Schulprogramm

Mit Freude und Stolz legen wir das Schulprogramm des Städtischen Gymnasiums
Herzogenrath vor. Es ist das Ergebnis einer intensiven Schulentwicklungsarbeit, die durch
die Einführung des Ganztags im Schuljahr 2009/2010 angestoßen wurde. Über einen
Zeitraum von mehr als fünf Jahren wurden Projekte initiiert, gebündelt und verankert,
Strukturen geschaffen, Arbeitsgruppen gegründet und Profile ausgeschärft.
Dabei hat sich immer wieder herausgestellt: Von zentraler Bedeutung für unser Schulprogramm ist der Leitgedanke der individuellen Bildung. An diesem Grundgedanken
orientieren sich alle Bildungsangebote der Schule sowie unsere vielfältigen und ausdifferenzierten Beratungs– und Förderkonzepte.
Alle hier vorgestellten Zielvorstellungen wurden in vertrauensvoller Zusammenarbeit von
Kollegium, Schülerschaft und Elternschaft formuliert. Die unseren Zielvorstellungen zu
Grunde liegenden Konzepte sind auf der Website der Schule detailliert beschrieben und
werden fortlaufend aktualisiert.
Wir verstehen unser Schulprogramm als Ergebnis und Auftrag zugleich. Unsere Aufgabe
besteht nun darin, die hier vorgestellten Gedanken mit Leben zu füllen und für neue
Aspekte der Schulentwicklung offen zu sein. In diesem Sinne ist diese Schrift eine wichtige
Station für die weitere lebendige Entwicklung unserer Schule.
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Respekt, Bildung, Zusammenhalt

Leitbild des SGH

In unserem Leitbild bringen wir die uns besonders
wichtigen Werte zum Ausdruck.
An diesen Werten orientieren und messen wir
unser gemeinsames Handeln.
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Gegenseitiger Respekt und Toleranz sind die zentralen Werte,
die unser tägliches Miteinander in einer weltoffenen und
vielfältigen Schule prägen, in der jeder die Verantwortung für
sich selbst und für den anderen trägt. Rassismus und jegliche
Art von Ausgrenzung finden hier keinen Platz.
Unsere Arbeit basiert auf Teamgeist und Zusammenhalt, der
auf Transparenz, einer ausgeprägten Kommunikationskultur
zwischen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern
und den Eltern sowie auf der Akzeptanz gemeinsamer Regeln
beruht. Unser gemeinsames Streben nach Bildung führt zu
einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl, das auch in der
Öffentlichkeit als solches wahrgenommen wird.
Einen zentralen Stellenwert hat die Persönlichkeitsentwicklung. Damit ist untrennbar verbunden, dass jeder
gemäß seinen Fähigkeiten gefordert und gefördert wird und
Freiräume für persönliches Engagement geschaffen und ernst
genommen werden. Auf diese Weise werden Stärken
entwickelt, die erforderlich sind, damit selbstständige
Persönlichkeiten ihren individuellen Weg in einer komplex
gewordenen globalisierten Welt finden können.
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Lernen braucht Ruhe. Wir konzentrieren uns daher auf Wesentliches und legen Wert auf eine
zeitgemäße und moderne Ausstattung.

Lernatmosphäre

Lage und Ausstattung

Da wir uns in unserer Schule wohlfühlen möchten, achten wir auf unsere Lernumgebung und
pflegen einen freundlichen Umgangston.
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Wir begreifen unser Schulgelände als gemeinsamen Raum der
Schulgemeinschaft. Daher fühlt sich jeder mitverantwortlich für
den Erhalt und das gepflegte Erscheinungsbild des Geländes
und der schulischen Anlagen.
In naturnaher Lage arbeiten wir in campusartiger Atmosphäre,
das SGH befindet sich außerhalb des alten Ortskerns, der in
ca.10 Minuten zu Fuß zu erreichen ist. Das Schulgelände grenzt
an das Landschaftsschutzgebiet Broichtal, an Wiesen und an
landwirtschaftlich genutzte Felder.
Das weitläufige Schulgelände verfügt über ein "Grünes Klassenzimmer", Sitzgelegenheiten im Grünen und über vielfältige
Aufenthalts–, Bewegungs– und Spielmöglichkeiten im Freien.
Die barrierefreie Schule ist in allen Fachbereichen ausgezeichnet ausgestattet. Wir verfügen über ein breites Fachraumangebot, alle Kurs- und Fachräume verfügen über interaktive
Whiteboards bzw. Beamer. Im künstlerisch-musikalischen
Bereich stehen atelierartige Fachräume zur Verfügung. Eine
Dreifachturnhalle und ein Sportplatz gehören zur Schule, das
Hallenbad ist zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar.
Die auch von den Eltern betreute Mediathek ist Schülerbibliothek und ein von den Schülerinnen und Schülern der
Oberstufe häufig und regelmäßig genutztes Selbstlernzentrum.
In Rollesbroich (Eifel) liegt das schuleigene Landheim, ein uns
wichtiger Ort des Lernens, der Begegnung und der
Kommunikation.
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Individuelle Bildung

Leitgedanke

Unser zentrales Anliegen ist es, unseren Schülerinnen und Schülern einen individuellen Bildungsweg zu ermöglichen.
Wir unterstützen daher jede Schülerin und jeden
Schüler, individuelle Interessen und Talente zu
entdecken, auszubilden und zu professionalisieren.
Damit dies gelingen kann, beraten wir unsere
Schülerinnen und Schüler zugewandt und zielgerichtet.
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Das Städtische Gymnasium Herzogenrath ist gebundene
Ganztagsschule und das einzige Gymnasium der Stadt
Herzogenrath.
Die Schule wird von mehr als 1000 Schülerinnen und Schülern
besucht, das Lehrerkollegium hat über 90 Mitglieder. Aufgrund
stetig hoher Schülerzahlen bieten wir ein überdurchschnittlich
breites Fächer- und Kursangebot an.
Alle unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit,
sich gleichermaßen im sprachlichen, mathematischnaturwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, kulturellen und sportlichen Bereich zu bilden und zu spezialisieren.
Am SGH hat die individuelle Beratung und Unterstützung jeder
Schülerin und jeden Schülers einen außerordentlich hohen
Stellenwert.
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Wir streben einen Unterricht an, in dem selbstständiges Arbeiten und Lernen im Vordergrund
steht.

Gelingendes Lernen

Grundsätze der Schulorganisation

Deswegen schaffen wir die organisatorischen Voraussetzungen für ein gelingendes Lernen.
Die Hausaufgaben werden in der Schule systematisch untereinander abgestimmt und koordiniert.
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Unsere
Arbeit
basiert
auf
einer
ausgeprägten
Kommunikationskultur zwischen Schülerinnen und Schülern,
Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern sowie auf der
Akzeptanz gemeinsamer Regeln.
Wir achten auf eine bedürfnisgerechte Rhythmisierung des
Tages und des Schuljahres und verfügen über transparente
Organisationsstrukturen, klare Regeln des Zusammenlebens
und sorgen für einen guten Informationsfluss.
Das Kollegium verfügt über geregelte Zuständig- und Erreichbarkeiten. Die Lehrerinnen und Lehrer reagieren auf Anfragen
angemessen zeitnah und kompetent.
Wir arbeiten kontinuierlich an der Einführung und Verbesserung
schulorganisatorischer Konzepte (z.B. Vertretungskonzept,
Sauberkeitskonzept, Medienkonzept etc.), um die im Schulprogramm beschriebenen Ziele noch effektiver und effizienter
umzusetzen.
Regelmäßig und systematisch tauschen wir uns über Lernstände und Lernentwicklungen der Schülerinnen und Schüler
aus.
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Wir fördern individuelle Stärken und gleichen
Schwächen durch gezielte Fördermaßnahmen aus.

Aktive Unterstützung

Förderung und Beratung

Wir beraten aktiv. Schüler, Lehrer und Eltern
arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen.
Unser Beratungsteam hilft bei Schwierigkeiten im
Bereich des Schullebens und in schwierigen Lebenssituationen, die sich auf das Schulleben
auswirken.
Wir bereiten gezielt auf die Berufs– und Studienwahl vor. Als Schule in einer Modellkommune
verfügen wir über ein besonders qualifiziertes
Orientierungsprogramm.
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Unsere Klassenleitungsteams verstehen sich als Lernbegleiter
ihrer Schülerinnen und Schüler. Sie unterstützen, suchen nach
individuellen Lösungen und koordinieren alle Maßnahmen zur
individuellen Förderung.
Während der Lernzeiten wird ein großer Teil der Hausaufgaben
erledigt und eigenverantwortliches Arbeiten eingeübt, im
Lernbüro werden Schwächen gezielt aufgearbeitet. Probleme,
die den Schulerfolg beeinträchtigen können, werden frühzeitig
erkannt, gegenüber den Eltern beschrieben und mitgeteilt.
Schülerinnen und Schüler, die Hilfestellungen benötigen,
werden durch vielfältige und zielgerichtete innerschulische
Fördermaßnahmen unterstützt. Hierzu gehören in der
Sekundarstufe I Fördermaßnahmen in den Fächern Deutsch,
Englisch, Französisch, Latein und Mathematik sowie in der
Sekundarstufe II Vertiefungskurse in den Fächern Deutsch,
Englisch und Mathematik.

Die Lernberatung bietet Hilfe im Bereich der Arbeitsmethoden,
wenn sich Noten plötzlich wesentlich verschlechtern oder
Schülerinnen und Schüler durch mangelhaftes oder uneffektives Arbeitsverhalten auffallen.
Wir arbeiten eng mit sozial- und sonderpädagogischen Fachkräften zusammen und nutzen und vermitteln verlässlich innerund außerschule Hilfeangebote.
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Wir streben einen Unterricht an, in dem selbstständiges und herausforderndes Arbeiten und
Lernen im Vordergrund steht.

Kooperatives Lernen

Unterrichtsgestaltung

Den schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag
verwirklichen wir nicht nur im Fachunterricht, sondern auch im Rahmen von Projektarbeiten.
Unsere schulinternen Lehrpläne lassen Freiräume
für Beteiligungsmöglichkeiten unserer Schülerinnen
und Schüler sowie Raum für Anpassungsmöglichkeiten an individuelle Potenziale.
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Wir sorgen für Transparenz in den Zielen und Anforderungen
des Unterrichts und unterstützen projektorientiertes und
eigeninitiatives Arbeiten.
Im Mittelpunkt unserer unterrichtlichen Arbeit steht die individuelle Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung unserer
Schülerinnen und Schüler. Wir gestalten unsere Lehr- und
Lernprozesse herausfordernd und kognitiv aktivierend.
Der Einsatz moderner Lernmedien spielt dabei eine ebenso
wichtige Rolle wie eine ansprechende Gestaltung der Lernumgebung und Lernatmosphäre. Die Gestaltung der Lehr- und
Lernprozesse ist auf ein selbstständiges und selbstregulierendes
Lernen ausgerichtet.
Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler dabei ihr
Lernen aktiv zu gestalten, ihre Lernprozesse einzuschätzen und
eigene Lernstrategien zu entwickeln. Aus diesem Grund informieren wir unsere Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel
während der Schülersprechtage, über ihre Lernfortschritte und
ihren bereits erreichten Lernstand, sodass sie Mitverantwortung für ihre Lernprozesse und –ergebnisse übernehmen können.
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Lern– und Arbeitsformen

Unterrichtsgestaltung

Über den Fachunterricht hinaus arbeiten unsere
Schülerinnen und Schüler in Arbeitsgemeinschaften, in Lernbüros und in Projektgruppen.
Wir fördern damit individuelle Interessen und bereiten gezielt auf die Teilnahme an Wettbewerben
wie „Jugend forscht“, auf den Erwerb von Sprachdiplomen oder auf Aufführungen vor.
Wir gestalten die Lehr- und Lernprozesse so, dass
sie ebenso problemorientiert wie anwendungsund erfahrungsbezogen sind.
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Zu den wesentlichen Bestandteilen der Lernkultur am SGH
gehören die Arbeitsgemeinschaften, die Angebote der Lernbüros und die Arbeit in Projektgruppen.
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, besondere Interessen und
Talente zu entdecken, zu entwickeln und gezielt zu fördern.
Deshalb beraten wir unsere Schülerinnen und Schüler durch die
Klassenleitungsteams, die die individuelle Lern- und Bildungsentwicklung dokumentieren und begleiten.
Aktivitäten zur individuellen Förderung werden gezielt in unterrichtliche Aktivitäten integriert, etwa indem Projektarbeitsergebnisse im Fachunterricht vorgestellt und besprochen
werden.
Besonders interessierte Schülerinnen und Schüler bereiten wir
im Rahmen unserer Exzellenzförderung gezielt auf die Teilnahme an Wettbewerben wie zum Beispiel „Jugend forscht“
vor.
Jeder Fachbereich des SGH trägt zur Weiterentwicklung dieser
besonderen Bildungsangebote aktiv bei. Die kontinuierliche
Entwicklung dieser Angebote wird von den Fachkonferenzen
begleitet und durch die Fachbereiche koordiniert.
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Wir streben gleichermaßen Schüler– und Wissenschaftsorientierung an und gehen aus von den
Fragen unserer Schüler.
Wir arbeiten experimentell und untersuchen auch
die Auswirkungen naturwissenschaftlicher Erkenntnis auf das Alltagsleben und auf Wirtschaft und
Gesellschaft.

MINT

Fächer und Fachbereiche

Unsere Schülerinnen und Schüler nehmen regelmäßig an Wettwerben wie „Jugend forscht“, der
Mathematik-Olympiade oder dem Känguru-Wettbewerb teil.
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Wir arbeiten schülerorientiert und gehen auf die Interessen,
den alltäglichen Erfahrungsbereich und das Aufnahmevermögen unserer Schülerinnen und Schüler ein.
Wir geben der Erklärung von Phänomenen und Zusammenhängen gegenüber einer Anhäufung von Fachwissen einen
deutlichen Vorzug.
In einem bewusst alltags- und kontextorientierten Unterricht
sensibilisieren wir für naturwissenschaftliche Fragestellungen.
Wir vermitteln fachliche und methodische Kompetenzen, die für
eine naturwissenschaftliche Grundbildung erforderlich sind.
In wissenschaftspropädeutischer Hinsicht vermitteln wir unseren Schülerinnen und Schüler das Wissen, das sie für das
Verständnis zentraler Gesetzmäßigkeiten in Natur und Technik
benötigen.
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Wir fördern unsere Schülerinnen und Schüler
während ihrer gesamten Schullaufbahn sehr gezielt
und intensiv.

Sprachen

Fächer und Fachbereiche

Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und
Schülern vielfältige Begegnungsmöglichkeiten mit
Schülerinnen und Schülern aus anderen Ländern
und deren Sprache und Kultur.
Die erste Fremdsprache ist Englisch. In der
Jahrgangsstufe 6 und 8 werden als zweite (beziehungsweise dritte) Fremdsprache Französisch
und Lateinisch zur Wahl gestellt. In der Oberstufe
kann Niederländisch als neu einsetzende Fremdsprache bis zum Abitur belegt werden.
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In unserem Fremdsprachenunterricht ist uns neben der Vermittlung sprachpraktischer Fähigkeiten und grammatischer
Kenntnisse die Beschäftigung mit landeskundlichen und
literarischen Themen sowie die Begegnung mit Menschen
anderer Länder ein wichtiges Anliegen.
Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler dazu befähigen,
sich in der eigenen Sprache sowie in Fremdsprachen sicher und
eloquent auszudrücken. Dabei spielt auch die Auseinandersetzung mit Literatur, mit Sachtexten, mit Theater, Film
und Fernsehen aus verschiedenen kulturellen und historischen
Zusammenhängen eine wichtige Rolle.
Auf diesem Weg unterstützen wir unsere Schülerinnen und
Schüler durch vielfältige Angebote im Bereich der individuellen
Förderung, etwa durch gezielte Förderangebote im Bereich der
Lese-/Rechtschreibförderung und des Fremdsprachenerwerbs,
die wir zielgerichtet an den jeweiligen Fachunterricht anbinden.
Ein besonderes Anliegen ist es uns, unseren Schülerinnen und
Schülern die Gelegenheit zum Austausch mit
Schülerinnen und Schülern aus anderen Ländern
und ihnen die Möglichkeit zum Erwerb von
Sprachzertifikaten zu geben.
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Wir vermitteln Wissen über gesellschaftliche Institutionen, Vorgänge, Zusammenhänge und Vorstellungen und befähigen unsere Schülerinnen und
Schüler zu gedanklich eigenständiger Analyse und
Reflexion.

Gesellschaft

Fächer und Fachbereiche

Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler
dabei, sich vielfältig gesellschaftlich zu engagieren.
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Wir wollen unsere Schülerinnen und Schülern befähigen,
gesellschaftliche Entwicklungen und Verhältnisse verstehen zu
lernen.
Wir fördern aktiv die argumentative Auseinandersetzung mit
Fragen unserer politischen Wirklichkeit und Zukunft und
eröffnen unseren Schülerinnen und Schülern partizipative
Möglichkeiten.
Unsere Schülerinnen und Schüler engagieren sich auf vielfältige
Art und Weise. Sei es, dass sie Patenschaften für Unterstufenklassen übernehmen, im Schulsanitätsdienst mitarbeiten,
sich bei der Herzogenrather Tafel engagieren, beim MalabonProjekt mitarbeiten oder sich im Rahmen der RotgeldSpendenaktion, beim Aachener Friedenslauf oder dem
philosophischen Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in
Zrenjanin / Serbien aktiv engagieren.
Wir fühlen uns dem Gedanken individueller und gesellschaftlicher Mündigkeit und Emanzipation verpflichtet, seit dem
Jahre 2013 trägt die Schule den Titel „Schule ohne Rassismus“.
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Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und
Schülern Begegnungen mit Kunst und Kultur und
schärfen so das Bewusstsein dafür, dass kulturelle
Bildung von Anfang an und lebensbegleitend ein
unverzichtbarer Teil allgemeiner Bildung ist.

Kultur

Fächer und Fachbereiche

Wir suchen und pflegen in den Sparten Musik,
Kunst, Literatur und Theater die Zusammenarbeit
mit unseren vielfältigen Kooperationspartnern.
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Wir fördern bei unseren Schülerinnen und Schülern ein breites
Verständnis von kultureller Bildung. In besonderer Weise
eröffnen wir in den künstlerischen Fächern fächerübergreifend
einen Raum, um individuelle Wege der Weltbegegnung zu
erkunden, die Wahrnehmung zu erweitern und dabei die
eigene Persönlichkeit zu entfalten. Damit ermöglichen wir
unseren Schülerinnen und Schülern die Entwicklung einer
umfassenden kulturellen Bildungsbiographie.
Dem Austausch über Eigenes und Fremdes dienen unsere
regionalen, nationalen und internationalen Kontakte und
Projekte mit außerschulischen Partnern.
In Ausstellungen, Konzerten, Performances und anderen
Präsentationsformen treten wir in einen Dialog mit der Öffentlichkeit und unterstützen zivilgesellschaftliches Engagement.
Über unsere Veranstaltungen informieren wir in unserem
Kulturkalender auf der Homepage der Schule.

25

Wir fördern die körperliche Fitness und sorgen für
einen Ausgleich zu den Belastungen der modernen
Lebensführung.
Das schulische Leben bereichern wir durch zahlreiche Aktivitäten und Traditionsveranstaltungen.

Sport

Fächer und Fachbereiche

Wir verfügen über ausgezeichnete Sportstätten,
nehmen regelmäßig an Wettkämpfen teil, zudem
fördern wir Talente mit leistungssportlichen Interessen.
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Wir entwickeln durch Bewegung, Spiel und Sport unsere
Schülerinnen und Schüler zu bewegungsfreudigen und gesundheitsbewussten Persönlichkeiten, damit ihnen langfristig die
Freude an der Bewegung und am Sport erhalten bleibt.
Durch Talentsichtung und Talentförderung ermöglichen wir
besonders begabten Schülerinnen und Schülern leistungssportliche Interessen zu verfolgen. Wir unterstützen sie individuell bei der Bewältigung einer dualen Karriere von Schule und
Leistungssport.
Über den eigentlichen Sportunterricht hinausgehend nutzen
unsere Schülerinnen und Schüler vielfältige Möglichkeiten. Eine
lange Tradition haben die Volleyballnacht, das stufenübergreifende Sportfest am Ende des Schuljahres und die vielen
Schulmannschaften, die jedes Jahr an Wettkämpfen teilnehmen.

Als Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung bietet das Gymnasium eine Ausbildung zum Sporthelfer an, die interessierte
Schülerinnen und Schüler befähigt,
eigenständig Sport-AGs zu leiten und
Klassenfahrten sportlich zu betreuen.
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Wir gestalten das SGH nach gemeinsamen
Vorstellungen und streben eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schülern,
Eltern und Lehrern an.

Schule gestalten

Mitwirkung

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und außerschulische Partner achten
einander und nehmen sich gegenseitig ernst.
Unseren Schülerinnen und Schülern sowie den
Eltern bieten wir zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten.
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Wir begegnen konstruktiver Kritik offen und dialogbereit und
ermuntern zur Mitgestaltung der Schule. Wir streben einen
vertrauensvollen von gegenseitigem Respekt und von Toleranz
geprägten Umgang miteinander an. Wir begreifen die Gestaltung unserer Schule als eine gemeinsame Aufgabe.
Wir wünschen uns eine aktive und engagierte Schüler-, Elternund Lehrerschaft und bieten Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in vielen Bereichen des schulischen Lebens.
Unsere Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern können
unsere Schule mitgestalten durch die Übernahme der Leitung
von Arbeitsgemeinschaften und durch ehrenamtliche Tätigkeiten wie beispielsweise die Mitarbeit in der Mediathek .
Wir ermuntern unsere Schülerinnen und Schüler sowie deren
Eltern ausdrücklich zur Mitarbeit in den Schulmitwirkungsgremien und zahlreichen Arbeitskreisen zur Schulentwicklung.
Unsere Schülervertretung trifft regelmäßig mit der Schulleitung und arbeitet in vielen schulischen Arbeitskreisen aktiv
mit. Sie organisiert Veranstaltungen wie „PänzDäns“ und auf
Initiative der SV engagiert sich die Schule im Projekt „Schule
ohne Rassismus, Schule mit Courage“.
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Unsere gemeinsame Zielsetzung und unser
Zusammengehörigkeitsgefühl bringen wir innerhalb und außerhalb der Schule zum Ausdruck.

Sich offen zeigen

Öffentlichkeitsarbeit

Wir ermöglichen es allen Beteiligten, Informationen über Unterrichtsinhalte und die didaktischpädagogische Arbeit in nachvollziehbarer Weise zu
erhalten.
Wir legen Wert auf eine gut funktionierende Kooperation, Teamarbeit hat an unserer Schule einen
besonders hohen Stellenwert.
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Wir interessieren uns für die Anliegen unserer Schülerinnen
und Schüler, für die Anliegen unserer Lehrerinnen und Lehrer
sowie für die Interessen der Elternschaft.
Wir zeigen unsere Zusammengehörigkeit unter anderem dadurch, dass wir für einen funktionierenden Informationsfluss
sorgen.
In der Schule werden vorhandenes Wissen, Erfahrungen und
Planungen sowohl informell als auch formell kommuniziert und
systematisch weitergegeben. Wir berichten aktuell und kontinuierlich auf der schuleigenen Website über schulische
Aktivitäten, über die wir regelmäßig auch die lokale Presse
informieren.
Wir nutzen unsere bestehenden Kooperationen mit lokalen
Partnern, um uns als Schule in der Öffentlichkeit zu präsentieren,
dabei
verdeutlichen
wir
auch
unser
Werteverständnis.
Wir fördern klassen-, jahrgangsstufen- und schul-übergreifende
Aktivitäten. Wir ermuntern unsere Schülerinnen und Schüler,
Veranstaltungen anderer Klassen und Jahrgangsstufen zu
besuchen.

31

Wir nutzen und fördern vielfältige Kooperationen
mit regionalen Netzwerkpartnern.

Öffnung nach außen

Kooperationen

Als Schule im Dreiländereck fühlen wir uns dem europäischen Gedanken besonders verpflichtet und
begreifen uns als weltoffene Schule.
Unsere Schule bietet Schülerinnen und Schülern
aus allen Gebieten Europas und der ganzen Welt
die Möglichkeit, das Abitur abzulegen. In unserer
internationalen Förderklasse werden Schülerinnen
und Schüler vieler Nationen auf den gymnasialen
Bildungsgang vorbereitet.
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Wir pflegen bewusst eine Kultur der Kooperation und wir
binden unsere Arbeit bewusst in lokale, aber auch in
internationale Netzwerke ein.
Wir kooperieren auf vielfältige Weise und sehr bewusst mit außerschulischen Partnern auf allen Feldern unserer schulischen
Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Im MINT-Bereich kooperieren wir mit dem Forschungszentrum
Jülich und der RWTH Aachen, im Bereich der kulturellen und gesellschaftlichen Bildung mit der Musikschule Herzogenrath,
dem Soziokulturellen Zentrum Herzogenrath, dem „Klösterchen“, sowie u.a. der Herzogenrather Tafel. Im Bereich des
Sports arbeiten wir eng mit Vereinen zusammen, u.a. bei der
Talentförderung und bei den schulischen Arbeitsgemeinschaften. Unsere sprachliche Bildung stärken wir durch regelmäßige und gute Kontakte zu vielen Bildungsanbietern, und trägern, insbesondere zur örtlichen Bibliothek sowie zum Stadttheater Aachen.
Im Rahmen unserer Aktivitäten zur Berufsberatung kooperieren
wir neben der Agentur für Arbeit und der Berufsberatung der
RWTH Aachen eng mit unserer Partnerfirma VEDA aus Alsdorf.
Wir unterstützen den internationalen Schülerinnen- und
Schüleraustausch, indem wir Austauschbegegnungen mit
Schulen aus 6 europäischen Ländern, nämlich den Niederlanden, Frankreich, Irland, Rumänien, Malta und Serbien
pflegen.
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Wir begreifen die Weiterentwicklung unserer
Schule als einen kontinuierlichen und systematischen Prozess.

Weiterentwicklung

Qualitätssicherung

Im Mittelpunkt dieses Entwicklungsprozesses steht
die Weiterentwicklung und Konkretisierung des
Schulprogramms durch die Mitwirkungsgremien
und schulischen Arbeitskreise.
Auf der Homepage der Schule können sich unsere
Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern jederzeit über die dem Schulprogramm zugrunde liegenden
Konzepte
und
Konkretisierungen
informieren.
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Wir stimmen die Weiterentwicklung der Schule im Rahmen der
Schulprogrammarbeit mit dem Kollegium, der Schulaufsicht,
den Erziehungsberechtigten und den Schülerinnen und
Schülern fortlaufend neu ab.
Da Schule einem ständigen gesellschaftlichen Wandel unterliegt, wird unser Schulprogramm regelmäßig unter Beteiligung
der schulischen Gremien überprüft, angepasst und fortgeschrieben.
Die im Schulprogramm festgelegten Leitbilder, Schwerpunkte,
Organisationsformen und Ziele der erzieherischen und unterrichtlichen Arbeit fassen wir zugleich als Beschreibung der
derzeitigen Gestalt und Entwicklungsvorhaben unserer Schule
auf, an denen wir zielgerichtet in den Fachgruppen und Arbeitskreisen der Schule arbeiten.
Die Schulleitung achtet darauf, dass die schulischen Entwicklungsziele auf der Grundlage fachbezogener Planungsprozesse und Absprachen sowie durchgeführter interner und
ggf. externer Evaluationen stetig weiterentwickelt und konkretisiert werden.
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