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I. Vorwort 

 

Das Schulprogramm ist ein zentrales 

Element der schulischen Entwick-

lungsarbeit und der innerschulischen 

Kooperation. Es ist deshalb konse-

quent, dass das Schulprogramm evalu-

iert und regelmäßig überarbeitet wird. 

So trägt es dazu bei, die Planungssi-

cherheit zu erhöhen und die Qualität 

schulischer Arbeit zu sichern und wei-

ter zu entwickeln. 

 

Das im Folgenden vorgelegte Schul-

programm soll 

a) aufzeigen, wohin wir wollen, 

und  

b) darstellen, wie wir diese Ziele 

erreichen können. 

 

Das Schulprogramm darf nicht als Er-

gebnis schulischer Arbeit verstanden 

werden, sondern, wie der Begriff „Pro-

gramm“ verdeutlicht als Darstellung 

eines stetigen Prozesses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Rahmenbedingungen – Be-

schreibung der Schule 

 

Die Sekundarschule Engelskirchen ist 

eine Schule in einer ländlichen Ge-

meinde. Der Schulbusverkehr, der als 

Linien- und Schülerspezialverkehr or-

ganisiert ist, befördert die Schülerinnen 

und Schüler aus dem weitläufigen 

Gemeindegebiet täglich zur Schule 

und zurück. 

Wir befinden uns in einem Neubau aus 

dem Jahr 2007 mit angegliederter 

Sporthalle. 

Das Schulgebäude ist so konzipiert, 

dass es den aktuellen Anforderungen 

modernen Unterrichts entspricht. 

Der Unterricht beginnt um 7:45 Uhr 

und endet um 13:10 Uhr oder 15:30 

Uhr. 

Wir sind eine Ganztagsschule mit zwei 

festen Langtagen (montags und mitt-

wochs) und einem verbindlichen AG-

Tag. 

Die Sekundarschule Engelskirchen ist 

dreizügig mit insgesamt ca. 420 Schü-

lerinnen und Schülern. 

Die Sekundarschule Engelskirchen ist 

eine „Vielfalt-Fördern-Schule." 

Das Projekt „Vielfalt för-

dern" unterstützt Schulen der Sekun-

darstufe I in ihren Regionen, 

durch systematische individuelle und 

regionale Förderung im Unterricht bes-

ser mit der wachsenden Heterogenität 

ihrer Schülerinnen und Schüler umzu-

gehen. 

 

  

http://www.lehrerfortbildung.schulministerium.nrw.de/Fortbildung/Vielfalt-f%C3%B6rdern-NRW/
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b) Unser Leitbild 
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Wofür steht die Sekundarschule Engelskirchen? 

Wie ist unser Selbstverständnis? 

Wir sehen uns als lebendige Schule in der Region und stützen unsere pädagogische 

Arbeit auf drei Grundprinzipien: 

 

 

 

 

 

Das Grundprinzip „Wir in der Region“ 

richtet den Blick auf unsere Umgebung 

und die Perspektiven und Möglichkei-

ten, die sich hier wechselseitig bieten: 

 wir arbeiten mit Unternehmen 

der Region zusammen 

 wir gestalten unsere Region ak-

tiv und machen sie stark 

 wir erkunden die eigene Region 

und lernen sie schätzen 

Das Grundprinzip „Gemeinsam ein 

Weg“ verdeutlicht die Wichtigkeit, dass 

alle an Schule Beteiligten und Interes-

sierten einen Platz in der Schulge-

meinschaft finden und von dieser profi-

tieren: 

 wir erkennen Talente und stär-

ken Fähigkeiten 

 wir geben Orientierung und fin-

den gemeinsam Ziele 

 wir vergeben einen Abschlüsse 

mit Perspektiven 

Und schließlich vermitteln wir „Wissen 

für das Leben“: 

 wir tragen Verantwortung und 

treffen Entscheidungen 

 wir bilden Meinungen und Stär-

ken die Persönlichkeit 

 wir entwickeln Selbstständigkeit 

Diese Grundprinzipien durchziehen 

alle Bereiche unserer pädagogischen 

Arbeit. 

Um dies zu verdeutlichen beginnt je-

des Kapitel unseres Schulprogramms 

mit einer Konkretisierung dieser 

Grundprinzipien bezogen auf das je-

weilige Thema. 
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c)  

Das     des Schulalltags 

 

AGs  kannst du frei wählen, z.B. Schülergenossenschaft, Streitschlichtung, Verkehrshel-

fer, Schulgarten, Handball, Fußball, Tischtennis, Junge Chemiker, Basteln, Kunst- und 

Schulgestaltung, Mofa, Backen, DELF und und und…. 

Beurlaubungen sollte man rechtzeitig bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer 

beantragen. In der Regel werden freie Tage für Familienfeste, besondere Arztbesuche oder 

ähnliches genehmigt – Ausnahmen bilden die Tage vor und nach den Ferien! 

Bücherei - Hier kann man lesen, Bücher ausleihen, Schach spielen, basteln oder malen. 

Außerdem kann man natürlich das Bücherei-Team bei seiner Arbeit unterstützen, sich Aktio-

nen und Wettbewerbe ausdenken, Bücher einkaufen, die Bücherei dekorieren und die Büro-

arbeit mit übernehmen. 

Checkliste für den nächsten Tag - Mit Hilfe des Stundenplans im Schulbegleiter kann 

man feststellen, welche Hefte, welche Bücher und welches besondere Material man für den 

nächsten Tag braucht. Oft stehen auch noch Mitteilungen im Schulbegleiter. Die Tasche soll-

te am Abend vor der Schule gepackt sein! 

D eutsch sprechen - Wir sprechen an der Schule Deutsch! (außer im Fremdsprachen-

unterricht) 

Entschuldigungen sind wichtig, damit auch die Schule weiß, wo jedes Kind ist! Wenn 

man krank ist, müssen die Eltern morgens im Sekretariat (Telefon 02263 / 5018) anrufen und 

Bescheid sagen. Wenn man dann wieder in der Schule ist, reicht man die schriftliche Ent-

schuldigung nach. 
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Flure - Dort rennen wir nicht. Wir verhalten uns ganz still, um den Unterricht nicht zu 

stören. 

 

Füller - Wir schreiben mit Füller.

Gelbe Karten Die bekommst du, wenn du im Unterricht störst. 

Gottesdienste - Mehrmals im Jahr finden Schulgottesdienste in den Kirchen in Ründeroth 

statt. 

Hausaufgaben gibt es bei uns nicht – es kann aber nicht schaden, wenn man mal zu 

Hause Vokabeln übt oder etwas für eine Klassenarbeit vorbereitet. 

Handys sind an unserer Schule verboten – bei uns gibt es richtige Menschen, und mit denen 

zu spielen oder zu quatschen macht viel mehr Spaß. 

Krankwerden im Unterricht  fühlt sich nicht gut an! Deshalb ist es wichtig, dass in der 

Schule Telefonnummern bekannt sind, unter denen die Eltern / Erziehungsberechtigten zu 

erreichen sind. Sie können ihr Kind dann im Klassenraum abholen. 

Klassendienste werden in jeder Woche neu verteilt, so dass jedes Kind mal dran ist mit Ta-

feldienst, Kehrdienst, Austeildienst und Lehrerassistenzdienst. 

Klassenlehrerstunden gibt es einmal in der Woche. Dort  wird alles besprochen, was wich-

tig für das Zusammenleben und –lernen in der Klasse ist. 

Klassenarbeiten sind bei uns kein Buch mit sieben Siegeln. Vorher gibt es eine Information 

über die Ziele der Klassenarbeit und ein spezielles Übungsblatt. Auf einem Auswertungsbo-

gen erfahren wir, was im Einzelnen gut oder nicht so gut gelaufen ist. 

Kaugummi kauen geht gar nicht an unserer Schule. 

Kleidung - Wir kleiden uns angemessen. Trainingshosen gehören in den Sportunterricht. 

Lernzeiten ersetzen Hausaufgaben. 2-3 Stunden die Woche arbeiten wir an unseren 

Wochenplänen. Wir können unsere Klassenkameraden fragen und gemeinsam über schwe-
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ren Aufgaben brüten. Es ist auch immer ein Lehrer dabei, der uns weiterhilft, wenn es mal 

gar nicht weiter geht. 

Leseförderung - Nicht nur der Vorlesewettbewerb in der 6. Klasse macht Lust auf Lesen, 

auch viele andere Aktionen rund um Buch, Zeitung und Zeitschrift finden über das Jahr ver-

teilt statt. So kann man in der Bücherei auch Tageszeitungen und Zeitschriften lesen, die die 

Schule im Rahmen von Leseaktionen bezieht. 

Mipa - In der langen, einstündigen Mittagspause hat man Zeit zu essen und sich aus-

zuruhen. Neben dem Spiel auf dem Schulhof gibt es eine Reihe von Angeboten von der Bü-

cherei über den Ruheraum, den Spieleraum bis zur Sporthalle – für jeden ist etwas dabei! 

Müll hebt bei uns jeder auf und zwar nicht nur den eigenen Müll – auch den von anderen 

(natürlich haben wir auch Reinigungskräfte). 

Mensa - Nachdem ihr Geld auf ein Konto überwiesen habt, könnt ihr (drei Tage vorher) Es-

sen bestellen (auch im Internet). Mit einem Chip weist ihr bei der Essensausgabe nach, dass 

euch ein Essen zusteht. Ihr könnt wählen zwischen drei Gerichten, darunter ist immer auch 

ein vegetarisches Gericht. 

Methodentage finden nach den Herbst-, Weihnachts- und Osterferien statt. Hier beschäftigt 

sich jeder Jahrgang einen Tag lang mit einem ausgesuchten Thema. 

Nacharbeiten ist  immer dienstags in der 7. Stunde für die, die drei gelbe Karten kas-

siert haben oder nicht alle Aufgaben der Wochenpläne gemacht haben. 

Pünktlichkeit funktioniert bei uns auch ohne Gong! In jeder Klasse hängt eine Uhr – 

und bald hat jede und jeder den Rhythmus der Schulstunden und Pausen im Blut! 

Parken auf dem Schulgelände - Eigentlich kann man mit dem Bus oder zu Fuß zur Schule 

kommen. Falls dich deine Eltern ausnahmsweise mal fahren, lassen sie dich bitte nur an der 

Bushaltestelle aussteigen. 

Projektwoche - Vor den Osterferien findet unsere Projektwoche zum Thema „Nachhaltig-

keit“ statt.  

Ruheraum - Hier können wir in der Mittagsfreizeit eine dreiviertel Stunde zur Ruhe 

kommen. Dort gibt es große Kissen, gemütliche Sofas, es ist ganz still, keiner redet, manche 

schlafen und andere hängen ihren Gedanken nach. Oft hören wir auch leise Musik zum Ent-

spannen und Träumen. 
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Schulbegleiter in Form einer roten Mappe begleiten euch die ganze Schulzeit über. 

Dort findet ihr den Stundenplan, macht Notizen und Mitteilungen, organisiert eure Lernzeiten 

und schreibt zum Beispiel auf, wann Klassenarbeiten sind. 

Stundenbeginn - Zu Beginn der Stunde holen wir das gesamte Unterrichtsmaterial aus den 

Regalen und Schränken und legen es auf den Tisch. Dann stehen wir auf, werden ruhig und 

begrüßen den Lehrer. 

Trinken ist eigentlich nur in den Pausen erlaubt. Wenn es während des Unterrichts mal 

nötig ist, musst du den Lehrer fragen. 

Trinkautomat – Dieser steht in der Mensa zum Selbstzapfen von Sprudelwasser. 

Toilette - Da gehen wir nur in den drei großen Pausen hin. (Es gibt aber auch Ausnahmen.) 

 

Unterschriften - Uns ist die Zusammenarbeit mit den Eltern ganz wichtig. Deswegen 

lassen wir uns die Klassenarbeiten und die Mitteilungen an die Eltern unterschreiben. 

Verlassen des Schulgeländes geht grundsätzlich nur mit Erlaubnis des Lehrers. 

Wandertage nutzen wir zweimal im Jahr, um Ausflüge in die Umgebung zu machen. 

WOHLFÜHLEN  wird bei uns ganz groß geschrieben 

Yellow Party - Wer weniger als drei gelbe Karten bekommen hat, darf zur Belohnung 

an der Yellow Party teilnehmen. Diese findet immer in der Woche vor den Ferien statt und 

macht richtig Spaß. 

Zeitteufel  kommen wir in den Klassenlehrerstunden auf die Spur. Dort überlegen wir, 

wie wir noch besser unsere Lernzeit nutzen können. 
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II. Wir als lebendige Schule in der Region 

a) Unterricht 

 

Wir integrieren in unser Schulleben außerschulische Lernorte und traditi-

onelle Institutionen aus der Region, sind aktiv in der Brauchtumspflege 

und besuchen im Rahmen von Wandertagen Bildungsträger aus unserer 

Umgebung mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten.  

 

Wir öffnen unseren Unterricht für regionale Partner und beschreiten so 

mit diesen gemeinsame Wege ins Leben.  

 

Das im Unterricht erworbene Wissen wird durch unsere außerunterricht-

lichen Kooperationen und Projekte vor Ort für unsere Schülerinnen und 

Schüler anschaulich und lebendig.  
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Abschlüsse 

Die Sekundarschule Engelskirchen  

vergibt alle Abschlüsse der Sekundar-

stufe I. 

Mit der Versetzung in die 10. Klasse 

erreicht man automatisch den Haupt-

schulabschluss nach Klasse 9 (HA9). 

Mit den Zentralen Abschlussprüfungen 

am Ende der 10. Klasse vergeben wir 

den Hauptschulabschluss nach Klasse 

10 (HA10) und den mittleren  

 

 

 

Schulabschluss (Fachoberschulreife 

(FOR)). 

Mit besonders guten Leistungen er-

reicht man die Fachoberschulreife mit 

Qualifikation für die Sekundarstufe II 

(FOR-Q). 

Für Schülerinnen und Schüler, die mit 

sonderpädagogischer Förderung im 

gemeinsamen Lernen unterrichtet wer-

den, vergeben wir den Förderab-

schluss im Bildungsgang Lernen. 

 

Jahrgang Abschluss  

9 HA9 Mit der Versetzung in Klasse 10 

10 

HA 10 

FOR 

FOR-Q 

mit Zentraler Abschlussprüfung 

in Deutsch, Mathematik und Eng-

lisch 

 
Förderabschluss im Bildungsgang 

Lernen 
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Abfolge der Förderung  
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Schwerpunkte in den Jahrgangsstufen 

Jahrgang 5  

Ankommen, Einfinden in der neuen Schule und Förderung der Klassengemeinschaft 

 

Jahrgang 6  

Festlegung des vierten Hauptfaches nach Interesse und Fähigkeiten in Form von WP 

 

Jahrgang 7  

Differenzierung E- und G-Kurse Mathe und Englisch 

 

Jahrgang 8  

Potenzialanalyse, LSE in M, D, E und erste Schullaufbahnberatung 

Differenzierung E- und G-Kurse Deutsch 

Möglichkeit der 2. Fremdsprache (Spanisch) 

 

Jahrgang 9  

Differenzierung E- und G-Kurse Physik 

3-wöchiges Praktikum 

 

Jahrgang 10 

Abschluss und Übergang in das Berufsleben und die Sek II 

 

 

 

 

 

 

  

Jahrgang 5: Übergang von den Grundschulen, Einfinden und Ankommen an der Sekundar-
schule, Bildung und Förderung der Klassengemeinschaft durch soziales Lernen vor allem in 

Klassenlehrerstunden, Diagnostik der Leistungsstände und gezielte Förder- und Forderangebo-
te mit dem Augenmerk auf die Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch  

Jahrgang 6: Wahl des vierten Hauptfaches nach Interesse und individuellen Fähigkeiten 
im Bereich der Wahlpflichtfächer Informatik, Französisch, Technik/Hauswirtschaft, Dar-
stellen und Gestalten und Naturwissenschaften und MINT weitere Förderung der Klas-

sengemeinschaft durch eine erste gemeinsame Klassenfahrt 

Jahrgang 7: individuelle Fähigkeiten differenziert auf zwei Niveaustufen in Form 
von Erweiterungs- und Grundkursen in Mathematik und Englisch ausbauen, Berufs-

orientierungstraining und Boys and GirlsDay als erste Richtungsweisung für den 
eigenen Berufswunsch 

Jahrgang 8: erste Schullaufbahnberatung, um die Möglichkeiten und Voraus-
setzungen für den eigenen Abschluss frühzeitig im Blick zu haben, Ver-

gleichstest „Lernstandserhebung“ in Mathe, Deutsch und Englisch, Potenzial-
analyse,, um individuelle Stärken herauszufiltern. 

Jahrgang 9: konkreter Einblick in einen Beruf nach Wahl im Zuge des 
3-wöchigen Betriebspraktikums, Bewerbungstraining 

Jahrgang 10: Vorbereitung für den Übergang zur weiterführenden 
Schule durch Hospitationen am Aggertal-Gymnasium oder ein 

weiteres Praktikum, Zentrale Abschlussprüfungen in Deutsch, Ma-
thematik und Englisch, gemeinsame Abschlussfahrt- und feier 
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Übergang Grundschule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präsentation in den Grundschulen 
Wir stellen unsere Schule, ihre Strukturen und das Anmeldeverfahren an einem In-
formationsabend im November in den Engelskirchener Grundschulen vor. Dazu be-
gleiten uns meist Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die einige Bereiche und 
Angebote unserer Schule aus Schülersicht präsentieren. 

 

Tag der offenen Tür 
Um unsere Angebote und das Schulgebäude live erleben zu können, bieten wir einen 
Tag der offenen Tür im Dezember an. Dort haben Sie und ihr Kind die Möglichkeit, 
Einblicke in unser Schulleben zu bekommen, in Form von Schnupperunterricht, Füh-
rungen durch das Schulgebäude, einem vielfältigen Bühnenprogramm und vielen wei-
teren Aktionen. Ebenso können Sie mit Kollegen, Eltern und Schülerinnen und Schü-
lern ins Gespräch kommen, um mehr über uns zu erfahren. 

 

Anmeldung 
Die Anmeldezeiten sind meist im Februar, die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte 
der Terminübersicht. Bringen Sie bitte zur Anmeldung die vier Anmeldescheine im 
Original mit. Die Geburtsurkunde und das Zeugnis 1. Halbjahr Klasse 4 benötigen wir 
in Kopie. Das Schülerstammblatt können sie im Bereich Downloads herunterladen 
und bereits ausgefüllt mitbringen.  

Einschulungs- und Kennenlernnachmittag 
In der letzten Woche vor den Sommerferien laden wir alle neuen Fünftklässler mit ih-
ren Eltern und Familien zu unserer vorgezogenen Einschulung ins Schulzentrum ein. 
Im Rahmen eines bunten Bühnenprogramms, eingeleitet von einem gemeinsamen 
Gottesdienst, begrüßen wir die neuen Fünftklässler mit einer großen Feier. Anschlie-
ßend lernen die Kinder ihre neuen Klassenlehrer, Mitschüler und Klassenräume ken-
nen, während sich die Eltern und Familien bei Kaffee und Kuchen kennenlernen und 
austauschen können. 

 

 

Hospitation in den Grundschulen 
Wir besuchen jede Grundschule im Frühjahr, um die Kinder im Unterricht zu beobach-
ten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und uns mit den unterrichtenden Klassenleh-
rerinnen auszutauschen. Dieser Einblick und die Informationen finden dann bei der 
Einteilung der Klassenzusammensetzung Berücksichtigung. 
 
 

 

 

Sommerferien 
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Erster Schultag 
Am ersten Schultag nach den Sommerferien begrüßen wir alle neuen Fünftklässler 
um 8.30 Uhr in der Mensa. Nach einer kurzen Begrüßung starten die ersten Tage an 
unserer Schule gemeinsam mit dem Klassenlehrerteam im Klassenverband. Viel Or-
ganisatorisches ist zu besprechen, Abläufe und Strukturen der Schule, aber es wird 
auch Zeit geben, sich auf spielerische Art und Weise kennenzulernen und in Ruhe an 
der Schule anzukommen, bevor der reguläre Unterricht startet. 

 

Klassenlehrerstunden 
Die Möglichkeit des Austauschs und der Besprechung aktueller Themen, die die Klas-
se betreffen, aber auch die Selbstorganisation in Form eines Klassenrates, bietet sich 
einmal in der Woche. In dieser Stunde sind beide Klassenlehrer gemeinsam in der 
Klasse. 

 

 
Schulbegleiter - Mappe 

Das Hauptkommunikationsmittel zwischen Eltern und Lehrerinnen und Lehrern ist der 
sogenannte „Schulbegleiter“. Dabei handelt es sich um eine rote Mappe, die zu Be-
ginn des Schuljahres jedem Schüler/jeder Schülerin zur Verfügung gestellt wird. Darin 
finden Sie alle wichtigen Informationen rund um den Schulalltag und den Unterricht, 
wie z.B. die Schulregeln, den Stundenplan, Entschuldigungen, Klassenarbeitstermine, 
Kontaktdaten der Lehrerinnen und Lehrer und aktuell in jeder Woche wichtige Mittei-
lungen an die Eltern. Außerdem werden im Schulbegleiter die wöchentlichen Lernzeit-
Aufgaben in Mathematik, Deutsch und Englisch notiert und vom Klassenlehrer kontrol-
liert und abgezeichnet. Dies dient für die Eltern zur Kontrolle, ob Aufgaben nachgear-
beitet werden müssen oder alles bereits erledigt ist. Mit der Unterschrift des Erzie-
hungsberechtigten in jeder Woche wird die Kenntnisnahme der Mitteilungen und Auf-
gaben bestätigt. 

Ergänzungsstunden 
Um den Übergang zur weiterführenden Schule auch unterrichtlich bestmöglich zu ge-
stalten, bieten wir ab  Klasse 5 Förder- und Forderunterricht in den Hauptfächern Ma-
the, Deutsch und Englisch an. Dort arbeiten die Schülerinnen und Schüler in kleineren 
Kursen an individuellem Material, um Schwächen ab- und Stärken auszubauen. 

 

Klassenfahrt 
Natürlich darf auch eine erste gemeinsame Klassenfahrt nicht fehlen, um die Klas-
sengemeinschaft weiter zu fördern und tolle Erlebnisse auch außerhalb der Schule 
miteinander zu teilen.  

 

gemeinsame Jahrgangskonferenz 

Zur Jahrgangskonferenz der Klassen 5 laden wir die ehemaligen Klassenlehrerinnen 
der Klassen 4 der Grundschulen ein, um gemeinsam darüber ins Gespräch zu kom-
men,  wie sich ihr Kind an der weiterführenden Schule eingelebt hat und wie es sich 
sozial und unterrichtlich entwickelt hat.  
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Übergang Sekundarstufe II 

 

Eine Schülerin oder ein Schüler möch-

te Abitur machen? Dann bietet die Se-

kundarschule Engelskirchen dafür alle 

Möglichkeiten. 

In der Gemeinde Engelskirchen koope-

rieren die beiden weiterführenden 

Schulen, das Aggertal-Gymnasium und 

die Sekundarschule Engelskirchen, um 

für alle Schülerinnen und Schüler den 

bestmöglichen Schulabschluss zu er-

möglichen. 

Da die Sekundarschule keine gymna-

siale Oberstufe anbietet, verpflichtet 

sich das Aggertal-Gymnasium, alle 

Schülerinnen und Schüler in die Se-

kundarstufe II aufzunehmen, deren 

Abschlusszeugnis die Berechtigung für 

die Sekundarstufe II aufweist (Fach-

oberschulreife mit Qualifikationsver-

merk; FOR-Q). 

 

Leistungsstarke Schülerinnen und 

Schüler unterstützen wir auf dem Weg 

zum Abitur durch verschiedene Maß-

nahmen: 

- Intensive und kontinuierliche 

Beratung mit Hilfe des Schul-

laufbahnbegleiters 

- Erweiterungskurse in Deutsch, 

Mathematik, Englisch und Phy-

sik 

- Wahlweise die zweite Fremd-

sprache (Französisch) ab Klas-

se 6 

Wird nicht Französisch gewählt, 

muss in der Oberstufe die zwei-

te Fremdsprache gewählt wer-

den (z.B. Spanisch) 

- Wahlweise die zweite Fremd-

sprache (Spanisch) ab Klasse 8 

Um die vier Schuljahre Spa-

nisch zu erreichen, werden die 

Schülerinnen und Schüler am 

Aggertal-Gymnasium noch ein 

Jahr von uns unterrichtet. 

- Forderkurse in den Hauptfä-

chern (Klasse 5 – 10) 

- Forderung im regulären Unter-

richt durch Binnendifferenzie-

rung und gymnasiale Standards 

in den Lehrplänen 

- Die Lehrerinnen und Lehrer der 

Sekundarschule Engelskirchen 

sind mit den fachlichen Inhalten 

und Kompetenzerwartungen der 

Oberstufe vertraut. 

- Hospitation am Aggertal-

Gymnasium in Klasse 10 

Nähere Informationen zur zwei-

wöchigen Hospitation am Ag-

gertal-Gymnasium findet man 

im Bereich Berufsorientierung. 

 

Schülerinnen und Schüler wechseln 

nach dem 10. Schuljahr in die dreijäh-

rige Oberstufe des Gymnasiums (EF, 

Q1 und Q2) und erreichen ihr Abitur 

demnach nach 13 Jahren (G9). 

Selbstverständlich können mit dem 

Abschluss FOR-Q auch andere gym-

nasiale Oberstufen, z.B. an Gesamt-

schulen und Berufskollegs, besucht 

werden. 
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Klassenlehrerteams 

An der Sekundarschule Engelskirchen 

wird jede Klasse von einem Klassen-

lehrerteam, bestehend aus möglichst 

einer weiblichen und einer männlichen 

Lehrkraft, betreut. Das Klassenlehrer-

team begleitet die Klasse nach Mög-

lichkeit vom 5. bis zum 10. Schuljahr 

und ist somit als konstanter Ansprech-

partner von großer Bedeutung. Die 

Lehrkräfte eines Teams agieren dabei 

gleichberechtigt und gleichverantwort-

lich. Sie unterstützen einander bei der 

pädagogischen Arbeit und gestalten 

gemeinsam das Klassenleben (Klas-

senregeln, Wandertage, Klassenfahr-

ten …) sowie die im Stundenplan fest 

verankerten Klassenleiterstunden. Das 

Klassenlehrerteam führt in der Regel 

die Schullaufbahnberatung, die Metho-

dentage und die Lernzeiten durch und 

hat somit einen regelmäßigen Über-

blick über das Arbeits-, Lern- und Leis-

tungsverhalten ihrer Schülerinnen und 

Schüler. Des Weiteren wird darauf ge-

achtet, dass die Klassenleitung mög-

lichst viele Stunden in der eigenen 

Klasse unterrichtet und so durch tägli-

che Präsenz den Schülerinnen und 

Schülern als wichtige Bezugs- und An-

sprechperson zur Verfügung steht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenfahrten, Wandertage 

und Sprachreisen 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler stark 

zu machen, damit sie aktiv, 

dialogbereit und konstruktiv-kritisch am 

gesellschaftlichen Leben teilnehmen 

können, ist ein wichtiges Ziel unseres 

erzieherischen Handels. In diesem 

Rahmen haben Wandertage, 

Klassenfahrten und Sprachreisen 

einen besonderen Stellenwert in der 

Schullaufbahn jeder Schülerin und 

jedes Schülers. 

Den Klassen der Sekundarschule 

Engelskirchen stehen pro Schuljahr 

zwei Wandertage zur Verfügung, die 

parallel durchgeführt werden. 

Wandertage sollen für kulturelle 

Bildung, sportliche und pädagogische  

Aktivitäten sowie zur Stärkung der 

Klassengemeinschaft genutzt werden. 

Klassenfahrten verfolgen 

pädagogische und inhaltliche Ziele, 

ergänzen den regulären Unterricht und 

werden dem Alter der Schülerinnen 

und Schüler angemessen, gemeinsam 

von den Klassengemeinschaften mit 

den Klassenlehrerteams geplant und 

vorbereitet. 

Bei den Klassenfahrten im Jahrgang 6 

stehen in erster Linie soziale Aspekte 

im Mittelpunkt. Mit einem 

altersgerechten Programm aus 

sportlichen Aktivitäten bzw. 

gemeinsamen Spielen und kulturellen 

Unternehmungen dienen 

Klassenfahrten der Stärkung der 

Klassengemeinschaften und der 

sozialen Entwicklung der Schülerinnen 

und Schüler. Die Fahrten werden im 

Unterricht nachbereitet. Sie sollen 

deshalb auch teilweise als Unterricht 

„vor Ort“ gestaltet werden. 
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Im Rahmen der Kursfahrten in das 

europäische  Ausland sollen die 

emotionalen, sozialen und besonders 

die (fremd)sprachlichen Kompetenzen 

unserer Schülerinnen und Schüler 

gestärkt werden. Sie sollen – soweit 

möglich -  den Schulalltag, das Leben 

und das Arbeiten im Gastland 

kennenlernen, die kulturellen 

Unterschiede respektieren, aber auch 

ihre eigene Kultur reflektieren. 

Interkulturelles Lernen ist das Ziel! 

Die Zielsetzungen der 

Abschlussfahrten in der 

Jahrgangsstufe 10 werden gemeinsam 

von den Klassenleitungen sowie den 

Schülerinnen und Schülern erarbeitet 

und festgelegt. 

 

 

 

 

 
Sightseeing in London 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Entdeckungstour an der englischen Küste (Hastings) 
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Sportturniere, Sportfest, Sponsorenlauf 

Sportturniere 

Kurz vor den Ferien fiebern unsere 

Schülerinnen und Schüler auf die re-

gelmäßig stattfindenden Turniere hin. 

In Klassenwettkämpfen messen sie 

sich zum Beispiel im Völkerball und 

Fußball. Es wird ehrgeizig um jeden 

Punkt gekämpft, um am Ende des Ta-

ges den Pokal in die Luft zu stemmen. 

Als Beweis des glorreichen Sieges darf 

er ein ganzes Jahr in der Klasse aus-

gestellt werden. Nicht selten erleben 

die Schülerinnen und Schüler gerade 

an unseren Turniertagen, dass sie Teil 

einer Gemeinschaft sind und es sich 

lohnt, für ein gemeinsames Ziel zu 

kämpfen.  

 

 

 

 

 

 

 

Sportfest 

Zusätzlich finden im jährlichen Wech-

sel ein Sportfest und ein Sponsoren-

lauf für die gesamte Schule statt. 

 

Beim Sportfest spielen die Schülerin-

nen und Schüler in Disziplinen wie 

Pusteball, Zielschießen und Basket-

ballwurf um Punkte für ihre Klasse. 

Einen ganzen Tag geht es hier um den 

Spaß an Spiel und Bewegung.  

 

Sponsorenlauf 

Für den Sponsorenlauf suchen unsere 

Schülerinnen und Schüler zunächst 

Geldgeber, die für jede gelaufene 

Runde einen Betrag spenden. 50% 

des Erlöses geht dann an den Verein 

„Lichtbrücke“. So konnten z.B. durch 

unseren gemeinsamen sportlichen 

Einsatz Wasserfilter in Bangladesch 

gebaut werden. Eltern, Schüler und 

Helfer aus der Region erleben gemein-

sam, dass es Spaß machen kann, et-

was für andere zu tun. 
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Schulfeste 

Im Schulleben an der Sekundarschule 

Engelskirchen sind Feierlichkeiten fest 

verankert und begleiten die Schülerin-

nen und Schüler durch ihre gesamte 

Schulzeit.  

Mit einem Kennenlernnachmittag wer-

den die neuen Grundschulkinder feier-

lich begrüßt und mit einem bunten 

Programm von dem aktuellen Jahr-

gang 5 und ihren neuen Lehrerinnen 

und Lehrern willkommen geheißen. Die 

Kinder haben hierbei die Möglichkeit, 

ihre neuen Mitschülerinnen und Mit-

schüler und ihr Klassenlehrerteam 

kennenzulernen. 

Jährlich findet zu Beginn der Advents-

zeit der Tag der offenen Tür statt, an 

dem die Schule zum Kennenlernen, 

Erkunden und Genießen einlädt. Für 

alle Interessierten werden viele Mit-

machaktionen und ein abwechslungs-

reiches Bühnenprogramm geboten. 

Für einen gemeinsamen Abschluss 

des Kalenderjahres und den Beginn 

der Weihnachtszeit gibt es ein traditio-

nelles Weihnachtssingen mit allen 

Klassen in der Aula. 

 

 

An Weiberfastnacht wird jede Klasse 

mit einer Polonaise von dem Schul-

Elferrat abgeholt und zur gemeinsa-

men Feier in die Aula gebracht. 

Zum Abschluss ihrer Schulzeit wird 

den Schülerinnen und Schüler in ei-

nem feierlichen Rahmen das Zeugnis 

überreicht und gemeinsam das Ende 

ihrer Schullaufbahn an der Sekundar-

schule besiegelt. 
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Gottesdienste 

Die Unterrichtsthemen des evangelischen und katholischen Religionsunterrichtes 

finden eine lebenspraktische Umsetzung in Gottesdiensten, die zusammen mit den 

Ortsgemeinden in Ründeroth umgesetzt werden. So finden in regelmäßigen Abstän-

den Gottesdienste statt, die sich am Festkreis der Kirche orientieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit sich die Gottesdienste möglichst 

nah an der Lebenswirklichkeit unserer 

Schülerschaft anlehnen, sind unsere 

Schülerinnen und Schüler aktiv an der 

Mitgestaltung beteiligt und führen die 

Gottesdienste weitgehend eigenstän-

dig durch. Die Gottesdienste werden 

im Rahmen des Religionsunterrichtes 

in den jeweiligen Jahrgangsstufen 

thematisch eingeführt. In einem zwei-

ten Schritt wird das Thema in einen 

Gottesdienstablauf umgesetzt, der sich 

an der Liturgie der Kirchen orientiert. 

So werden Gebete, Fürbitten und an-

dere Texte formuliert, Rollenspiele 

entworfen, szenische Darstellungen 

einstudiert und Lieder ausgewählt. Da-

bei lernen die Schülerinnen und Schü-

ler Kompetenzen, die weit über das 

Fach Religion hinausgehen und auch 

im Rahmen anderer öffentlicher Auftrit-

te unserer Schule genutzt werden kön-

nen (Selbstvertrauen, rhetorische 

Kompetenzen, etc.). 
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b) Förder- und Forderkonzept 

 

Unsere Schule macht sich stark für alle Schülerinnen und Schüler 

der Region, damit sie entsprechend ihrer Fähigkeiten gefördert 

werden und gut ausgebildet in der Region und der Welt ihren Platz 

finden. 

 

Wir begleiten unsere Schülerinnen und Schüler auf ihrem eigenen 

Weg, indem wir sie gemäß ihren Bedürfnissen beraten, fördern und 

fordern.  

 

Wir haben das Ziel, unsere Schülerinnen und Schüler als selbst-

ständige, verantwortungsbewusste und tolerante Persönlichkeiten 

in das Leben zu entlassen. 

 

Ergänzungsstunden 

Was ist das überhaupt? 

Das sind Stunden, die unsere Schule 

zur Verfügung hat, um außerhalb des 

normalen Fächerkanons unsere Schü-

lerinnen und Schüler optimal in ver-

schiedenen Bereichen zu fördern und 

zu fordern. Die Stunden werden 

gleichermaßen in allen Jahrgängen 

verteilt. Dazu gehören z. B. die Infor-

matikstunden sowie die zweiten 

Fremdsprachen Spanisch und Franzö-

sisch. Jede Woche gibt es außerdem 

eine Stunde mit dem Klassenlehrerte-

am für Absprachen, Organisationen 

und den Klassenrat. Auch die zwei 

Stunden AG im Nachmittagsbereich, in 

welchen die Schülerinnen und Schüler 

nach Interessen ohne Leistungsdruck 

in kleinen Gruppen auf andere Art und 

Weise gefördert werden, zählen dazu. 

Darüber hinaus gibt es die Lernzeiten 
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und unsere Förder- und Forderstun-

den, die jetzt etwas näher beschrieben 

werden.  

 

Lernzeiten – Zeit zum Lernen? 

Diese Stunden (eine Doppelstunde 

wöchentlich) sind dafür gedacht, dass 

unsere Schülerinnen und Schüler sich 

für die Hauptfächer (Mathe, Deutsch, 

Englisch) vor- bzw. nachbereiten kön-

nen. Dies geschieht meist in Form von 

Wochenplänen, die von den Fachleh-

rern für die jeweiligen Klassen oder 

Kurse zur Verfügung gestellt werden. 

Es ist eine Zeit, in der Schülerinnen 

und Schüler sich frei entscheiden kön-

nen, für welches Fach sie wieviel ler-

nen bzw. arbeiten möchten. Auch die 

Reihenfolge können sie selbst bestim-

men. Insofern kann man von einer Zeit 

des Lernens sprechen, zumal es in 

den Lernzeiten auch Phasen der Still-

arbeit sowie Phasen des Austauschs 

bzw. Nachfragens gibt. Des Weiteren 

gibt es auch die Möglichkeit, seine Er-

gebnisse mit Musterlösungen zu ver-

gleichen. Alles in allem sind diese zwei 

Stunden eine gute Gelegenheit, 

selbstständiger und organisierter zu 

werden sowie gleichzeitig besser vor-

bereitet für die Fachstunden und die 

dazugehörigen Tests und Klassenar-

beiten zu sein.   

 

 

Förder- und Forderstunden – kos-

tenlose „Nachhilfe“? 

In diesen „Ergänzungsstunden“ wer-

den die Schülerinnen und Schüler ent-

sprechend ihren Leistungen in den 

Hauptfächern eingeteilt, in denen sie 

entweder gefördert oder gefordert wer-

den. Abwechselnd von Halbjahr zu 

Halbjahr werden sie dabei Mathe, Eng-

lisch oder Deutsch zugeteilt. Die Schü-

lerinnen und Schüler werden dabei 

optimal gefördert und gefordert, da sie 

in kleinen Lerngruppen von einem 

Fachlehrer betreut werden. Diese 

Stunden finden regelmäßig 1 – 2 mal 

in der Woche statt, so dass man tat-

sächlich für viele Schülerinnen und 

Schüler von einer Art „Nachhilfe“ spre-

chen kann, die von unserer Schule hier 

zur Verfügung gestellt wird. Vor allem 

den sozial benachteiligten Schülerin-

nen und Schülern bietet sich hier eine 

besondere Chance, innerhalb  des 

Schulbetriebes eine individuelle Be-

treuung in Anspruch zu nehmen. Dar-

über hinaus werden die „guten“ Schü-

lerinnen und Schüler aber auch gefor-

dert, so dass sie ihre Potenziale ent-

decken und besser ausschöpfen kön-

nen.   

Da es keine Leistungsbewertung gibt 

wie im normalen Hauptfach, kann man 

als Schülerin oder Schüler auch ohne 

Druck lernen und Dinge ausprobieren. 

Dennoch erfolgt eine Rückmeldung an 

die Fachlehrer, da Bemühungen in den 

„Ergänzungsstunden“ auch honoriert 

werden sollen.  
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Mediale Ausstattung 

Das vorrangige Medium für den Unter-

richt ist zurzeit immer noch das Schul-

buch. Dieses wird aber immer häufiger 

durch digitale Komponenten ergänzt 

oder auch komplett dadurch ersetzt. 

Damit die Lehrerinnen und Lehrer die-

se auch  optimal nutzen können, ist 

eine daran angepasste mediale Aus-

stattung notwendig. Die Sekundar-

schule hat dieses Projekt gemeinsam 

mit dem Schulträger in Angriff genom-

men. Dies führte zu weitreichenden 

Umbauten im Bereich der Informatik. 

 

 

 

 

 

 

Ausstattungsmerkmale: 

- Alle Klassen- und Fachräume 

sind mit Beamer und Internet-

zugang ausgestattet. 

- Laptops für den Einsatz im Un-

terricht werden bereitgestellt. 

- Lehrerarbeitsplätze mit erforder-

licher Soft-/Hardware sind vor-

handen. 

- Zwei Informatikräume mit je-

weils 30 Arbeitsplätzen (durch 

Ausstattung mit passender Soft-

/Hardware auch zur Nutzung 

multimedialer Projekte der Kol-

legen) wurden eingerichtet. 

- LEGO-Mindstorms zur Einfüh-

rung in das Thema Robotik 

wurde angeschafft. 

- Ein Smartboard im MINT-

Bereich ergänzt das mediale 

Angebot. 

 

 

ungefähre Verteilung der Ergänzungsstunden

Informatik

Spanisch

Französisch

Klassenunterricht

Lernzeiten

AG

Förder -und Forderstunden
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Informatik ab Klasse 5 

Informations- und Kommunikations-

technologien sowie dazugehörige Ge-

räte und Anwendungen sind zu einem 

festen Bestandteil im Leben unserer 

Schülerinnen und Schüler geworden. 

Es ist daher notwendig, die Schülerin-

nen und Schüler auf die verantwor-

tungsvolle Nutzung sowie die Chancen 

und Risiken der neuen Medien vorzu-

bereiten. Gleichzeitig erlangen die 

Schülerinnen und Schüler dadurch 

notwendige Kompetenzen und Schlüs-

selqualifikationen für ihr späteres Be-

rufsleben. Auch im privaten Alltag be-

nötigen die Schülerinnen und Schüler 

Fertigkeiten und soziale Kompetenzen, 

um sich den Herausforderungen der 

neuen Medien stellen zu können. Un-

sere Schule stellt sich dieser Heraus-

forderung und versucht die Schülerin-

nen und Schüler auf die digitale Welt 

vorzubereiten. Die Gesellschaft für In-

formatik e.V. empfiehlt frühzeitig mit 

der Ausbildung der notwendigen Kom-

petenzen zu beginnen und geht dabei 

von einem einstündigen Unterricht pro 

Woche von Klasse 5 bis 10 aus. Unse-

re Schule folgt dieser Empfehlung mit 

den „Grundlagen der Informatik“.  

 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
te

 - Pc-Führerschein 

- Einfache 

WORD-

Dokumente 

- Kleinere Prä-

sentationen 

 

- Formatierung von 

WORD-Dokumenten 

- Internetrecherche 

- Präsentationen, 

Kurzvorträge 

- Gefahren und Ver-

halten im Internet 

- Einstieg EXCEL 

- Einstieg Power-

point 

- Cybermobbing 

- Medienrecht 

 

 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 

T
h

e
m

e
n

s
c

h
w

e
rp

u
n

k
te

 - Fortgeschrittene 

Office-

Anwendungen 

- Privatsphäre 

und Big Data 

 

 

- Komplexere Office-

Anwendungen 

- Bewerbungen schrei-

ben 

- Praktikumsberichte 

erstellen 

- Datenschutz 

- Komplexere 

Office-

Anwendungen 

- Einkaufen im 

Netz 
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Französisch 

Prêt pour lʼEurope: DELF Scolaire et 

DALF 

Das französische Zertifikat DELF und 

das Folgediplom DALF sind national 

und international anerkannte Sprach-

diplome für Französisch als Fremd-

sprache. Sie wurden 1985 vom franzö-

sischen Ministerium für Bildung ge-

schaffen, seit 1998 können Schülerin-

nen und Schüler an weiterführenden 

Schulen in Nordrhein-Westfalen diese 

staatlich anerkannten Diplome erwer-

ben. Durchgeführt werden die Prüfun-

gen von den Instituts Français in Zu-

sammenarbeit mit den Schulen. Dort 

werden die Prüfungen intensiv sowohl 

im regulären Unterricht als auch in zu-

sätzlichen AGs vorbereitet. Diese Dip-

lome stellen eine wertvolle Zusatzqua-

lifikation für Ausbildung, Studium und 

Beruf dar. 

Die Sekundarschule Engelskirchen hat 

im Schuljahr 2015/16  erstmalig an den 

DELF – Prüfungen teilgenommen und 

bietet diese Prüfungen ab der Jahr-

gangsstufe 8 an.  

Die Prüfung DELF kann in vier unter-

schiedlichen Schwierigkeitsgraden ab-

gelegt werden: A1, A2  und  B1, B2. 

Die fortführende Prüfung DALF besteht 

aus 2 Prüfungsniveaus: C1 und C2. 

Jede dieser Diplomprüfungen überprüft 

die schriftlichen und mündlichen Fer-

tigkeiten: Hörverstehen, Leseverste-

hen, Texte schreiben und Sprechen. 

Nach bestandener Prüfung erhalten 

die erfolgreichen Schülerinnen und 

Schüler ein Zertifikat von dem zustän-

digen Institut. 

Wir freuen uns über diese bisher aus-

schließlich positive Erfolgsbilanz unse-

rer Schülerinnen und Schüler ebenso 

wie über die Anerkennung durch das 

Institut Français Cologne. Der Erfolg 

und die Anerkennung durch das Institut 

Français sollte den Schülerinnen und 

Schülern der Sekundarschule Ansporn 

sein, sich weiterhin mit Fleiß und Moti-

vation dem Erlernen der französischen 

Sprache zu widmen. 

Die französische Sprache zu erlernen, 

eröffnet außerdem große Chancen für 

den beruflichen Erfolg. Deutschland 

und Frankreich sind schon jetzt die 

beiden wichtigsten Wirtschaftspartner 

in Europa. Einige Jahre in Frankreich 

zu leben und zu arbeiten, kann mög-

licherweise zum beruflichen Alltag vie-

ler Menschen in Deutschland gehören. 

Aber natürlich braucht man auch bei 

uns Französisch: Tausende französi-

scher Unternehmen haben Filialen in 

Deutschland. Zum gegenseitigen Ver-

ständnis reicht da Englisch nicht aus, 

selbst in technischen Berufen versteht 

man sich viel besser, wenn man die 

Sprache des anderen spricht. Unter 

allen Fremdsprachen, die auf dem 

deutschen Arbeitsmarkt gefragt sind, 

steht Französisch mit weitem Abstand 

vor allen anderen an zweiter Stelle. 

 

Deshalb: Lernt Französisch, die An-

strengung lohnt sich! 

Französisch, das ist für ʼs Leben - cʼest 

pour la vie! 
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Spanisch 

Spanisch, eine Sprache, die von ca. 

400 Millionen Menschen auf der gan-

zen Welt als Mutter- oder Zweitsprache 

gesprochen wird, erfreut sich in den 

modernen Gesellschaften einer hohen 

Popularität. Sie wird immer häufiger als 

Amts- und Verkehrssprache verwen-

det.  

Um den Schülerinnen und Schülern 

den Einstieg in eine globalisierte Ar-

beitswelt zu erleichtern, bietet unsere 

Schule das Fach Spanisch ab der ach-

ten Klasse an.  

Somit erwerben sie interkulturelle 

Kompetenzen, mit deren Hilfe sie sich 

problemlos auf der Weltbühne im Um-

gang mit Menschen aus anderen Län-

dern und mit unterschiedlichen Kultu-

ren frei und souverän bewegen kön-

nen.  

Aus diesem Grund sind die Lerninhalte 

der Schülerrealität angepasst. Was 

bedeutet das? Im Unterricht werden 

unter anderem mit Hilfe von authenti-

schen Texten Situationen simuliert, die 

den Lernenden in ihrer Freizeit bzw. in 

ihrer künftigen Berufswelt begegnen 

könnten. Die Schülerinnen und Schüler 

lernen frei zu sprechen und sich in be-

stimmten interkulturell geprägten reali-

tätsnahen Handlungen zurecht zu fin-

den. Sie erwerben damit nicht nur die 

entsprechende Sprach- und Textkom-

petenz, sondern erweitern ihr Wissen 

um Gebräuche und Sitten, Hand-

lungsmuster, Kultur und Geschichte 

von anderen Ländern. Zusätzlich wer-

den sie im Stande sein interkulturelle 

Konflikte zu verhindern, zu verstehen 

und zu lösen. Auf diese Art und Weise 

werden sie sich auch ihrer eigenen 

Kultur bewusst.  

Dem Prinzip des modernen Sprachun-

terrichts folgend, werden in unserem 

Spanischunterricht alle gegenwärtig 

wichtigen Medien eingesetzt. Die 

Schülerinnen und Schüler erwerben 

damit nicht nur die Medienkompetenz, 

sondern empfinden die Spanischstun-

den als  eine sinnvolle Ergänzung ihres 

durch Medien geprägten Alltags. 

Selbstverständlich kommt das traditio-

nelle Verfassen von Texten nicht zu 

kurz. In regelmäßigen Abständen ver-

fassen die Schülerinnen und Schüler 

Aufsätze, Dialoge, Kurzgeschichten 

etc., damit sie am Ende der Schulzeit 

stolz sagen können: „¡Yo hablo espa-

ñol!“. 
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Lernraum für Jahrgang 10 

 

In der Jahrgangsstufe 10 ist die AG-

Teilnahme freigestellt, um Zeiträume 

für Prüfungsvorbereitungen, Unter-

richtsnachbereitungen und Bewerbun-

gen zu schaffen. 

Aus diesem Grund bieten wir für alle 

Schülerinnen und Schüler der 10. 

Jahrgangsstufe einen Lernraum für 

freiwilliges Arbeiten in der Schule an. 

Hier finden die Schülerinnen und Schü-

ler einen ruhigen Arbeitsplatz  und 

können selbstverantwortlich arbeiten 

oder Lerngruppen bilden. 

Der Lernraum wird von Lehrkräften der 

Hauptfächer betreut, die bei Bedarf 

ihre Unterstützung anbieten. 

Wir bewerben die Teilnahme für die 

Vorbereitung von Klassenarbeiten, für 

die Vor- und Nachbereitung von Unter-

richt (z.B. bei Krankheit), für die Erstel-

lung von Referaten (PC-Nutzung) und 

das Fertigstellen von Wochenplänen. 

Zudem können wir auch Hilfe bei Be-

werbungen wird angeboten. 
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Inklusion und Integration 

Inklusion wird an der Sekundarschule 

Engelskirchen großgeschrieben. Wir 

sehen alle Schülerinnen und Schüler, 

gleich ob mit oder ohne sonderpäda-

gogischen Förderbedarf, als Gewinn 

an und freuen uns, alle Schülerinnen 

und Schüler an unserer Schule begrü-

ßen zu dürfen. 

Alle Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf 

werden gleichmäßig auf alle Klassen 

verteilt. Dabei werden die relevantes-

ten Punkte wie Geschlecht und För-

derschwerpunkt weitestgehend be-

rücksichtigt, so dass eine möglichst 

heterogene Gruppe und somit eine 

maximal fördernde Lerngemeinschaft 

entsteht. Dabei kümmern sich zwei 

sonderpädagogische Lehrkräfte in 

Vollzeit um die Schülerinnen und 

Schüler mit den verschiedensten För-

derschwerpunkten. Die Stunden der 

sonderpädagogischen Lehrkräfte wer-

den dabei über alle Klassen und Jahr-

gangsstufen sinnvoll verteilt, um die 

beste und optimalste Förderung zu 

gewährleisten. Zusätzlich bieten die 

sonderpädagogischen Lehrkräfte 

Sprechstunden im Beratungsraum an, 

in denen die Schülerinnen und Schüler 

weiter intensiv gefördert werden. Auch 

können hier Probleme jedweder Art in 

vertrauensvollen Gesprächen geklärt 

werden. Schülerinnen und Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf 

sollen so optimal in allen Bereichen 

gefördert und gefordert werden, um 

einen bestmöglichen Schulabschluss 

zu erreichen und auf das Leben nach 

der Schule vorbereitet zu werden. Ge-

nerell orientiert sich das Lernen an den 

Inhalten der Regelschule, wobei es 

jedoch auch möglich ist, Schülerinnen 

und Schülern das Lernen komplett los-

gelöst vom Lerninhalt der Regelschule 

zu ermöglichen. Mit Hilfe von differen-

ziertem Material und regelmäßigen 

Förderplänen schafft die Sekundar-

schule Engelskirchen diesen Spagat.  

Die Zusammenarbeit der Lehrerinnen 

und Lehrer der Sekundarschule mit 

den sonderpädagogischen Lehrkräften 

zeichnet sich durch Kontinuität und 

Effektivität aus. Dadurch ist es auch 

den Schülerinnen und Schülern ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf 

möglich, die Unterstützung der son-

derpädagogischen Lehrkräfte in An-

spruch zu nehmen. Der doppelte Ge-

winn: Schülerinnen und Schüler ohne 

sonderpädagogischen Förderbedarf 

erhalten einen positiven Blickwinkel auf 

das Thema Inklusion – dadurch ge-

winnt die Inklusionsarbeit mehrfach. 

Abgerundet wird die Inklusionsarbeit 

durch das Praktikum, das alle Schüle-

rinnen und Schüler mit sonderpädago-

gischem Förderbedarf jährlich schon 

ab Klasse 7 absolvieren und durch die 

sonderpädagogische Diagnostik, die 

an der Sekundarschule Engelskirchen 

durchgeführt wird. 
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Durchgängige Sprachförderung 

Die Sekundarschule Engelskirchen 

macht es sich zur Aufgabe, den Schü-

lerinnen und Schülern die Bildungs-

sprache nahezubringen, die sie auch 

im späteren Berufsleben brauchen. Wir 

wollen sie unterstützen im Ausbau ih-

rer sprachlichen Fähigkeiten, damit sie 

mit besserem Deutsch in allen Fächern 

besser lernen können. 

Die Förderung der deutschen Sprache 

in Wort und Schrift ist also Gegenstand 

in allen Fächern. In jedem Unterrichts-

gespräch wird beispielsweise verstärkt 

darauf geachtet, dass in ganzen Sät-

zen geantwortet wird. Durch sich wie-

derholende Satzmuster und das ent-

sprechende Fachvokabular erhalten 

die Schülerinnen und Schüler dabei 

Unterstützung. Sie sollen im Unterricht 

ausreichend Gelegenheit haben zu 

sprechen oder vorzulesen. Der Fach-

wortschatz, der zu einem Fach und 

einem besonderen Thema gehört, wird 

besonders eingeübt. 

Schreiben ist eine Fähigkeit, die sich 

auch in der Sekundarstufe I noch wei-

ter entwickeln muss. Neben der Förde-

rung der Handschrift durch Aufgaben 

zum Abschreiben und Gestalten ach-

ten wir in allen Fächern auch auf die 

Verbesserung der Rechtschreibung. 

Der Fachwortschatz in den einzelnen 

Fächern wird eingeübt, ebenso wie das 

Schreiben verständlicher Sätze und 

fachlicher Texte.  

Um sein Wissen zu erweitern, muss 

man Texte lesen und verstehen kön-

nen. Die Lehrerinnen und Lehrer der 

Sekundarschule arbeiten systematisch 

mit Lesetechniken, um den Schülerin-

nen und Schülern einen Zugang zu 

Texten in Schulbüchern, Textaufga-

ben, Statistiken und Versuchsbe-

schreibungen zu erleichtern. Außer-

dem hat die Sekundarschule Zeitungen 

und Zeitschriften im Angebot, die in der 

Bücherei gelesen werden können. An 

diesem Ort wird Lesen ohnehin groß-

geschrieben – unter Mitwirkung des 

Büchereiteams kaufen wir regelmäßig 

neue Bücher ein.  
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Sprachfördergruppe Deutsch 

In der Sprachfördergruppe werden 

Kinder unterrichtet, die ohne oder nur 

mit unzureichenden Deutschkenntnis-

sen an unsere Schule kommen. 

Die Kinder werden zunächst in eine 

Klasse aufgenommen, die ihrem Al-

tersstand entspricht. In zwölf Wochen-

stunden werden sie dann in der 

Sprachfördergruppe unterrichtet und 

auf die Teilnahme am Regelunterricht 

vorbereitet. Dabei orientiert sich die 

Förderung natürlich sehr an den Vo-

raussetzungen, die die Kinder mitbrin-

gen. Einige müssen alphabetisiert 

werden, andere haben lange keine 

Schule mehr besucht und müssen erst 

wieder lernen, einen regelmäßigen 

Schulalltag zu leben.  

Im Sprachunterricht lernen die Kinder 

zunächst artikulieren, sprechen und 

verstehen. In der Regel gelingt hier ein 

schneller Lernzuwachs durch den täg-

lichen Kontakt mit deutschen Mitschü-

lerinnen und Mitschülern. In Rollen-

spielen werden Alltagssituationen ein-

geübt und das sprachliche Selbstbe-

wusstsein gestärkt. 

Gleichzeitig lernen die Schülerinnen 

und Schüler das Schreiben und Lesen 

von Sätzen und Texten. Hier ist es vor 

allem wichtig, auch die Regeln der 

deutschen Sprache zunehmend sicher 

zu beherrschen. Schrittweise werden 

auf den Unterricht fachbezogene Texte 

eingeführt, so dass in der Regel nach 

zwei Jahren die Integration in den Re-

gelunterricht gelingt. 

 

      

 

 

     

 

 

 

Interaktives Arbeiten im eigenen Raum 
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c) Projekte 

 

Der Region sind wir durch Kooperation mit außerschulischen Partnern 

und Projekten verbunden. 

 

Gemeinsam lernen wir, Verantwortung zu übernehmen -  für uns, die 

Region und die (Um-)Welt. 

 

Wir vermitteln Wissen und Kompetenzen für den weiteren Lebensweg 

durch die Schaffung von lebensweltlichen Bezügen. 
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Arbeitsgemeinschaften 

 

 

Es ist uns ein besonderes Anliegen, 

die individuellen Interessen unserer 

Schülerinnen und Schüler zu unter-

stützen. Deswegen erhalten sie in un-

seren AGs die Möglichkeit, Einblick in 

spannende Lebensbereiche zu erhal-

ten, die über den Pflichtunterricht hin-

ausgehen.  

Unsere Ziele: 

Dabei verfolgen wir für unsere Schüle-

rinnen und Schüler folgende Ziele: 

1. Einblick in neue und unbekannte  
    Lebensbereiche. 

2. Stärkung der Persönlichkeit. 

3. Stärkung der Motivation durch inten-

sives Arbeiten an selbst gewählten 

Themen in jahrgangsübergreifenden 

Gruppen. 

 

Unser vielfältiges AG-Angebot: 

Die Schülerinnen und Schüler freuen 

sich auf ein abwechslungsreiches AG-

Angebot, insbesondere im musisch-

künstlerischen, sportlichen und hand-

werklich-praktischen Bereich. 
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Methodentage 

Lernen mal anders 

 

Jeweils am ersten Tag nach den Feri-

en findet an unserer Schule ein Me-

thodentag statt. Die Schülerinnen und 

Schüler bleiben an diesem Kurztag mit 

den Klassenlehrerinnen und Klassen-

lehrern im Klassenverbund. 

Ziel eines solchen Methodentages ist 

es, den Schülerinnen und Schülern 

das mitzugeben, was sie brauchen, um 

den Schulalltag gut bewältigen zu kön-

nen. 

Konkret bedeutet das, Lernen zu ler-

nen, Unterrichtsmethoden kennenzu-

lernen und einzuüben sowie soziale 

Kompetenzen zu fördern. 

So lernen die Schülerinnen und Schü-

ler im Laufe der Zeit beispielsweise, 

sich auf Leistungsüberprüfungen vor-

zubereiten, Referate zu erstellen und 

zu präsentieren und die Bedeutung 

von Körpersprache einzuschätzen. 

Außerdem wird der Methodentag ge-

nutzt, um die Schülerinnen und Schü-

ler in den Bereichen der Gewalt- und 

Suchtprävention sowie dem Umgang 

mit Medien und der Berufserkundung 

zu informieren. 

 

 

 

 
Ein besonderes Highlight in Klasse 5 ist der 
Methodentag mit dem Outdoor Team Fitness, 
bei dem es besonders um die Stärkung der 
Klassengemeinschaft geht. 

 
Die Schülerinnen und Schüler können an die-
sem Tag immer wieder über sich selbst hin-
auswachsen. 

 

Im Rahmen des sozialen Lernens be-

schäftigen sich die Schülerinnen und 

Schüler unter anderem mit Themen 

aus den Bereichen der „guten Ge-

meinschaft“, „Stärkung des Selbstver-

trauens“, „klärende Kommunikation“ 

und „klugen Entscheidungen“. 

Um die Klassengemeinschaft und das 

Miteinander zu stärken, bleibt an die-

sem Tag auch Zeit etwas „Nettes“ zu 

veranstalten wie z. B. ein gemeinsa-

mes Frühstück. 
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Lions Quest – Erwachsen werden 

 

An der Sekundarschule Engelskirchen 

wird mit dem Programm „Lions Quest – 

Erwachsen werden“ das soziale und 

emotionale Lernen gestärkt und geför-

dert. 

In den Klassen 5 bis 9 werden in den 

Klassenlehrerstunden und an den Me-

thodentagen die Themen durch koope-

rative Unterrichtsmethoden und Sozial-

formen erarbeitet.  

Das Lions-Quest-Konzept fördert einen 

wertschätzenden, demokratischen und 

aktiven Umgang miteinander und stärkt 

so den sozialen Klassenverband als 

auch die Lebenskompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler. 

 

 

  

Erwachsen 
werden

Gute 
Gemeinschaft

Gesundes 
Selbstvertrauen

Vielfältige 
Gefühle

Wichtige 
Menschen

Klärende 
Kommunikation

Kluge 
Entscheidungen
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Bücherei 

Die Bücherei ist in den großen Pausen 

und in den Mittagspausen ein beliebter 

Ruheort für Schülerinnen und Schüler. 

Hier kann man natürlich Bücher, Zei-

tungen, Comics oder Märchen lesen, 

Bücher ausleihen und Wunschzettel für 

nächste Anschaffungen schreiben. Zu 

dem Angebot der Bücherei gehören 

auch Bastelbücher und andere Bücher, 

die zu kreativem Tun einladen – dazu 

kann man gegen Vorlage des Bü-

chereiausweises Bastel- und Malmate-

rial ausleihen und gleich loslegen. Au-

ßerdem gibt es einen kleinen Raum, in 

dem Schach gespielt wird – auch Tur-

niere werden hier ausgetragen.  

Eine Bücherei macht Arbeit – und die 

gelingt nur mit Hilfe von Schülerinnen 

und Schülern. Sie ordnen Bücher ein, 

helfen bei der Ausleihe, bestimmen 

mit, was eingekauft wird, organisieren 

kleine Wettbewerbe und schmücken 

die Bücherei zu Festen wie Weihnach-

ten oder Karneval.  

Der Förderverein der Sekundarschule 

ermöglicht uns jedes Jahr mit einem 

großzügigen Geldbeitrag, aktuelle Bü-

cher einzukaufen. Neue Titel motivie-

ren natürlich immer besonders zum 

Lesen! Auch für den Vorlesewettbe-

werb, der in der Jahrgangsstufe 6 

durchgeführt wird, werden regelmäßig 

neue Bücher angeschafft.  
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Projektwoche 

Ein fester Bestandteil des schulischen 

Alltages an der Sekundarschule En-

gelskirchen stellt die Projektwoche dar. 

Im Rahmen unserer Bewerbung als 

Schule der Zukunft haben wir uns in 

den Jahrgangsstufen 5-8 für den The-

menschwerpunkt „Nachhaltigkeit“ ent-

schieden. 

Durch die Projektwochen haben die 

Schülerinnen und Schüler innerhalb 

ihrer Jahrgangsstufe die Möglichkeit, 

sich intensiv mit einem Thema von ge-

sellschaftlicher bzw. wissenschaftlicher 

Bedeutung auseinanderzusetzten. 

Gemäß dem Leitbild der Sekundar-

schule Engelskirchen, „Wir als leben-

dige Schule in der Region“ leistet die 

Projektwoche einen wichtigen Beitrag 

zum dem Ziel von Schulbildung, die 

Schülerinnen und Schüler als tatsäch-

lich mündige Bürger aus der Schule in 

das Leben zu entlassen. 

Die Projektwochen der Jahrgänge 5-8 

stehen unter dem festen Leitthema: 

Bildung für Nachhaltigkeit:  

Jahrgangsstufe 5: Projektwoche zum 

Thema Müll 

Jahrgangsstufe 6: Projektwoche zum 

Thema Ernährung und Nachhaltigkeit 

Jahrgangsstufe 7: Projektwoche zum 

Thema Wasser 

Jahrgangsstufe 8: Projektwoche zum 

Thema Rohstoffe 

In der Jahrgangsstufe 9 liegt der Fokus 

auf der Berufswahl und damit eng ver-

bunden der Berufsvorbereitung. In die-

ser Jahrgangsstufe absolvieren die 

Schülerinnen und Schüler ihr erstes 

großes Berufspraktikum und setzen 

sich intensiv mit dem Thema Beruf und 

beruflichen Perspektiven auseinander. 

Für die Jahrgangsstufe 10 liegt der 

Schwerpunkt natürlich auf der Vorbe-

reitung für die Abschlüsse. Keine 

Schülerin und kein Schüler soll die Se-

kundarschule ohne Abschluss verlas-

sen. Jede Schülerin und jeder Schüler 

erhält die Möglichkeit, sich auf den je-

weils bestmöglichen Abschluss vorbe-

reiten zu können. Die Schülerinnen 

und Schüler werden durch Simulatio-

nen und ein intensives Training auf die 

Zentralen Abschlussprüfungen (ZP10) 

vorbereitet. 

Am Beispiel der Projektwoche der 

Jahrgangsstufe 7 mit dem Thema 

Wasser soll der Ablauf einer themati-

schen Projektwoche verdeutlicht wer-

den. 

In einer Einführungsveranstaltung 

sammeln die Schülerinnen und Schüler 

ihr Wissen zum Thema Wasser und 

formulieren themenbezogen Fragen, 

die sie gern innerhalb der Projektwo-

che beantwortet haben möchten. Ein-

zelne Lehrkräfte moderieren im An-

schluss festgelegte Themenschwer-

punkte und begleiten den Prozess der 

fachlichen Auseinandersetzung. 

Die Schülerinnen und Schüler sam-

meln Wissen und bilden sich eine ei-

gene Meinung zu den folgenden inhalt-

lichen Schwerpunkten: 

- Was ist Wasser eigentlich? 

- Die Bedeutung des Wassers für 

den Menschen 
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- Wasser im Spiegel von Religio-

nen 

- Wasser als Träger von Informa-

tionen und Energie 

- Wasser auf der Erde 

- Wasser als Ware 

- Kriege für Wasser? 

- Wie gehen wir mit dem Wasser 

um? 

Die Schülerinnen und Schüler betrach-

ten also ein Thema in verschiedenen 

lebensweltlichen und wissenschaftli-

chen Kontexten und setzen sich so 

intensiv mit diesem Thema auseinan-

der. Sie sammeln Fakten, tauschen 

sich aus und diskutieren kontrovers. 

Diesen Prozess der Generierung von 

Wissen dokumentieren sie in einem 

Portfolio. Abgerundet wird die Projekt-

woche von einem Experimentiertag, an 

dem die Schülerinnen und Schüler 

praktische Versuche zur Chemie und 

Physik des Wassers durchführen und 

besuchen einen unserer außerschuli-

schen Partner. 

Am Ende der jeweiligen Projektwoche 

steht im Idealfall eine individuelle Mei-

nung, die der Schüler und die Schüle-

rin auf der Basis von belegbaren Fak-

ten begründen kann. 
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Zeitungsprojekt 

Seit ungefähr zwei Jahren gibt es an 

unserer Schule das Zeitungsprojekt. 

Ziel dieses Projektes ist es, die Lese-

kompetenz und das Allgemeinwissen 

unserer Schülerinnen und Schüler zu 

fördern, indem wir sie zur Nutzung und 

im Umgang mit Tageszeitungen anlei-

ten.  Dies versuchen wir  mit Unterstüt-

zung der Dumont-Schauberg- Medien-

gruppe durch folgende Angebote zu 

unterstützen: 

 Regelmäßig können mehrere 

Klassen am  „ZISCH“ (Zeitung 

in die Schulen)-Projekt  teilneh-

men. Die angemeldete(n) Klas-

sen erhalten ein Schuljahr lang 

kostenlos Ausgaben der ge-

wählten Tageszeitung. 

 Seit dem letzten Schuljahr konn-

ten wir zwei „Zeitungspaten“ für 

uns gewinnen, die uns freundli-

cher Weise ein Abonnement  

spenden. So ist es uns möglich 

sowohl den Oberbergischen 

Anzeiger  (Pate: Gemeinde En-

gelskirchen /Dr. Karthaus) als 

auch die Volkszeitung  (Pate: 

Keil Befestigungs-technik) täg-

lich für unsere Schülerinnen und 

Schüler in der Bücherei auszu-

legen. Die aktuelle Kinderseite 

im Oberbergischen Anzeiger 

hängt ein Schülerteam täglich 

am Infobrett für alle Kinder aus. 

Darüber hinaus werden interes-

sante Artikel in den Fluren in 

Schaukästen nach Themen 

/Ressorts geordnet ausgehängt 

und können so evtl. Wartezeiten 

vor den Fachräumen verkürzen.  

 Außerdem haben die Schülerin-

nen und Schüler  in jedem Früh-

jahr Gelegenheit, in einer bun-

ten Palette von Zeitschriften – 

von der „Bravo“ über „Freundin“, 

„Stern“, „Focus“ bis hin zu „Geo-

lino“ und vielen anderen mehr - 

ihre Auswahl zu treffen und 

nach Herzenslust zu schmö-

kern, sei es, um sich zu infor-

mieren, zu unterhalten oder zu 

amüsieren. Auch diese Aktion 

„Zeitschriften in die Schulen“ 

wird jährlich (für 4 Wochen) kos-

tenlos angeboten.  

 Abgerundet wird unser Angebot 

durch die neue  Wochenzeitung 

DUDA, die speziell Kinder im Al-

ter von 8-12 Jahren anspricht. 

Jeweils kurz vor den Sommerfe-

rien können die Klassenlehre-

rinnen und Klassenlehrer  der 

Klassen 5 und 6 kostenlos vier 

Wochen lang Klassensätze 

„DUDA“ anfordern.  

Für  uns steht fest: Zeitunglesen 

macht schlau! 
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Sozialführerschein 

 

In einer Kooperation mit der 

Ehrenamtsinitiative „Weitblick“ des 

Oberbergischen Kreises erhalten 

unsere Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 9 die Möglichkeit der 

Stärkung ihrer Sozialkompetenzen 

durch den Erwerb eines 

„Sozialführerscheins“. In einem 

überschaubaren Zeitraum lernen 

Schülerinnen und Schüler das 

Lebensumfeld und den Alltag von 

Seniorinnen und Senioren oder 

Menschen mit Behinderung kennen. 

Das ehrenamtlich-soziale Engagement 

lässt unsere Schülerinnen und Schüler 

unter pädagogischer Begleitung nicht 

nur wertvolle Erfahrungen sammeln, 

sondern sie verbessern auch ihre 

Berufschancen in den Bereichen 

Gesundheit und Soziales. Am 

erfolgreichen Ende dieses 

Sozialprojektes steht der Erwerb eines 

Zertifikates, das vom Landrat und dem 

Bürgermeister der Gemeinde verliehen 

wird. 

 

 
Zertifikatsverleihung 2018 
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Unser Patenkind „George“ 

Die Sekundarschule Engelskirchen 

engagiert sich schon seit der Neugrün-

dung  für das Projekt Utho Ngathi, wel-

ches Menschen mit Handicap, insbe-

sondere Kindern  im Südlichen Afrika 

hilft. Dadurch hat sich eine langjährige 

Beziehung zwischen den Initiatoren 

Andreas Wörster und Masauso Phiri 

mit unserer Schule/Region entwickelt. 

Alle zwei oder drei Jahre kommen die 

beiden persönlich zu uns an die Schu-

le, um zu zeigen, wie sich ihr Projekt 

entwickelt hat und was mit den Spen-

den passiert. Außerdem bekommen 

unsere Schülerinnen und Schüler 

dadurch einen authentischen Einblick 

in das Leben der Menschen in einem 

Entwicklungsland.  

Unsere Schule beteiligt sich eifrig an 

diesen Spenden, die vor allem durch 

Kuchenbasare zustande kommen. Da-

bei verkauft jede Klasse abwechselnd 

monatlich selbst gebackenen Kuchen 

oder Kekse. Die Einnahmen fließen 

dann in dieses humane Projekt, aber 

auch in den Förderverein der Schule.  

Insbesondere unterstützen wir unser 

Patenkind George, der jetzt z.B. einen 

Rollstuhl  besitzt und zur Schule gehen 

kann.  George steht aber auch für alle  

Kinder mit Handicap vor allem in länd-

lichen Regionen, für deren bessere 

Behandlung Utho Ngathi kämpft. Damit 

stärken wir als Schule nicht nur die 

Inklusion in der eigenen Region, son-

dern auch in ärmeren Ländern wie      

z.B. Namibia oder Botswana.  

  
Andreas Wörster hilft einem gehbehinderten  
Kind auf die Beine. 

 

 

Für mehr Informationen: www.uthongati.org 

  

Ein gehbehindertes Kind kann nun an Famili-
enausflügen teilnehmen dank eines gespen-
deten Rollstuhls. So ähnlich ist es auch unse-
rem Patenkind George ergangen. 
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Engel der Kulturen 
  
In unserer Schule treffen die ver-

schiedensten Kulturen und Nationalitä-

ten aufeinander. Ein friedliches und 

respektvolles Miteinander unserer 

Schülerinnen und Schüler bei aller Un-

terschiedlichkeit von Herkunft, Kultur 

und Weltanschauung ist die Grundlage 

für unser Miteinander. Dies wird erst 

durch gegenseitiges Kennenlernen und 

intensiven Austausch  

möglich.  

Der Engel der Kulturen ist ein Projekt 

der Künstler Gregor Merten und Car-

men Dietrich (http://www.engel-der-

kulturen.de). Durch Aktionen im öffent-

lichen Raum fördert es die interkultu-

relle/ interreligiöse Begegnung. 

Auch unsere Schule hat sich diesem 

Aktionsbündnis angeschlossen und 

Konzepte entwickelt, um gemeinsam 

mit unseren Kindern und Jugendlichen 

den Themenkreis multikulturelles und 

multireligiöses Zusammenleben in ge-

genseitiger Toleranz, Achtung und Be-

reicherung fächerübergreifend zu erar-

beiten.  

Ganz besonders in den Fächern Ev. 

und Kath. Religion und Praktische Phi-

losophie werden in jedem Schuljahr 

Unterrichtsreihen durchgeführt, die die 

Wahrnehmung von kulturellen Unter-

schieden an unserer Schule und damit 

verbundene mögliche Konflikte thema-

tisieren. Gleichzeitig wird ein Verhal-

tenskodex erarbeitet, der ein konflikt-

freies Miteinander ermöglicht. Alle 

Schülerinnen und Schüler dokumentie-

ren ihr Einverständnis mit ihrer Unter-

schrift auf einer Holzplastik, die dauer-

haft in unserer Schule ausgestellt ist. 
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Kooperationen mit dem Aggerstrand 

Der Aggerstrand ist ein Generationen-

treff in unmittelbarer Nähe unseres 

Schulzentrums im Herzen von Rün-

deroth. Er ist besonders für Jugendli-

che der Gemeinde Engelskirchen ein 

beliebter Treffpunkt. Auch wir nutzen 

diesen vor allem im Sommer für Unter-

richtsgänge, um dort gemeinsam als 

Klasse aktiv zu werden und die Klet-

terwand, die Basketballkörbe, das 

Schachfeld, den Grillplatz und vieles 

mehr vor Ort zu nutzen. Dabei können 

im Jugendtreff am Aggerstrand auch 

Kontakte zu den Sozialarbeitern ge-

knüpft werden, die als Ansprechpartner 

auch außerhalb der Schule zur Verfü-

gung stehen. 

Die Kooperationen mit den Sozialarbei-

terinnen und Sozialarbeitern am Ag-

gerstrand finden auch in unserem 

Schulalltag in diversen Projekten ihren 

Platz. Die Projekte finden jeweils am 

Aggerstrand statt und werden von den 

Sozialarbeitern ohne Lehrerinnen und 

Lehrer durchgeführt, um einen Schutz-

raum zu bieten, der den Schülerinnen 

und Schülern die Möglichkeit eröffnet, 

unbefangen mit Experten über die 

Themen sprechen zu können. 

Jahrgang 5  Medien und Umgang 

mit sozialen Netzwerken 

Jahrgang 7  Gewaltprävention im 

Rahmen der Methodentage 

Jahrgang 9  Suchtprävention ergän-

zend zum Unterricht 

Ziel dieser Kooperation ist es, zum ei-

nen die bewusste Auseinandersetzung 

mit wichtigen Themen aus der Le-

benswirklichkeit der Schülerinnen und 

Schüler professionell zu unterstützen. 

Zum anderen sollen die Schülerinnen 

und Schüler durch die Projekte die An-

sprechpartner am Aggerstrand und die 

Freizeitmöglichkeiten auch außerhalb 

von Schule hier in der Gemeinde En-

gelskirchen kennenlernen und diese 

Angebote für sich positiv nutzen. 
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Projekte in Kooperation mit der AOK 

Seit dem Schuljahr 2017/18 wird unser 

Projekt „Soziales Lernen durch Bewe-

gung“ durch die Initiative der AOK „Fit 

durch die Schule“ gefördert. 

Das Projekt richtet sich primär an die 

Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gänge 5 und 6, um die Klassen- und 

Teambildung der neu zusammenge-

setzten Klassen zu unterstützen. In 

Verbindung mit Bewegungseinheiten, 

die die Koordination des Einzelnen 

fördern, und erlebnispädagogischen 

Übungen für die Lerngruppe, werden 

so die sozialen Gruppenprozesse ge-

fördert und gefordert. Eigene Grenzen 

zu überwinden, sich auf die Mitschüle-

rinnen und Mitschüler verlassen zu 

können und gegenseitiges Vertrauen 

aufzubauen fördert zum einen  den 

individuellen Entwicklungsprozess, 

führt aber auch zur Stärkung des Klas-

sengefüges und des Teamgedankens.  

Im Rahmen des dritten Methodentages 

für den Jahrgang 5 findet dazu ein 

Trainingsprogramm statt, welches von 

unseren Sportkolleginnen und             

–kollegen gestaltet und begleitet wird. 

Außerdem gibt es in diesem Projekt 

weitere Sportangebote, die in den Mit-

tagspausen von den ausgebildeten 

Sporthelfern der Jahrgänge 8 – 10 or-

ganisiert und durchgeführt werden. Die 

Weiterführung der Verbindung zwi-

schen sozialem Lernen und Bewegung 

findet im Sportunterricht und AG - Be-

reich ihren Platz.  

  

Darüber hinaus bietet die AOK auf-

grund dieser Projektförderung für aus-

gewählte fußballbegeisterte Schülerin-

nen und Schüler ein Fitnesstraining an, 

welches von ehemaligen Fußballbun-

desligaspielern von Borussia Mön-

chengladbach vor Ort in der Schule 

durchgeführt wird. 
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d) Schüler für Schule 

 

Schüler für Schule – eine besondere und verantwortungsvolle Aufgabe 

für die Schülerinnen und Schüler unserer Region, z. B. mit Betrieben der 

näheren Umgebung. 

 

Der gemeinsame Weg ist reibungsloser zu bewältigen, wenn alle fürei-

nander da sind. Schülerinnen und Schüler ergreifen Eigeninitiative, in-

dem sie Projekte entwickeln, durchführen und sich dadurch gegenseitig 

unterstützen. 

 

Wichtige Schlüsselkompetenzen, die für das spätere Berufsleben unab-

dingbar sein werden, können während der Schulzeit gelernt werden, wie 

z. B. Teamfähigkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Ohne diese Kom-

petenzen ist ein effektives Arbeiten kaum möglich – was die Schülerin-

nen und Schüler in ihrer täglichen Aufgabe als Schüler für Schule erle-

ben und erfahren. 

 

Die Schülervertretung (SV) 

Wer wir sind…  

Der Schülerrat setzt sich aus allen gewählten Klassensprecherinnen und Klassen-

sprechern der Jahrgänge 5-10 zusammen und wird in ihrer Arbeit von dem gewähl-

ten Verbindungslehrer unterstützt. 

 

Des Weiteren gibt es die Schülervertretung, in der alle Schülerinnen und Schüler 

mitwirken, die sich im Bereich Schule engagieren.  
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… und was wir machen 

Laut Schulgesetz ist an jeder weiter-

führenden Schule eine Vertretung der 

Schülerschaft vorgesehen. Die Schü-

lervertretung (kurz: SV) ist das Binde-

glied zwischen der Schülerschaft und 

den Lehrerinnen und Lehrern bzw. der 

Schulleitung. Wir wählen die Schul-

sprecher sowie Mitglieder aus der 

Schülerschaft für die Schulkonferenz, 

das höchste Mitwirkungsgremium an 

Schule. Darüber hinaus bringen wir 

uns nach Möglichkeit in die Organisati-

on von kleineren und größeren Projek-

ten in Schule ein. So planen wir die 

Weihnachtsüberraschung und unter-

stützen die Gestaltung von Feierlich-

keiten und Events innerhalb der Schu-

le. Wir vertreten vorrangig die Interes-

sen der Schülerinnen und Schüler. Un-

sere SV ist also auf der einen Seite 

Anlaufstelle für Schülerinnen und 

Schüler, wenn es während des Schul-

alltags Dinge zu klären gibt, auf der 

anderen Seite aber natürlich auch An-

sprechpartner für Lehrerinnen und 

Lehrer oder die Schulleitung. 

Wir setzen uns einmal wöchentlich zu-

sammen und besprechen, was gerade 

im Schulalltag wichtig ist, machen uns 

Gedanken, sammeln Vorschläge für 

Verbesserungen, wie man das Schul-

leben noch angenehmer gestalten 

kann und klären offene Fragen und 

Wünsche der Schülerschaft. Dies kann 

die Verschönerung und Nutzung des 

Schulhofes sein, die Mitarbeit in schu-

lischen  Gremien, Mitbestimmung bei 

Anschaffungswünschen, Gestaltung 

des Ganztages. Somit wirken wir aktiv 

an der Gestaltung unserer Schule mit. 

 

Medienscouts oder Medienbegleiter 

Kinder und Jugendliche werden zu-

nehmend mit der digitalen Welt kon-

frontiert. Der kompetente Umgang mit 

Medien und ein verantwortungsvolles 

Handeln im Netz sind demnach zwin-

gend erforderlich. Schülerinnen und 

Schüler erlernen einen konstruktiven 

bzw. kritischen Umgang mit Medien 

und können dieses Wissen Mitschüle-

rinnen und Mitschülern vermitteln so-

wie diese bei Fragen unterstützen. Im 

Fokus stehen die Themenbereiche 

„Selbstdarstellung im Netz“, „Cyber-

mobbing – psychologisch betrachtet“ 

bzw. „rechtliche Konsequenzen“, „mo-

tivierende und helfende Gesprächsfüh-

rung“ sowie der Praxisbezug. Neben 

Rechnen, Lesen, Schreiben und 

Fremdsprachenkenntnissen ist der 

kompetente Umgang mit Medien eine 

erforderliche Grundkompetenz für ei-

nen erfolgreichen Bildungs- und Be-

rufsweg. Die Privatsphäre der Mitmen-

schen zu achten, Beleidigungen zu 

unterlassen und Aussagen der Medi-

enwelt zu hinterfragen - eine Selbst-

verständlichkeit, über die sich jeder 

(wieder) bewusst werden sollte. 
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Sporthelfer 

Sporthelferinnen und Sporthelfer sind 

speziell ausgebildete Schülerinnen und 

Schüler, die Bewegungs-, Spiel- und 

Sportangebote für Mitschülerinnen und 

Mitschüler im außerunterrichtlichen 

Sport und im Ganztag unserer Schule 

gestalten und durchführen. Tätigkeits-

felder der Sporthelferinnen und Sport-

helfer sind: Pausensport, Schulsport-

gemeinschaften, Schulsportfeste und -

wettkämpfe, Bewegungs-, Spiel- und 

Sportangebote im Ganztag, sportorien-

tierte Projekte sowie Einsatz im Sport-

verein. Die Ausbildung für Sporthelfe-

rinnen und Sporthelfer richtet sich an 

Mädchen und Jungen ab der 8. Klasse, 

die daran interessiert sind, Bewe-

gungs-, Spiel- und Sportangebote für 

Kinder und Jugendliche an unserer 

Schule oder in Sportvereinen zu orga-

nisieren und zu betreuen. Schülerinnen 

und Schüler werden in einer mindes-

tens 30 Lerneinheiten umfassenden 

Ausbildung im Rahmen der Sporthel-

fer-AG auf ihren Einsatz als Sporthelfe-

rin oder Sporthelfer vorbereitet. Die 

Ausbildung wird von speziell qualifizier-

ten Sportlehrkräften durchgeführt. Bei 

ihren vielfältigen Einsätzen im Schulall-

tag arbeiten die ausgebildeten Sport-

helferinnen und Sporthelfer im Team. 

Die Ausbildungslehrerinnen und -lehrer 

sowie weitere Sportlehrkräfte fungieren 

als Begleiter und Mentoren. 

 

 
Sporthelfer 2017/ 2018 
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Verkehrshelfer 

Ab dem 14. Lebensjahr haben 

Schülerinnen und Schüler an unserer 

Schule die Möglichkeit, sich als 

Verkehrshelfer/in ausbilden zu lassen. 

In enger Abstimmung mit Polizei und 

Verkehrswacht sowie Lehrerinnen und 

Lehrern unserer Schule werden die 

zukünftigen Verkehrshelfer/innen 

ausgewählt, ausgebildet und betreut. 

Unsere Verkehrshelfer sind bereits vor 

Schulbeginn im Einsatz. Ihre 

vornehmliche Aufgabe ist die 

Sicherung des Schulweges. Sie lernen 

die verkehrsrechtlichen Regelungen 

am Einsatzort kennen, die Bedeutung 

der Dienstkleidung, übernehmen 

Verantwortung für andere und tragen 

dazu bei, Unfälle zu vermeiden sowie 

Sicherheitsregeln und -vorschriften 

einzuhalten. Die Schule stärkt dadurch 

bei unseren Schülerinnen und 

Schülern das Verantwortungsbewusst-

sein und das soziale Engagement. 

 

 

 

Streitschlichter 

Im Rahmen von Gewaltprävention und 

einem guten respektvollen Umgang 

miteinander an unserer Schule haben 

Schülerinnen und Schüler ab der 

Jahrgangsstufe 7 die Möglichkeit, sich 

zu Streitschlichterinnen und Streit-

schlichtern ausbilden zu lassen. In der 

Ausbildung geht es zunächst um ein 

angemessenes  Sozialverhalten und 

Lösung von Konflikten durch gute 

Kompromisse, gewaltfreie Lösungen, 

ein respektvolles Kommunizieren und 

eine gegenseitige Achtsamkeit sowie 

Rücksichtnahme. „Die Menschen 

 bauen zu viele Mauern und zu wenig 

Brücken“ (Isaac Newton).  

Die ausgebildeten Streitschlichterinnen 

und Streitschlichter  bauen 

 „Brücken“ und suchen Wege für ein 

besseres Miteinander. Sie lernen Met-

hoden gewaltfreier Kommunikation und 

das Erarbeiten von „Win-Win“ Situa-

tionen und erfahren, dass „Handschlag 

besser als Faustschlag“ ist. 
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Schulkiosk 

Um den Schülerinnen und Schülern ein 

Angebot im Rahmen eines gesund-

heitsförderlichen Schulalltags zu bie-

ten, haben wir neben der Schulmensa 

im Jahr 2015 den Schulkiosk ins Leben 

gerufen. Hier gibt an jedem Schultag 

ein Frühstücksangebot, das von hel-

fenden Elternhänden vorbereitet und 

von Schülerinnen und Schülern im 

Rahmen der Kiosk-AG verkauft wird. 

Im mittlerweile breit gefächerten Ange-

bot gibt es täglich frische Brötchen der 

Bäckerei Pütz. Einfache Brötchen und 

Vollkornvarianten werden morgens 

bereits in den ersten zwei Schulstun-

den von hilfsbereiten Eltern geschmiert 

und belegt. Es gibt außerdem wech-

selnde Angebote wie Power-Müsli, 

Obstspieße und Obst der Saison. Dar-

über hinaus bietet der Kiosk kalte Ge-

tränke wie Kakao, Wasser, Säfte- und 

Saftschorlen. Mit dem Verkauf des 

Orangen- und Multivitaminsaftes wird 

das Projekt „Mlango für Schulspei-

sung“ in Malawi unterstützt. 

Zusätzlich zum Frühstück bieten wir in 

zwei Mittagspausen ein wechselndes 

warmes Snackangebot. 

Der Kiosk wird im Rahmen von „Schü-

ler für Schule“ ständig weiterentwickelt 

und bietet interessierten Schülerinnen 

und Schülern Gelegenheit Einblicke in 

die Themenfelder Hygiene, Verkauf 

und Umgang mit Geld sowie Buchfüh-

rung und Teamarbeit zu gewinnen. Da 

das Projekt Kiosk von dem Engage-

ment der Eltern lebt und profitiert, freu-

en wir uns jederzeit über weitere Un-

terstützung!  
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Ton-, Licht- und Bühnentechnik 

Wir an der Sekundarschule Engelskir-

chen haben neben dem täglichen Un-

terricht viele Veranstaltungen und Fei-

ern, die wir in unserer Aula ausrichten. 

Um diese in gebührendem Umfang 

und Ambiente zu feiern, besitzt die 

Schule ein umfangreiches technisches 

Equipment, welches von unserem 

schuleigenen Technikteam bedient und 

in Stand gehalten wird. Vor allem für 

die Feiern der Sekundarschule, wie 

den Tag der offenen Tür, unsere jährli-

che Karnevalsfeier, das Weihnachts-

singen, die Abschlussfeiern und Ein-

schulungen aber auch für Veranstal-

tungen der Gemeinde und der be-

nachbarten Grundschule wird die 

Technik durch unser Team betreut.  

In der Regel gibt es zwei Teams mit 

jeweils drei Personen, die, zunächst 

unter Anleitung, die Ton-, Licht- und 

Bühnentechnik betreuen. Teilnehmen 

können alle an Technik interessierten 

Schülerinnen und Schüler. Neben dem 

Auf- und Abbau und der Videobeglei-

tung während der Veranstaltungen trifft 

sich das Technikteam regelmäßig zur 

Instandsetzung, Inventarisierung und 

zu weiteren Planungsgesprächen.   

 
Weihnachtsfeier Sekundarschule Engelskirchen 2017 
 

 

 
Team 2017/2018 
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Schülergenossenschaft 

Am 10.07.2017 wurde die Schülerge-

nossenschaft „Büro-Metik eSG“ ge-

gründet. Dabei handelt es sich um ein 

länderübergreifendes Projekt „Schüler-

genossenschaften: nachhaltig wirt-

schaften – solidarisch handeln“. In 

dessen Rahmen arbeiten unsere Schü-

lerinnen und Schüler mit der Volksbank 

Wiehl und der in der Region ansässi-

gen Wirtschaft eng zusammen.   

Die jungen Unternehmerinnen und Un-

ternehmer haben sich als Ziel gesetzt, 

nachhaltiges Büromaterial und aus 

nachhaltigen Produkten selbstherge-

stellte Biokosmetika zu verkaufen. Da-

raus leitet sich auch der Name des 

Unternehmens ab „Büro-KosMetik“. 

Durch die Schülergenossenschaft sol-

len ihre Mitglieder nicht nur in den be-

triebswirtschaftlichen Abläufen ihre 

Kenntnisse vertiefen, sondern vor al-

lem ihr Denken auf die Nachhaltigkeit 

fokussieren und ihr Wissen über de-

mokratische Prinzipien und das demo-

kratische Handeln praktisch erleben 

und selbst anwenden. 

Die Projektteilnehmerinnen und           

– teilnehmer lernen verstärkt Verant-

wortung für sich selbst, für ihre Ent-

scheidungen und für die Gestaltung 

des sozial-öffentlichen Lebens zu 

übernehmen.  

Aufgrund der Vielfalt der abwechs-

lungsreichen Aktivitäten und Aufgaben, 

die die Mitglieder der Schülerfirma 

übernehmen, werden sie mit den nöti-

gen „Soft- und Hard-Skills“   ausgestat-

tet, die ihnen in der Zukunft ermögli-

chen werden, einfacher im beruflichen 

Leben erfolgreich Fuß zu fassen. 

So gibt die Schülergenossenschaft den 

jungen Menschen nicht nur die Mög-

lichkeit an spannenden Projekten teil-

zunehmen und sie selbst zu entwi-

ckeln, sondern ergänzt ihre prakti-

schen Erfahrungen mit einem theoreti-

schen Input in Form von diversen Fort-

bildungen, zum Beispiel: Marketing, 

Finance, Sales etc. 
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e) Berufswahl 

 

Der Region sind wir durch Kooperationen mit Firmen und anderen au-

ßerschulischen Partnern verbunden. 

 

Gemeinsam mit unseren Partnern zeigen wir in einem kontinuierlichen 

Prozess durch Beratung und Begleitung Wege für die berufliche Zukunft 

auf. 

 

Wir ermöglichen die Entdeckung persönlicher Potentiale und vermitteln 

Kompetenzen für den beruflichen Lebensweg durch Beratung und Prak-

tika. 
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Inhalte aus den Jahrgängen 

Obwohl die Sekundarschule Engelskir-

chen eine sehr junge Schule ist, ge-

lang es mit viel Engagement und einer 

beispielhaften Unterstützung der örtli-

chen Unternehmen innerhalb kürzester 

Zeit ein breit aufgestelltes Netzwerk 

der schulisch-beruflichen Kooperation 

aufzubauen. Zu unseren Partnern zäh-

len jetzt schon: 

 

KURS-Partner (Ko-

operation von Unter-

nehmen der Region 

und Schulen) 

Schulen Bildungsträger sonstige 

Volksbank Oberberg 

Metabolon 

Dörrenberg  

Aggertal Gymnasium 

Berufskollegs Ober-

berg 

CJD 

Nestor 

Bildungsnetzwerk 

Oberberg 

BIZ (Bundesagen-

tur für Arbeit) 

AOK Rheinland 

 

In allen Jahrgängen findet der Unter-

richt in AW (Arbeitslehre Wirtschaft) 

statt, in dem den Schülerinnen und 

Schülern wirtschaftsbezogene Kompe-

tenzen vermittelt werden. Damit sollen 

sie in die Lage versetzt werden, ihre 

private und berufliche Zukunft überlegt 

und tatkräftig gestalten zu können.  

In der folgenden Übersicht werden die 

besonderen Maßnahmen zur Berufs-

orientierung aufgeführt. Das sind zum 

einen Praktika und zum anderen Ko-

operationen mit Unternehmen und Ein-

richtungen. 
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Jahrgang Themen 

5 
 Informationsveranstaltungen Volksbank Oberberg 

 Metabolon (Kennenlernen) 

6 
 Informationsveranstaltungen Volksbank Oberberg 

 Metabolon (Umweltschutz, Recycling) 

7 

 Informationsveranstaltungen Volksbank Oberberg 

 Boys und Girls Day  

(Geschlechtsspezifische Angebote in Form von Tagespraktika) 

 Berufsparcours mit Technikzentrum Lübecke 

(Berufe erlebbar und begreifbar machen) 

 Metabolon (Außerschulische Lernpartner) 

8 

 Informationsveranstaltungen Volksbank Oberberg 

 Potenzialanalyse  

(Entdeckung von eigenen fachlichen, methodischen, sozialen und 

personalen Potenzialen mit Hilfe von externen Experten) 

 Berufsfelderkundungstage  

(Tagespraktikum in Betrieben der Region) 

 Green Day (Grüne Berufe im Sinne Umweltschutz) 

9 

 Informationsveranstaltungen Volksbank Oberberg 

 3-wöchiges Betriebspraktikum 

 Betriebsbegehung/Betriebsbesichtigung 

 Bewerbungstraining 

 Zielgerichtete Beratungsgespräche mit Arbeitsagentur 

 BerEb  

(Berufseinstiegsbegleitung für einzelne Schülerinnen und Schüler) 

10 

 Informationsveranstaltungen Volksbank Oberberg 

 2-wöchiges Betriebspraktikum bzw. Hospitation Aggertal Gymnasium 

 Zielgerichtete Beratungsgespräche mit Arbeitsagentur 

 BerEb  

(Berufseinstiegsbegleitung für einzelne Schülerinnen und Schüler) 

  



53 
 

KURS-Partner 

Mit einigen Betrieben sowie Dienstleis-

tungsunternehmen wurden Kooperati-

onsverträge abgeschlossen, die die 

langjährige Zusammenarbeit zwischen 

der Schule und dem Partner regeln. 

Einerseits sind die Partner in das Un-

terrichtsgeschehen integriert und ande-

rerseits besuchen die Schülerinnen 

und Schüler die jeweiligen Betriebe. 

Die Besonderheit dieser Partnerschaft 

besteht darin, dass alle unserer Part-

ner aus der unmittelbaren Region 

kommen. Dadurch profitieren auf der 

einen Seite die regionalen Arbeitgeber 

und auf der anderen Seite die zukünf-

tigen Arbeitnehmer (Schülerinnen und 

Schüler der Sekundarschule Engels-

kirchen). 

 

Unsere KURS Partner sind: 

 Metabolon 

Außerschulische Lernorte zu Themen der Nachhaltigkeit und Umwelt. 

Berufsorientierung durch Vorstellung und Kennenlernen „grüner“ Berufe 

 Dörrenberg 

Berufsorientierung durch Betriebsbesichtigung und Vorstellung konkreter Aus-

bildungsberufe 

 Volksbank Oberberg 

Informationsveranstaltungen zu Themen wie Bewerbung, Geld und Wissen für 

Berufseinsteiger. 

 

Das Angebot der KURS-Partner wird stetig erweitert. 
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Praktikum Klasse 9 und 10 

In der 9. Klasse findet drei Wochen vor 

den Osterferien ein dreiwöchiges Be-

triebspraktikum statt. Der Sinn des 

Praktikums ist es, dass die Schülerin-

nen und Schüler einen Einblick in die 

Wirklichkeit der Arbeitswelt erhalten 

und die ersten Kontakte zu möglichen 

Arbeitgebern knüpfen. Die ausgesuch-

ten Betriebe sollen sich im näheren 

Umkreis von Ründeroth und Engelskir-

chen befinden. Dazu werden im AW-

Unterricht die Region und ihre Arbeit-

geber intensiv thematisiert, erkundet 

und behandelt. 

Um einen Wirklichkeitsbezug herzu-

stellen, sollen die Schülerinnen und 

Schüler selbstständig und eigenver-

antwortlich einen Praktikumsplatz or-

ganisieren.  

Das Praktikum wird nach den gesetzli-

chen Bestimmungen des Jugend-

schutzes durchgeführt und von der 

Schule intensiv vor- und nachbereitet. 

Während des Praktikums besucht und 

betreut das Klassenlehrerteam jede 

Schülerin und jeden Schüler. Die 

Schülerinnen und Schüler erstellen 

einen Praktikumsbericht. 

  

In der 10. Klasse findet nach den 

Herbstferien ein zweiwöchiges Be-

triebspraktikum statt. Der Sinn dieses 

Praktikums ist es, entweder die Erfah-

rungen des Berufes aus dem Prakti-

kum 9 zu intensivieren, oder ein neues 

Berufsfeld zu erkunden. Die Betreuung 

der Schülerinnen und Schüler ist sei-

tens der Schule gewährleistet. Ein 

Praktikumsbericht muss erstellt wer-

den.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler, die 

beabsichtigen, das Abitur zu machen 

und eventuell später zu studieren, ist in 

dieser Zeit eine Hospitation am Agger-

tal Gymnasium vorgesehen. 
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Hospitationen an weiterführenden Schulen 

 

Zu einer transparenten und zielführen-

den Berufsorientierung gehört neben 

den Praktika auch das Kennenlernen 

der Berufskollegs und des Aggertal-

Gymnasiums. Die Hospitationen finden 

in der Jahrgangsstufe 10 statt. 

 

Für die Berufskollegs im Oberbergi-

schen Kreis organisieren wir im Januar 

einen Hospitationstag. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler 

können an diesem Tag einen Bil-

dungsgang kennenlernen, der zum 

angestrebten Abschluss passt und sich 

mit der Schule vertraut machen. 

Diese Kooperation ist noch im An-

fangsstadium und wird kontinuierlich 

ausgebaut. 

 

Die Sekundarschule Engelskirchen 

kooperiert mit dem Aggertal-

Gymnasium. 

Für unsere Schülerinnen und Schüler, 

die das Abitur anstreben, wollen wir 

einen bestmöglichen Übergang in die 

Oberstufe gewährleisten. Dazu gehört 

sowohl das Kennenlernen des Schul-

gebäudes und der Lernatmosphäre am 

Aggertal-Gymnasium, als auch die 

Heranführung an fachliche Ansprüche 

der Oberstufe. 

Die Hospitation findet für diese Schüle-

rinnen und Schüler anstatt des Prakti-

kums in der Jahrgangsstufe 10 statt 

und dauert zwei Wochen. 

 

Nähere Informationen zum Übergang 

in die gymnasiale Oberstufe findet man 

im Bereich Beratung. 

 

Berufseinstiegsbegleitung 

Die Berufseinstiegsbegleitung richtet 

sich an unsere Schülerinnen und 

Schüler, die einen Hauptschul- oder 

Förderschulabschluss und anschlie-

ßend eine Ausbildung anstreben. Die-

se bekommen eine persönliche und 

intensive Unterstützung durch außer-

schulische Betreuer. 

Die Berufseinstiegsbegleiter helfen den 

Schülerinnen und Schülern, den benö-

tigten Schulabschluss zu erreichen, 

eine realistische Berufswahl zu treffen, 

einen passenden Ausbildungsplatz zu 

finden und erfolgreich in die Ausbil-

dung zu starten. Sie kümmern sich vor 

allem um Fragen des Übergangs in die 

Berufsausbildung, helfen bei Bewer-

bungsunterlagen, bei der Vermittlung 

von Praktika, bei der Berufsorientie-

rung und bei der Suche nach einem 

Ausbildungsplatz. 

 

Diese unterstützte Begleitung beginnt 

ab Jahrgang 9 und läuft bis ins erste 

Ausbildungsjahr, sodass ein reibungs-

loser Übergang von Schule in die Ar-

beitswelt stattfinden kann. 

 

  



56 
 

g) Ganztag 

 

Unsere Schule steht für regionale Vernetzung im Bereich des Ganzta-

ges. 

 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer gestalten gemeinsam 

den unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Ganztag an unserer Schu-

le. 

 

Jeder am Schulbetrieb Beteiligte findet sein Rückzugsgebiet, als auch 

die Möglichkeit, seine Kompetenzen aktiv einzubringen. 
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Räume und Ausstattung 
 
Ruheraum 

Unsere Schülerinnen und Schüler, die 

sich in der Mittagspause entspannen 

wollen,   haben die Möglichkeit, sich in 

der Mittagspause in unseren Ruhe-

raum zurückzuziehen. Sie  finden dort 

sowohl Sitzsäcke, Sofas, Kissen, als 

auch Magazine und Bücher. So gibt es 

im Schulalltag eine Oase der Ruhe und 

die Möglichkeit Billard zu spielen. 

 

Schulhof und Kickerraum 

Die Sekundarschule Engelskirchen 

nennt einen weiträumigen, einsehba-

ren Schulhof, der landschaftlich schön 

eingebettet ist, ihr Eigen. Die Schüle-

rinnen und Schüler finden dort Basket-

ballkörbe, Tischtennisplatten und Au-

ßenkicker. Außerdem haben unsere 

Schülerinnen und Schüler die Möglich-

keit, im schuleigenen Kickerraum zu 

kickern, Tischtennis- und Air-Hockey 

zu spielen. Zudem können sie dort 

verschiedenste Spielmaterialien für 

Spiel und Spaß auf dem Schulhof aus-

leihen. 

 

Spieleraum 

Außer dem Schulhof, der Mensa, dem 

Kickerraum und dem Ruheraum gibt es 

an unserer Schule einen Spieleraum, 

der mit verschiedenen Brett-, Karten-, 

Gesellschafts-, Denk-, und Geschick-

lichkeitsspielen ausgestattet ist. Hier-

bei kommen Schülerinnen und Schüler 

aller Altersstufen zusammen, spielen 

gemeinsam und unterstützen sich ge-

genseitig. 

 

Sporthalle 

Unsere ausgebildeten Sporthelferinnen 

und Sporthelfer machen in regelmäßi-

gen Abständen unterschiedliche sport-

liche Angebote in der Sporthalle. 

 

Mensa 

In der Mittagspause bieten die „Behin-

derten Werkstätten Oberberg“ (kurz: 

BWO) ein reichhaltiges Mittagsmenü 

für das leibliche Wohl in unserer Schu-

le an. Hierbei können die Schülerinnen 

und Schüler täglich zwischen drei ge-

sunden und leckeren Menüs auswäh-

len und in positiver Atmosphäre ge-

meinsam essen. 

 

Klassenräume 

Die hellen, modernen Klassenräume 

sind alle mit einem eigenen Beamer 

ausgestattet, sodass die Schülerinnen 

und Schüler mit neuen Medien schon 

früh in Kontakt kommen und gängige 

Präsentationsformen eingeübt werden. 

Des Weiteren hat jede Schülerin/ jeder 

Schüler ein eigenes Fach, indem sie/ 

er seine Schulsachen lagern kann.  

 

Fachräume 

Neben den Klassenräumen bietet die 

Sekundarschule Engelskirchen, Diffe-

renzierungsräume, naturwissenschaft-

liche Fachräume, zwei gut ausgestatte-

te Computerräume, eine Schulküche 

mit organisierten Kochnischen, eine 

moderne große Sporthalle sowie einen 

tageslichtdurchfluteten Kunstraum so-

wie einen Technikraum. Die Schülerin-

nen und Schüler, die das Unterrichts-

fach „Darstellen und Gestalten“ belegt 

haben, bekommen bei uns die Mög-

lichkeit, sich in regelmäßigen Abstän-

den auf der schuleigenen Bühne zu 

präsentieren.  
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h) Soziales Lernen 

 

Der Region sind wir durch partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern 

verbunden.  

 

Gemeinsam mit den Eltern begleiten wir die Schülerinnen und Schüler in 

ihrer sozialen und individuellen Entwicklung, durch Transparenz fördern 

wir die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in die Zukunft. 

 

Wir vermitteln Wissen, Werte und Kompetenzen für den weiteren Le-

bensweg durch das Fördern eines sozialen Miteinanders im Klassenrat 

und einer positiven Verstärkung mittels des Gelbe-Karten-Konzepts. 

 

Der Klassenrat 

Im Klassenrat moderieren und verwal-

ten die Schülerinnen und Schüler 

selbstständig ihre Klassengemein-

schaft. Der Rat wird von Schülerinnen 

und Schüler für die Schülerinnen und 

Schüler gewählt und beginnt immer mit 

einer positiven Runde. Raum für den 

Klassenrat bietet die Klassenlehrer-

stunde, in der Organisation, Abläufe 

und Probleme für ein funktionierendes 

Miteinander zu einem festen Zeitpunkt 

besprochen werden. Das bietet den 

Schülerinnen und Schülern Sicherheit 

und effektive Lernzeit in den anderen 

Stunden, weil die Besprechung dieser 

Aufgaben einen zeitlichen und struktu-

rellen klaren Rahmen haben. Innerhalb 

des Klassenrats entwickeln sie wichti-

ge Kompetenzen für das soziale Mitei-

nander z.B.  Strategien für die Konflikt-

lösung, Verantwortungsbereitschaft 

und Teamfähigkeit. In ihrer personellen 

Entwicklung erwerben sie Kompeten-

zen, wie z. B. die eigene Identitätsent-

wicklung und Konzentrations- und 

Selbststeuerungsfähigkeit. Darüber 
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hinaus erarbeiten sie sich Kompeten-

zen für die Steuerung von Mediations-

prozessen, z.B. Moderieren von Ge-

sprächsrunden, Anfertigung von Proto-

kollen, demokratisches Arrangement 

und Planung von Abläufen. Mittels des 

eigenverantwortlichen Organisierens 

der Klassengemeinschaft wird ein po-

sitives Klassen- und Lernklima unter-

stützt, dadurch übernehmen Schüle-

rinnen und Schüler Verantwortung für 

ihre Klasse und entwickeln Kompeten-

zen und Fähigkeiten, die für den späte-

ren schulischen und beruflichen Wer-

degang wichtig sind.

 

 

Das Gelbe-Karten-Konzept 

Das Gelbe-Karten-Konzept dient der 

Herstellung von Transparenz bezüglich 

des Regelwerks der Sekundarschule 

und der Konsequenzen bei Verstößen 

gegen die Schulregeln. Auch ein lang-

fristiges Dokumentieren ist gewährleis-

tet und sowohl für die Eltern als auch 

für die Schule transparent. Dies er-

möglicht eine offene Kommunikation 

zwischen Schule und Elternhaus und 

bietet bestmögliche Unterstützung für 

die Entwicklung sozialer Kompetenzen. 

Erhält eine Schülerin oder ein Schüler 

eine Gelbe Karte, dokumentiert ein 

Sonderpädagoge die Art der Störung. 

Nach einer gewissen Anzahl werden 

die Eltern benachrichtigt und die Schü-

lerinnen und Schüler müssen den 

durch Störung versäumten Unterricht 

nacharbeiten. Die Sekundarschule En-

gelskirchen nutzt dieses Konzept unter 

anderem auch zur positiven Verstär-

kung für die individuelle soziale Ent-

wicklung, z.B. Rücksichtnahme, Res-

pekt und konzentriertes Arbeiten, in-

dem die Schülerinnen und Schüler mit 

geringer oder keiner Kartenanzahl an 

einer „Yellow-Party“ teilnehmen dürfen. 

Das Gelbe-Karten-Konzept wurde im 

Rahmen von Lehrerkonferenzen ent-

wickelt und ist verbindlich. 
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i) Beratung 

 

Gemeinsam mit außerschulischen Partnern beraten wir unsere        

Schülerinnen und Schüler und bereiten sie auf ihr weiteres (Schul-) Le-

ben vor. 

 

Ausgehend von Beratung, Fördern & Fordern erarbeiten und bereiten wir 

gemeinsame Wege mit unseren Schülerinnen und Schülern. 

 

Selbstständig, verantwortungsbewusst und stark entlassen wir unsere 

Schülerinnen und Schüler in das Leben. 
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Schullaufbahnberatung 

Im Sinne der Eigenverantwortung und 

der Vorbereitung auf die Ziele nach der 

Schule gehört es zur Ausrichtung der 

Sekundarschule Engelskirchen, mit 

den Schülerinnen und Schülern von 

Klasse 8 bis 10 zweimal im Jahr konk-

ret über ihre erreichbaren Abschlüsse 

und die damit verbundenen Möglich-

keiten nach Beendigung der Schule zu 

sprechen.  

Gemeinsam mit dem Klassenlehrer-

team wird der derzeitige Notenstand 

dem eigenen Abschlussziel gegen-

übergestellt. Dabei wird jede einzelne 

Note überprüft, ob sie die Bedingungen 

für den angestrebten Abschluss erfüllt. 

 Welchen Abschluss benötige ich 

für meinen Berufs- oder Weiter-

bildungswunsch? 

 Reicht die Anzahl der E-Kurse 

für den angestrebten Ab-

schluss? 

 Reichen die Noten in den Ne-

benfächern für den angestreb-

ten Abschluss? 

 Gibt es Leistungen, die den Ab-

schluss gefährden? 

 Gibt es Ausgleichsmöglichkei-

ten? 

Mithilfe der Laufbahnberatung werden 

Schülerinnen und Schüler und deren 

Eltern nicht nur regelmäßig über den 

Leistungsstand informiert, sondern 

setzen sich auch immer wieder damit 

auseinander, welche Ziele sie verfol-

gen und wie sie diese bestmöglich er-

reichen können. 
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Individuelle Beratung 

Die Sekundarschule Engelskirchen 

zeichnet sich durch ein hohes Maß an 

individueller Beratung aus. Schülerin-

nen und Schüler nicht nur fachlich   

voranzubringen, sondern auch lebens-

praktisch zu fördern, ist uns ein sehr 

wichtiges Anliegen. Dazu zählt auch, 

die kleinen und manchmal großen 

Probleme, die das Leben mit sich 

bringt, in der Schule aufzugreifen, zu 

besprechen und im besten Falle auch 

Lösungen zu finden, die den Schüle-

rinnen und Schülern für ihr Leben hel-

fen. Das Kollegium zeigt dabei ein  

extrem hohes Maß an Empathie und 

Einfühlungsvermögen, so dass die 

Schülerinnen und Schüler immer ver-

lässliche Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner in allen Lebenslagen 

finden. 

Angebunden daran arbeiten wir als 

Sekundarschule eng mit den zuständi-

gen Institutionen und Sozialdiensten 

zusammen. Eine interinstitutionelle 

Arbeit empfinden wir als wichtige Be-

reicherung. Regelmäßige Fortbildun-

gen in diesem Bereich runden unser 

Engagement ab. Auch die Arbeit mit 

der Schulsozialarbeiterin, die regelmä-

ßig an unserer Schule und mit unseren 

Schülerinnen und Schülern arbeitet, 

bereichert unseren Schulalltag sehr. 
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III. Ausblick 

a) Weiterentwicklung 

Im Schuljahr 2017/2018 haben wir den 

ersten Jahrgang an der Sekundarschu-

le Engelskirchen erfolgreich zum Ab-

schluss geführt. 

In den Jahren des Aufbaus bestand die 

Herausforderung einerseits darin, für 

die etablierten Jahrgänge Bestehendes 

zu evaluieren, andererseits wurden 

jedes Schuljahr Inhalte und Konzepte 

für den neuen Jahrgang entwickelt und 

ausprobiert. 

Das Schuljahr 2018/2019 wird nun den 

Fokus auf neue Entwicklungen für alle 

Jahrgänge legen. 

Im Bereich der Berufsorientierung sind 

wir inzwischen gut aufgestellt und bie-

ten ein vielfältiges Angebot sowie viele 

Ansprechpartner für einen erfolgrei-

chen Übergang von Schule zu Beruf. 

Unser Ziel ist es, im kommenden 

Schuljahr als ausbildungsfreundliche 

Schule auch in der Öffentlichkeit wahr-

genommen zu werden und das Be-

rufswahlsiegel zu erhalten. 

Ein weiterer Fokus liegt auf der Bildung 

in den sogenannten MINT-Fächern: 

Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaften und Technik. Unser Ziel ist 

eine nachhaltige Verbesserung und 

Stärkung dieser Fächer. Im Raumkon-

zept der Sekundarschule Engelskir-

chen ist dieser Schwerpunkt bereits 

verankert. So verfügt die Schule über 4 

naturwissenschaftliche Räume,  

2 Informatikräume sowie einen Tech-

nikraum. In der Stundentafel ist bereits 

der Grundstock zur Intensivierung ge-

legt: Informatik ab Klasse 5 einstündig, 

Biologie, Physik, Chemie ab Klasse 5 

dreistündig, äußere Differenzierung in 

Physik ab Klasse 9, Arbeitslehre Tech-

nik im Jahrgang 5 und die WP Arbeits-

lehre ab Jahrgang 6. Im kommenden 

Schuljahr wird der WP Bereich um das 

Fach MINT erweitert werden. Zusätz-

lich streben wir eine Intensivierung un-

serer Kooperation mit unseren KURS-

Partnern metabolon und Dörrenberg 

an. 

Für eine zukunftsorientierte Schule 

sind aber nicht nur die MINT-Fächer 

von besonderem Interesse. Auch das 

Erlernen von Fremdsprachen ist ein 

wichtiger Bestandteil und soll zukünftig 

einen Schwerpunkt bilden. Wir richten 

unseren Fokus auf den erweiterten 

Fremdsprachenunterricht: bilingualer 

Unterricht in der Sekundarstufe I. Ab 

dem kommenden Schuljahr starten wir 

für einige Schülerinnen und Schüler 

die Erprobungsphase von Fachunter-

richt in der Fremdsprache Englisch. 

Schülerinnen und Schüler sollen befä-

higt werden fachliche Sachverhalte im 

Lernbereich Gesellschaftslehre zu ver-

stehen, zu verarbeiten und darzustel-

len. Eine Erweiterung auf andere Fä-

cher kann nach der Implementation  

weiter vorangebracht werden. 

 

 


