▪

Ganztagsangebote

Eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften (AGs) spiegelt die bunte
Vielfalt des schulischen Lebens wider und spricht die motivierten,
Die Theater-AG ermöglicht schon Schülerinnen und Schülern der Erprobungsstufe erste Begegnungen mit Bühne und
Schauspiel und bietet allen Interessierten die Möglichkeit,

eigenverantwortlichen und interessegeleiteten Lernerinnen und Lerner an, die sich für zusätzliche Angebote begeistern können. Schon
Kinder aus der Erprobungsstufe können sich z.B. in die Percussi-
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ihre eigenen schauspielerischen Fähigkeiten zu entdecken

on-AG, die Theater-AG oder die Bio-AG einbringen.
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und zu erproben. Außerdem erlaubt die „Offene Bühne“

Auch die Mensa des SGL trägt auf ihre Weise dazu bei, die Schule
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unabhängig von der Theater-AG mehrmals im Schuljahr

nicht nur als Lern-, sondern auch als Lebensort zu begreifen: Sie bie-

grundsätzlich allen Schülerinnen und Schülern, Unterrichts-

tet Getränke, Snacks, verschiedene Frühstücksvariationen, Eis usw.

ergebnisse zu präsentieren, die ohne ihre Kreativität und ihre

an; mittags gibt es ein Essen-Buffet.

künstlerischen Begabungen gar nicht möglich geworden wä-

In die Umsetzung lebensnaher pädagogischer Konzepte einbezogen

ren.

ist auch die Mediathek im Obergeschoss des Mensagebäudes, die

▪

Pädagogische Schwerpunkte

Das übergeordnete Ziel schulischen Lernens am SGL ist es,
die Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen und
Schüler zu unterstützen. Deshalb haben Schülerorientierung
(im Sinne der Erziehung zur Selbstverantwortung für das
eigene Lernen) und Erziehung zur Verantwortlichkeit an unserer Schule einen ganz besonderen Stellenwert.
Ein wesentliches Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist die
Individualisierung, die zunächst der individuellen Förderung
jedes einzelnen Kindes bedarf und die im Rahmen der wö-

mit Computerarbeitsplätzen und Schulbibliothek zugleich ein gern
genutztes Selbstlernzentrum ist.
Ein ebenfalls schülerorientiertes Unterstützungsangebot stellt die
Hausaufgabenbetreuung dar: Von Montag bis Donnerstag können
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G9-Konzept

Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe nachmittags ihre
Hausaufgaben allein oder in Kleingruppen erledigen, betreut durch
engagierte Schülertutoren, Eltern und Lehrkräfte. Damit sind Hausaufgaben nicht länger nur „lästige Pﬂicht“, sondern können tatsächlich als Mittel einer gezielten Vorbereitung oder Vertiefung verstanden werden.

chentlichen Werkstattarbeit auf die allmähliche Übernahme von Verantwortung für das Gelingen der Lernprozesse
durch die Schülerinnen und Schüler zielt. Dabei werden den
Schülerinnen und Schülern verschiedene Lernangebote unterbreitet, von denen sie nach bestimmten Regeln Gebrauch
machen können.
Dieses Konzept des Werkstattunterrichts verweist darauf,
dass das SGL an gymnasialen Standards festhält, die jeweils
auf ein inhaltlich durchaus anspruchsvolles Anforderungsniveau ausgerichtet sind.
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▪

Zum Abitur in neun Jahren

Während sich an fast allen nordrhein-westfälischen
Gymnasien die Türen zum Abitur nach neun Jahren
erst ab dem Schuljahr 2019/20 öffnen werden, ist dies
am Städtischen Gymnasium Löhne schon im Jahr 2011
geschehen. Daher verfügt das SGL über besonders viel
Erfahrung mit dem G9-Abitur.
Das Mehr an Zeit haben wir in den vergangenen Jahren genutzt, um den Schultag der Kinder zu entschleunigen und ihre Belastungen zu verringern, ihnen einen
vertieften Zugang zu den Lerninhalten zu ermöglichen
und zugleich mehr Raum für die gedankliche und per-

▪ Erprobungsstufe am SGL

Die Jahrgangsstufen 5 und 6 bilden als Erprobungsstufe eine päda-

Umbruch im Schulleben dar, denn sie verlassen die ihnen vertraute

gogische Einheit, deshalb gibt es von Klasse 5 nach Klasse 6 keine

Lernumgebung und den Klassenverband der Grundschulzeit. Damit

Versetzung.

vor allem ein Ausgleich und Gegengewicht zu den eher

der Übergang und der Start am SGL gut gelingen können, setzt das
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kognitiv ausgerichteten Unterrichtsfächern, ist für die Proﬁl-

SGL auf folgende pädagogische Elemente:
einen Begrüßungsnachmittag, der unmittelbar vor den Sommerferien stattﬁndet, damit die erste Begegnung mit den neuen Mitschüler/innen und dem Klassenlehrerteam in entspannter Atmo-

sönliche Weiterentwicklung zu geben. Mehr Zeit auf dem

sphäre stattﬁnden kann;

Weg zum Abitur bedeutet aber auch, Schülerinnen und

die intensive Begleitung durch das Klassenlehrerteam in den ersten

Schülern durch zusätzliche Angebote weitere Entfaltungsmöglichkeiten zu eröffnen und dadurch wesentlich
zur Förderung ihrer Individualität beizutragen.

▪ Kulturelle Bildung

Der Wechsel zum Gymnasium stellt für Kinder einen wichtigen

Schultagen;
die Begleitung der Klassen durch Klassenpaten;
die Weiterführung von vertrauten Strukturen und Inhalten aus der

Sprachenfolge und Schüleraustausch

Das Kulturangebot des Gymnasiums, auf den ersten Blick

bildung der Schule und damit für die Entwicklung jeder ein-

Als erste Fremdsprache setzt in Klasse 5 Englisch und als zweite

zelnen Schülerpersönlichkeit von zentraler Bedeutung. Am

Fremdsprache in Kl. 6 Französisch ein. In Klasse 8 kann als drit-

SGL stützt sich die Vermittlung kultureller Bildung nicht nur

te Fremdsprache Latein hinzugewählt werden. In der gymnasialen

auf das Fundament des Fachunterrichts in den ästhetischen

Oberstufe besteht die Möglichkeit, Spanisch als weitere Fremdspra-

Fächern Musik und Kunst, sondern auch ganz wesentlich auf

che zu lernen.

die beiden Säulen Klassenorchester und Theaterarbeit.

Eines der wichtigsten Ziele des Fremdsprachenunterrichts ist

Im Klassenorchester macht das Musizieren besonders viel

interkulturelles Lernen, das am SGL durch Aufenthalte in Frankreich,
Großbritannien, der Schweiz und den USA gefördert wird.

Spaß: Bei ausreichendem Interesse wird eine Klasse als
Projekt Klassenorchester eingerichtet; d.h. gemeinsam mit

Zum Fahrtenprogramm der Jahrgangsstufe 8 gehört ein einwöchi-

der Musikschule Löhne bietet das SGL für die Klassen 5 und

ger Aufenthalt im Ausland, z.B. in Frankreich oder in England. In der

6 den regulären Musikunterricht in Form einer Bläserklasse

Sekundarstufe I ﬁndet außerdem ein Austausch mit unserer franzö-

mit Schlagzeug an. Die Musikinstrumente werden den Schü-

die Förderung von sozialen und methodischen Kompetenzen, z.B.

sischen Partnerschule Collège Alexandre Dumas in Dieppe in der

lerinnen und Schülern in den ersten zwei Jahren zur Verfü-

das Lernen;

Normandie statt.

gung gestellt. Nach der Erprobungsstufe besteht weiterhin

Umgang mit neuen Medien schon zu Beginn der Erprobungsstufe,

Auch für die Oberstufe gibt es Austauschprogramme mit Partner-

die Möglichkeit, besondere musikalische Interessen und Fä-

indem z.B. unsere Medienbuddies in Workshops Hilfestellungen

schulen, so z.B. mit einem Lycée in Genf in der französischspra-

higkeiten zu vertiefen, z.B. in den Orchestern der Mittel- oder

zum eigenverantwortlichen und sicheren Umgang mit dem Internet

chigen Schweiz oder mit der Shakamak High School in Jasonville

Oberstufe oder in einer der Musik-AGs.

Grundschule, z.B. Klassenrat und Module zum Offenen Unterricht
(Werkstattarbeit);

und dem Handy geben;

und der North High School in Löhnes Partnerstadt Columbus, beide

die Förderung der Klassengemeinschaft durch Klassengemein-

im US-Bundesstaat Indiana. Ein fester Bestandteil des Besuches in

schaftswochen, Wandertage usw.; später, in Klasse 6, ﬁndet ein

Indiana sind mehrtägige Aufenthalte in den Metropolen Chicago oder

Schullandheimaufenthalt auf der Insel Wangerooge statt

New York City.

