeignete Maßnahmen ergriffen
werden, speziell um Wiederholungen
oder gar Schulformwechsel zu vermeiden. Dazu finden in regelmäßigen
Abständen Sitzungen der Fachlehrkräfte
der Klassenteams statt. Werden dabei
Leistungsdefizite oder auch Unterforderungen festgestellt, werden mit den
betreffenden Schülerinnen oder Schülern und ihren Eltern Lösungsmöglichkeiten abgesprochen, auch unabhängig
von den Elternsprechtagen. Falls erste
Defizite nicht ausgeglichen werden
können, sind dann individuelle Förderpläne zu erstellen, bei denen alle Beteiligten eingebunden und verbindliche
Maßnahmen dokumentiert werden. Die
Mittelstufenkoordination hat durch die
Teilnahme an den Sitzungen und anhand der Förderpläne die Möglichkeit,
alle Beteiligten zu beraten und auch
Entwicklungen über einen längeren
Zeitraum zu begleiten.

70 Schulprogramm

LERNEN

In den meisten Fällen lassen sich die
schulischen Probleme mit den zu Verfügung stehenden Maßnahmen beheben
und eine weitere erfolgreiche Schullaufbahn ist mit zunehmender Reife dann
reibungsloser möglich. In sehr seltenen
Fällen ist ein Schulformwechsel sinnvoll und im Schulpark Senden bis zur
Klasse 8 auch unkompliziert möglich.
3.6.2 Lerncoaching
Lern- und Leistungsschwierigkeiten,
die häufig zu Beginn der Mittelstufe
zu beobachten sind, sind nicht immer
ursächlich mit mangelnder kognitiver
Leistungsfähigkeit der Schülerinnen
und Schüler zu erklären, sondern als
Prozess aus mehreren Faktoren zu verstehen. Zu beobachten ist oft eine „negative Lernstruktur“, die das Arbeitsverhalten, die Konzentrationsfähigkeit und
das Selbstvertrauen der betreffenden
Schülerinnen und Schüler beeinflusst,
woraus schlechte schulische Leistungen
resultieren.
Das Lerncoaching setzt genau hier an
und versucht das Selbstvertrauen der
Schülerinnen und Schüler wieder
aufzubauen und Strategien einer angemessen Lern- und Arbeitshaltung in
einer kleinen Gruppe von maximal vier

Schülern zu vermitteln. Zu Beginn des
Lerncoaching wird ein Lernvertrag abgeschlossen, der die Pflichten der Schülerinnen und Schüler und ggf. der Eltern
festhält. In wöchentlich stattfindenden
Sitzungen außerhalb des Unterrichts
werden Themen wie z. B. Organisation
der Woche, Hausaufgabenliste und Strategien zur Verbesserung der Mitarbeit
im Unterricht gemeinsam besprochen.
In jeder Sitzung finden auch Einzelgespräche über Absprachen von wöchentlichen Zielvereinbarungen statt.
Das Angebot des Lerncoaching wird
ausgewählten Schülerinnen und Schülern der Klassen 7 oder 8 und deren
Eltern auf Vorschlag des Klassenlehrers
und mit Rücksprache der Schulleitung
vorgestellt. Eine Teilnahme an dieser
Form der individuellen Förderung ist
freiwillig, nach Abschluss des Lernvertrags jedoch für Schüler und Eltern bindend.
3.6.3 Lernangebote im
Differenzierungsbereich II
Dieser Weg ist geprägt von der fortschreitenden Reife der Jugendlichen
und der Fähigkeit, sich einem zunehmend differenzierten Unterrichtsangebot zu öffnen. Zunehmend finden
junge Menschen ihre persönlichen Interessenfelder, die schon auf die spätere
Berufs- oder Studienwahl verweisen
können. Darauf antwortet der Fächerkanon im Differenzierungsbereich II mit
seinen Angeboten

- Wir in Europa (Referenzfächer
sind Erdkunde, Geschichte und
Politik)
- NNS = natürliche und synthetische Stoffe (Referenzfächer sind
Chemie / Biologie / Technologie)
- Informatik (Referenzfach ist
Mathematik)
- Spanisch als neu einsetzende
Fremdsprache.
In den Jahrgangsstufen 9 und 10 wird darüber hinaus über mögliche Auslandsaufenthalte informiert, die in der Regel
in der Einführungsphase zu platzieren
sind. Die Schule begrüßt ausdrücklich
dieses Interesse der Schülerinnen und
Schüler, auch wenn vor dem Hintergrund der Schulzeitverkürzung diese
Aufenthalte u.U. nur noch über kürzere
Zeiträume stattfinden können.
3.6.4 Bilinguale Module in den
Klassen 8 und 9
Die Einführung bilingualer Module
will dem Anspruch der Schule gerecht
werden, eine auf die Zukunft ausgerichtete Ausbildung zu ermöglichen.
Die zunehmende Globalisierung und
Migration machen es erforderlich, dass
junge Menschen sich in allen Bereichen
und Berufen der Arbeitssprache Englisch problemlos zur Kommunikation
bedienen können. Eine Unterrichtsreihe
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in einem gesellschaftswissenschaftlichen Fach in der Arbeitssprache Englisch zu erleben, erhöht die Sprachkompetenz im Englisch und vermindert
Ängste, sich dieser Sprache intuitiv zu
bedienen. Darüber hinaus vermitteln
Originalquellen in englischer Sprache
auch zusätzliche interkulturelle Kenntnisse, weil solche Quelle immer auch
vor dem Hintergrund ihres kulturellen
Kontextes interpretiert werden.
Der bilinguale Unterricht wird inhaltlich immer vom Sachfach aus geplant,
da die Lehrpläne des Sachfachs maßgebend sind. Bei der Leistungsbewertung
werden ebenso vorrangig die fachlichen Leistungen im Sachfach bewertet.
Die sprachlichen Qualitäten sind nachrangig, da bilingualer Unterricht auch
fehlertoleranter ist als der Fachunterricht in Englisch. Im bilingualen Un-

terricht ist ein stringenter einsprachiger
Unterricht in der Fremdsprache nicht
zwingend möglich, da das Fachvokabular des Sachfachs nicht vollständig
gegeben ist.
Da der bilinguale Unterricht auch vom
zur Verfügung stehenden Personal abhängt (Kollegen müssen eine entsprechende Qualifikation im Fach Englisch
und im Sachfach besitzen), können am
Joseph-Haydn-Gymnasium nicht alle
Klassen 8 und 9 gleichzeitig bilingual
unterrichtet werden. Im ersten Aufbau
soll jede Schülerin und jeder Schüler
in der 8. oder 9. Klasse pro Halbjahr in
einer Unterrichtsreihe bilingual lernen.
Mit fortschreitendem Aufbau soll in der
Zukunft der bilinguale Unterricht in den
Klassen 8 oder 9 durchgehend bis zu
einem Halbjahr erhöht werden.

Beispiele für bilinguale Module im Fach Erdkunde:
Klasse

Übergreifendes Thema

Bilinguales Modul

8

Leben und Wirtschaftsweise in
verschiedenen Klimazonen
Bevölkerungswachstum und
Migration am Beispiel von
Megastädten

The Tropical Rainforest
(der tropische Regenwald)
Global Cities

9

Beispiele für bilinguale Module im Fach Geschichte:
Klasse

Übergreifendes Thema

9

Vergangenheit, die nicht vergeht NS-Außenpolitik; Vernichtungskrieg
– Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg
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3.6.5 Fächerübergreifende Projekte
in der Klasse 9
Mit dem Blick auf eine verantwortungsvolle Energienutzung in der Zukunft
wird in der Jahrgangsstufe 9 das fächerübergreifende Projekt „Energie im 21.
Jahrhundert - ist der Klimawandel aufzuhalten?“ behandelt. Im Unterricht der
Fächer Chemie, Physik und Politik und
Wirtschaft wird der Energiebedarf und
seine Auswirkungen, die Energiegewinnung und ihre Folgen fachwissenschaftlich erarbeitet, vernetzt und diskutiert. Ergänzt wird das Projekt durch
eine Exkursion zum Bioenergiepark der
Klimakommune Saerbeck, wo ein Nutzungsmix aus regenerativen Energieanlagen in seiner konkreten Anwendung
besichtigt und in seiner Bedeutung für
die Kommune erläutert wird.
Mit dem fächerübergreifenden Projekt
„Verantwortung für uns und andere
übernehmen“ greift die Schule ihre
Verantwortung zur verstärkten Präventionsarbeit im Bereich des Alkohol- und
Drogenmissbrauchs und im Bereich der
Sexualerziehung auf. In drei kompakten
Zeitblöcken informieren während eines
Schultags externe Fachkräfte die Schülerinnen und Schüler. Die Fachlehrer
stehen für Fragen bereit, nehmen aber
selbst an der Unterrichtsstunde nicht
teil, um einen offeneren Austausch der
Schülerinnen und Schüler mit den externen Fachberatern zu ermöglichen.
Eine kurze Evaluation schließt den Tag
ab.

Für die Organisation dieses Tages ist die
Fachschaft Biologie federführend, wird
jedoch von den Beratungslehrern und
Fächern wie Religion, Deutsch und Politik in den nachfolgenden Tagen durch
„Nachgespräche“ unterstützt.
3.7 Beratungskonzept und
besondere Angebote
in der Oberstufe
3.7.1 Grundsätze der Beratung
Als „Schule vor Ort“ legt das JosephHaydn-Gymnasium großen Wert auf
eine umfassende und individuelle Beratung der Schülerinnen, Schüler und
Eltern. Um diesen Ansprüchen gerecht
zu werden, ist die Beratung in verschiedenen Stufen klar strukturiert und
wird als Prozess erachtet, so dass die
Beratung sich nicht in einmaligen Informationsveranstaltungen erschöpft.
Damit wird gewährleistet, dass alle
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern
die Möglichkeit haben, auch außerhalb der Unterrichtszeiten Termine zu
einer Laufbahnberatung vereinbaren zu
können, in denen individuell auf die
einzelnen Schülerinnen und Schüler
eingegangen werden kann.
In der Sekundarstufe I finden alle Beratungsveranstaltungen während der Unterrichtszeit in den einzelnen Klassen
statt und abends für die Eltern. Die Informationen sind deckungsgleich. Die
Informationsveranstaltungen für die Eltern und die Schülerinnen und Schüler
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finden in zeitlicher Nähe statt. Aus Sicht
der Schule ist es wichtig, dass Eltern
und Schülerschaft denselben Informationsstand haben, um auch Gespräche
zwischen Eltern und Kindern zu ermöglichen.
3.7.2 Ablauf der Beratung am Ende
der Sekundarstufe I
Am Ende der Sekundarstufe I werden
Schülerschaft und Eltern in der Klassenpflegschaft bzw. in den Klassen zu
Beginn des Schuljahres über die anstehende Beratung und die Ansprechpartner in der Oberstufe informiert.
In einer Erstinformation wird im Laufe
der neunten Klasse ein allgemeiner
Überblick über die Struktur der Oberstufe, über Abschlüsse und Veränderungen, die mit dem Wechsel in die
Oberstufe im Vergleich zur Sekundarstufe I einhergehen, informiert. Diese
Veranstaltung trägt insbesondere auch
dem Umstand Rechnung, dass nicht
alle Eltern, Schülerinnen und Schüler z.B. durch eigene Schulerfahrung oder
ältere Geschwisterkinder - mit der gymnasialen Oberstufe vertraut sind.
Diese Erstinformation findet ihre Fortsetzung mit einer zweiten Informationsveranstaltung, in der es u.a. konkret um
die anliegenden Fächerwahlen, Wahlmöglichkeiten und Wahlbedingungen
geht. Da die Wahlen mit dem Programm
„Lupo“ durchgeführt werden, wird in
dieser Veranstaltung auch mit „Lupo“
gearbeitet und der Umgang mit dem
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Programm erläutert. Das Programm und
entsprechende Schülerdateien stehen
auf der Homepage des Joseph-HaydnGymnasiums zum Download. Wie bei
der Erstinformation werden die Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen
Klassen informiert und die Eltern in
einer Abendveranstaltung.
Da die Schülerinnen und Schüler dieselben Informationen in den Klassen
erhalten, ist eine Teilnahme an der
abendlichen Veranstaltung nicht notwendig, jedoch ohne weiteres möglich. Bei einer großen Schülerzahl im 9.
Jahrgang werden für die Abendveranstaltung zwei Termine angeboten, um
den Eltern in einer kleineren Gruppe
auch mehr Möglichkeiten zu Fragen zu
geben.
Zusätzlich zu diesen Informationsveranstaltungen werden die Schülerinnen
und Schüler von Fachlehrkräften in den
Klassen insbesondere über die neu einsetzenden Fächer in der Oberstufe informiert.
Die endgültige Abgabe der Wahlbögen
liegt zwei bis drei Wochen nach der
letzten Informationsveranstaltung, so
dass weiterhin die Möglichkeit zur individuellen Beratung besteht.
3.7.3 Beratung von der Einführungsphase bis zum Abitur
Neben den in der APO-GOSt vorgeschriebenen Informationsterminen wird
auch in der Oberstufe Beratung als Pro-

zess verstanden. Dies bedeutet für die
Oberstufe u.a., dass auch nach Informationsveranstaltungen vor den endgültigen Wahlen ein ausreichend langer
Zeitraum für individuelle Beratung gegeben ist. Die schulische Laufbahnberatung erfolgt ebenso in Abstimmung
mit der Studien- und Berufsinformation.
Die Beratung von Schülerinnen/Schülern wird in enger Zusammenarbeit
von Jahrgangsstufenleitung und Oberstufenleitung durchgeführt.
3.7.4 Neuaufnahmen und
Übergänge von anderen
Schulformen
Ein besonderes Anliegen unserer Schule
ist es, Schülerinnen und Schüler der
Haupt- und Realschulen bzw. Sekundarschulen bei entsprechender Qualifikation dabei zu unterstützen, dass sie
ihre schulische Laufbahn am JosephHaydn-Gymnasium fortsetzen können.
Dazu unterhalten wir guten Kontakt
zur Hauptschule in Senden, den Realschulen in Senden und Ascheberg sowie
zur Profilschule Ascheberg. Das JosephHaydn-Gymnasium ist auch Kooperationspartner der Profilschule Ascheberg.
Durch eine frühzeitige Beratung soll ein
sanfter Übergang geschaffen werden.
Der Kontakt zu den abgebenden
Schulen erfolgt rechtzeitig vor Ende
der 10. Klasse, um sicher zu stellen,
dass die Schülerinnen und Schüler über
alle Möglichkeiten informiert sind, die
ihnen offenstehen. Außerdem werden
die Schüler ermutigt, sich für eine in-

dividuelle Beratung am Joseph-HaydnGymnasium zu melden. Unsere Schule
ist offen für Hospitationen und ermöglicht es auch kurzfristig, in der Einführungsphase zu hospitieren.
Um Interessenten den ersten Kontakt zu
erleichtern, ist das Joseph-Haydn-Gymnasium auch bemüht, nach Absprache
in die abgebenden Schulen zu gehen,
damit die Schülerinnen und Schüler
einen
konkreten
Ansprechpartner
kennen lernen. So wird das JosephHaydn-Gymnasium beispielsweise seit
Jahren regelmäßig zu einem Informationsabend der weiterführenden Schulen
an der Realschule Ascheberg eingeladen. Als Kooperationspartner der Profilschule Ascheberg ist unsre Schule regelmäßig beim Tag der offenen Tür der
Profilschule vertreten sowie bei weiteren Informationsveranstaltungen.
Nach erfolgtem Wechsel ist es der
Schule wichtig, im ständigen Gespräch
mit den Schulformwechslern und im
Gespräch mit den unterrichtenden
Fachkolleginnen und Fachkollegen zu
bleiben. Gemeinsame Feedback-Sitzungen der „Neulinge“ mit dem Oberstufenkoordinator und der Jahrgangsstufenleitung bieten darüber hinaus
einen weiteren Raum, um Fragen zu
beantworten, die bisher erfolgte Integration in das Lernen im Kursverband zu
reflektieren und frühzeitig für Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten, sollte
dies erforderlich sein.
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3.7.5 „Ready for take off“
Sie hat sich längst etabliert: die dreitägige Orientierungsklausur „Ready for
Take Off“ für die Schülerinnen und
Schüler der Einführungsphase im Jugendhaus Hardehausen. Das JosephHaydn-Gymnasium legt mit diesem
Angebot einen altersgerechten Schwerpunkt auf Themen, die für die Jugendlichen über die Schule hinaus von Bedeutung sein können. Veranstaltungen zur
Persönlichkeitsfindung oder zur Lernorganisation in der Oberstufe werden
ebenso angeboten wie Workshops zur
Studien- und Berufswahl und berufsorientierte Vorträge von Eltern und ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Dazu
gibt es die Möglichkeit der individuellen Beratung sowie Gelegenheit zum
religiösen Dialog.
3.7.6 Projektkurse als besondere
Lernangebote
Projektkurse ermöglichen verstärkt das
selbstständige, kooperative, projektund anwendungsorientierte sowie fächerverbindende und fächerübergreifende Arbeiten. Fachlich angebunden
an Referenzfächer können Schülerinnen
und Schüler mit den Projektkursen das
eigene fachliche Profil schärfen. Die
Kooperation von Schülerinnen und
Schülern in den Projekten und die konsequente Produkt- und Ergebnisorientierung fördern neben fachlichen und
methodischen Kompetenzen auch soziale und personale Kompetenzen. Ein
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Schwerpunkt der angebotenen Projektkurse in unserer Schule liegt im naturwissenschaftlichen Bereich. Hier bieten
sich komplexere naturwissenschaftliche
oder technische Fragestellungen aus
der Berufs- und Arbeitswelt als übergeordnete Themen an, die im Rahmen
einer Kooperation mit einem außerschulischen Partner bearbeitet werden.
So sind z. B. im Rahmen der Projektkurse Themen zur Stammzellenforschung, zu regenerativen Energien oder
zum Bau, Betrieb und Analyse einer
Biogas-Versuchsanlage erarbeitet und
einem Plenum vorgestellt worden. Weitere Themen waren u.a. die Steuerung
automatischer Prozesse in betrieblichen
Zusammenhängen sowie die Untersuchung und Umsetzung additiver Fertigungstechnik. Aber auch im gesellschaftlichen und künstlerischen Bereich
lassen sich übergeordnete Themenbereiche anstoßen, wie das konkrete Projektthema „Leben und Werk der Annette von Droste-Hülshoff“ zeigte.
3.7.7 Literaturkurs mit theaterpädagogischem Schwerpunkt
In der Qualifikationsphase kann der
Literaturkurs anstelle von Musik oder
Kunst angewählt werden. Er ist dem
sprachlich-literarisch-künstlerischen
Aufgabenfeld zugeordnet. Das Arbeiten
im Literaturkurs ist als Ganzjahresprojekt in zwei aufeinander folgenden
Grundkursen angelegt und schließt mit
einer Präsentation des Projekts ab. Die
Ausrichtung des Literaturkurses am

Joseph-Haydn-Gymnasium
liegt
schwerpunktmäßig
im
Inhaltsfeld
Theater. Die Fokussierung auf diesen
Schwerpunkt bedeutet einerseits die
Fortsetzung einer langen Tradition der
Theateraufführungen an unserer Schule,
andererseits fördert das Theaterspiel die
ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler in
besonderem Maße. So werden im Theaterspiel neben Kreativität und Improvisation auch Gestaltungsmöglichkeiten
der Stimme zielgerichtet eingesetzt und
körpersprachliche
Ausdrucksformen
wie Mimik, Gestik und Körperhaltung
gestalterisch ausprobiert, die in anderen mehr kognitiven Schulfächern
wenig Berücksichtigung finden. Die
beschriebene Schwerpunktsetzung fördert zudem die weitere Profilierung der
Schule im Bereich der kulturell-ästhetischen Bildung.
3.7.8 Welttag der Philosophie
Seit einigen Jahren engagiert sich die
Schule in Kooperation mit der philosophischen Fakultät der Universität
Münster beim Welttag der Philosophie

mit dem Ziel, Schülerinnen und Schülern die Bedeutung der Philosophie in
der heutigen offenen Gesellschaft mit
ihren scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten bewusst werden zu lassen.
Hierbei bearbeiten die Schülerinnen
und Schüler der Philosophiegrundkurse selbstgewählte Fragestellungen
zu einem übergeordneten Leitthema in
kleinen Gruppen und stellen ihre Ergebnisse am Welttag der Philosophie
der Öffentlichkeit vor. Ein Vortrag eines
Gastprofessors einer philosophischen
Fakultät leitet den Welttag der Philosophie ein und vermittelt den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in
das universitäre Lehren und Lernen. So
wurden am Welttag der Philosophie
in den letzten Jahren Grundfragen der
Bioethik oder die Themen Glück und
Verantwortung als übergeordnete Leithemen erarbeitet und führten zu interessanten Diskussionen in grundsätzlichen Wert- und Sinnfragen, die weit
über die Themen eines Schulunterrichts
hinausreichten.
3.8 Kooperationen mit
externen Partnern
Kooperationen ermöglichen die Erweiterung und Ergänzung der bestehenden
schulischen Lernangebote und öffnen
den Blick auf Themen und Prozesse außerhalb der Schule.
Seit Einführung der Bläserklassen- bzw.
Bläsergruppenausbildung besteht eine
enge und vertraglich geregelte Koope-
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ration mit der Musikschule Lüdinghausen, die mit ihren Fachmusikern die
Ausbildung an den einzelnen Instrumenten der Bläserklasse übernimmt, so
dass in unserer Schule der Schwerpunkt
in der Bläserausbildung auf das frühzeitige Zusammenspiel in einem Ensemble
liegt.
Ein weiterer Kooperationspartner im
musikalischen Bereich ist die Musikschule Münsterland e. V. Die Musikschule bietet im Rahmen des freiwilligen
Ganztags Unterricht an verschiedenen
Instrumenten des Bandbereichs an.
Durch die fachkundige Unterstützung
üben Schülerbands das Zusammenspiel
der Instrumente anhand ausgewählter
Musikstücke. Aus dieser Aufbauarbeit
haben sich im Schuljahr 2014/15 drei
Schülerbands erfolgreich herausgebildet. Gerade diese Kooperation ist
eine gelungene Ergänzung des musikalischen Angebots in der Mittelstufe.
Seit 2013 existiert eine Kooperation mit
dem Theater Münster im Bereich der
Erprobungsstufe. Im Projekt „Theaterstarter“ nehmen die Schülerinnen und
Schüler an einer ausgewählten Aufführung des Theaters teil. Sie können
anschließend „hinter“ die Kulissen des
Münsteraner Theaters schauen und mit
einzelnen Schauspielern sprechen und
erhalten so einen Einblick in die Arbeitsweise des Theaters.
Im Bereich der Schülerfirma opTEAMa
besteht seit der Gründung der Schülerfirma eine sehr erfolgreiche Kooperation
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mit der Firma Grothues aus Senden. Das
„Geschäftsteam“ der Schülerfirma erhält von der Firma Grothues Unterstützung in der Führung der Buchhaltung,
im Einkauf und Verkauf sowie bei der
Erstellung einer Jahresabschlussbilanz.
Im Rahmen der Projektkurse bestehen
in der Oberstufe Kooperationen mit
verschiedenen Partnern. Unter anderem kooperierte die Schule beim
Projektkurs „Steuerung automatisierter
Prozesse“ mit mittelständischen Unternehmen des Maschinenbaus (Firma
Jöst Schwingungstechnik in DülmenBuldern; Firma Niehues Hydraulik und
Automatisation in Senden-Bösensell).
Eine weitere und sehr erfolgreiche Kooperation besteht seit Jahren mit der
Philosophischen Fakultät in Münster
unter der Leitung von Herr Prof. Dr.
Quante. Zum Welttag der Philosophie
arbeiten die Schülerinnen und Schüler
der Philosophiekurse, unterstützt durch
Assistenten der Universität Münster
und Herrn Prof. Dr. Quante, an einem
Thema zu Grundfragen der Ethik oder
der menschlichen Existenz in der heutigen globalen Gesellschaft und präsentieren die Ergebnisse am Welttag der
Philosophie.
Seit 2008 kooperiert unsere Schule mit
der der Arbeitsstelle Forschungstransfer
der Westfälischen Wilhelm-Universität Münster im Rahmen des Projekts
„Ideen-Mining“, ein innovatives und
unkonventionelles Instrument der
kreativen Problemlösung. Firmen und

Unternehmen dürfen dieses Instrument
der Universität anfragen, um für ein Problem kreative Lösungswege zu finden,
die im Alltag der Arbeitswelt nicht sofort erkennbar sind. Seit 2008 können
Oberstufenschüler
unserer
Schule
im Rahmen der Exzellenz-Förderung
neben Studenten und Wissenschaftler
an ausgewählten Workshops zum „Ideenmining“ teilnehmen.
Im Bereich der Berufs- und Studienberatung besteht seit Jahren mit der Agentur
für Arbeit in Coesfeld eine Kooperation.
Studien- und Berufsberater unterstützen
die Informationsveranstaltungen der
Schule und bieten in der Schule den
Schülerinnen und Schüler auch Einzelberatungen an.
Seit Gründung der Profilschule in Ascheberg ist das Joseph-Haydn-Gymnasium
Kooperationspartner der neugegründeten Schule. Durch die Kooperation
haben die Schülerinnen und Schüler,
die an der Profilschule die „Berechtigung zum Besuch der gymnasialen
Oberstufe“ erwerben, die Zusage, am
Joseph-Haydn-Gymnasium in der gymnasialen Oberstufe aufgenommen zu
werden. Die Kooperation beinhaltet
eine enge Zusammenarbeit der Schulen
auf verschiedenen Ebenen.
Im Rahmen der Kooperation unterstützte unsere Schule u.a. die Schullaufbahnberatungen, um einen möglichen
Übergang in die gymnasiale Oberstufe
zu sichern. Ein weiterer Schwerpunkt
der Kooperation liegt in der Sicherung
gymnasialer Standards in der Ausbil-

dung der Schülerschaft der Profilschule
durch den Austausch von Klassenarbeiten in Kernfächern sowie durch die
gegenseitigen Hospitationen der Fachlehrer beider Schulen.
Die weiterführenden Schulen in Senden
kooperieren seit Jahren unter dem
Namen „Schulpark Senden“ miteinander. So stellen die Schulleitungen für
die Eltern der 4. Grundschulklassen in
den vier Grundschulen gemeinsam ihre
Schulen vor, erläutern die Zusammenarbeit und stehen den Eltern für Fragen
zur Verfügung. Weitere Aspekte der Kooperation sind intensive gemeinsame
Beratungen bei den Anmeldungen
oder auch bei Fragen des Schulformwechsels. Eine recht junge Kooperation erwächst aus der Beratung und
der Beschulung von schulpflichtigen
Flüchtlingskindern, die in Senden untergebracht werden.
Eine fast 20-jährige Kooperation besteht
zwischen der Lebenshilfe in Senden
und unserer Schule. Im Rahmen eines
jährlichen Sponsorenlaufs der Klassen
5 und 6 unterstützt das Joseph-HaydnGymnasium die Arbeit der Lebenshilfe finanziell. Darüber hinaus helfen
Oberstufenschüler ehrenamtlich den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am
Wochenende bei der Betreuung behinderter Jugendlicher oder aber sie
absolvieren nach der Schulzeit bei der
Lebenshilfe in Senden ein freiwilliges
soziales Jahr.
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4. Impressum zum Schulprogramm (Stand Juni 2016)
Joseph-Haydn-Gymnasium
Am Bürgerpark 16
48308 Senden
Vertreten durch die Schulleiterin:
Resi Ambrassat
Mitarbeit bei der redaktionellen Überarbeitung des Schulprogramms:
Markus Frankenberg
Bianca Gouterney
Maria Kammann
Markus Kondziella
Berte Kostersitz
Kontakt:
Telefon: +49 (0) 2597 5345
Email: Info@jhgsenden.de
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