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1. Rahmenbedingungen – unsere Schule 

 

Die Gesamtschule Saarn – GESA – ist die einzige Schule in Mu lheim im Gebiet links der 

Ruhr, an der alle Kinder ab Jahrgang 5 gemeinsam lernen und an der alle 

Schulabschlu sse erreicht werden kö nnen.  

Unsere Schule feierte im Jahr 2018 mit einem größen Schulfest unter dem Möttö 

“Gemeinsam Vielfalt leben” ihr 35ja hriges Bestehen. Durch zahlreiche Pröjekte, 

schulische Angeböte und außerschulisches Engagement sind wir insbesöndere im 

Stadtteil Saarn, aber auch in den benachbarten Stadtteilen vernetzt. Unsere Schule im 

gru nen Stadtteil Saarn wird vön Schu lerinnen und Schu lern aus dem gesamten 

Stadtgebiet besucht. Derzeit besuchen 1067 Schu lerinnen und Schu ler unsere Schule.  

Unsere Schule wird derzeit umfassend saniert: Es entsteht ein Ersatzneubau fu r die 

Jahrga nge 5-7 und die gymnasiale Oberstufe, an dessen Planung die Schule beteiligt wird 

(Bauende 2023). Zudem wird der Bereich des Ganztags, die Mensa und die Abteilung II 

(Jahrga nge 8-10) saniert. 

Als Gesamtschule legen wir größen Wert auf fölgende Leitideen: 

1. Wir halten den Schulabschluss der uns anvertrauten Schu lerinnen und Schu ler 

bewusst öffen. Unser Ziel ist es, dass sie den bestmö glichen Schulabschluss erreichen 

kö nnen. Entsprechend werden an unserer Schule alle Schulabschlu sse bis zum Abitur 

vergeben. 

2. Wir fö rdern und fördern unsere Schu lerinnen und Schu ler – u ber den Fachunterricht 

hinaus – in ihrer sözialen und persö nlichen Entwicklung und begleiten ihren Bildungs- 

und Lebensweg. 

3. Wir schaffen Angeböte, die den Neigungen, Interessen und Begabungen unserer 

Schu lerinnen und Schu ler entsprechen und differenzieren nach Leistung und Begabung. 

Unsere Schule hat vön 2014-2018 an dem Netzwerk “Pötentiale entwickeln – Schulen 

sta rken” teilgenömmen. In dieser Zeit ist unser Leitbild entstanden, welches Grundlage 

unseres Schulprögramms ist und das wir dem Schulprögramm bewusst vöranstellen. 
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2. Präambel & Leitbild 

 

Präambel – „Es ist normal, verschieden zu sein.“ 

Das Zitat des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker haben wir als Leitmotiv 

unserem Schulprogramm vorangestellt, da es unsere Vorstellung von Schule mit all 

Ihren Individuen widerspiegelt und gegenseitige Akzeptanz die Grundlage unseres 

gesamtschulischen Arbeitens darstellt. 

Das 2017 von allen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam erstellte Leitprogramm 

umschreibt die Situation an unserer Schule, definiert die Ziele unserer pädagogischen 

und fachlichen Arbeit, stellt unsere Konzepte vor und entwickelt zugleich einen Maßstab 

für alle, die an unserer Schule, unserer Arbeit und unserer Gemeinschaft beteiligt  sind: 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Sozialpädagoginnen und 

Sozialpädagogen, Ehrenamtliche, das Verwaltungspersonal, Eltern, Hausmeister, 

Reinigungskräfte und viele mehr.  

Dabei stehen natürlich die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. 

Dass es normal ist, verschieden zu sein, wird an unserer Schule gelebt, denn hier lernen 

und leben Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft, aus vielen Kulturen, 

mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichen Interessen. Trotz aller 

Verschiedenheit gibt es aber auch gemeinsame Werte: Respekt, Toleranz, 

Verantwortung für sich und andere, Wertschätzung und der Einsatz für Demokratie. 

Unser Leitprogramm wird gebündelt in einer grafischen Darstellung: 
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Im Zentrum des Leitprogramms steht unser Schullogo, stellvertretend für alle am 

Schulleben Beteiligten. Ausgehend von diesem Zentrum – diesem Herz – umschließen 

das Logo zwei sich entgegengesetzt drehende Kreise: ein innerer Kreis mit unseren vier 

Grundprinzipien und ein äußerer Kreis mit Konkretisierungen dieser Grundsätze.  Die 

Kreisform wird der Tatsache gerecht, dass wir kein Grundprinzip in seiner Wertigkeit 

über die anderen stellen, sondern alle als gleich wichtig ansehen. Die Kreise drehen sich, 

weil wir an der GESA unsere Arbeit als verzahnt verstehen wollen. Viele Bereiche 

unserer pädagogischen und fachlichen Arbeit sind nicht voneinander zu trennen, 

sondern nur miteinander zu denken. Die Kreise stehen in gegenseitiger Abhängigkeit 

und bedingen einander. 

Im Folgenden werden die einzelnen Elemente der Darstellung konkretisiert.  

 

Wir leben zusammen Vielfalt 

Vielfalt verstehen wir an der GESA als gewinnbringend, da Verschiedenheit die 

Individualität jedes Menschen ausmacht und sie das Schulleben bereichert. 

Unsere Schulgemeinschaft umfasst Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und 

Lehrer aus verschiedenen Nationen. Daher ist das Thema der nationalen Vielfalt quasi 

vorgegeben und wird auch im Unterricht und in Klassen- und Jahrgangsprojekten immer 

wieder in den Fokus gestellt, so dass alle sich gegenseitig kennenlernen, verstehen und 

akzeptieren können. Nur wer voneinander weiß, kann einander verstehen und sich 

gegenseitig respektieren. 

Vielfalt spielt aber auch noch in anderer Hinsicht in unserem Schulleben eine große 

Rolle: So möchten wir durch unseren künstlerischen Musikschwerpunkt einerseits und 

unseren sportlichen Schwerpunkt andererseits möglichst vielen Schülerinnen und 

Schülern ermöglichen, ihre Talente zu erkennen, zu fördern und einzusetzen.  

Außerdem pflegen wir seit Jahren verschiedene Kooperationen, insbesondere mit 

Kulturpartnern, die uns als Kulturschule unterstützen, wie z. B. dem Theater an der Ruhr 

oder dem Initiativkreis Ruhr.  

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt im Bereich der individuellen 

Sprachförderung, da wir davon überzeugt sind, dass Sprache die Kernkompetenz der 

Bildung ist und Brücken schlagen kann. 

 

Wir gestalten alle einen gemeinsamen Lern- und Lebensraum 

Die Zeit, die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer in der Schule und 

somit auch miteinander verbringen, übersteigt für viele die Zeit, die sie zuhause 

gemeinsam mit ihren Familien verbringen. Daher ist es unerlässlich, dass alle Beteiligten 
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die Schule sowohl als Lern- als auch als Lebensraum erkennen und verstehen und sie als 

solchen gestalten und pflegen. 

Uns ist es daher wichtig, auch in den Mittagspausen und im Nachmittagsbereich den 

Schülerinnen und Schülern gemütliche und anregungsreiche Rückzugsorte zu bieten.  

Wer viel lernt und Zeit in der Schule verbringt, darf auch das leibliche Wohl nicht außer 

Acht lassen. Unsere Mensa bietet allen Schülerinnen und Schülern ein warmes 

Mittagessen, sowie durchgehend Brötchen, Gebäck und Getränke. 

Zu unserer Schule als Lebensraum gehören mittlerweile auch einige Veranstaltungen, 

die sich zu Traditionen entwickeln. Dazu gehören u. a. das gemeinsame Weihnachts-

singen zum Jahresabschluss, „Picobellostunden“ zum gemeinsamen Reinemachen, 

Festgottesdienste zu Schulabschlüssen, eine intensive Arbeit der Schülervertretung, ein 

AG-Programm der Oberstufe für die Kleinen und die Öffnung der Schule in den Stadtteil 

Saarn.  

Im Sinne der Erziehung zur Demokratie werden Schülerinnen und Schüler in 

verschiedene Entscheidungsprozesse miteinbezogen und entwickeln diese auch selbst, 

wie z. B. bei der Erstellung unserer Kleiderördnung öder der Aktiön „Schule öhne 

Rassismus – Cöurage“. 

 

Wir begegnen uns alle mit gegenseitiger Wertschätzung 

In unserer heutigen Gesellschaft wird oftmals ein hohes Leistungsniveau von 

Heranwachsenden gefordert, das mit einem harten Konkurrenzdruck einhergeht. Dabei 

werden kleine persönliche Fortschritte und Erfolge häufig nicht gesehen. Ebenso geht 

der Blick für Höflichkeit und respektvolle Umgangsformen oft verloren. Diesen 

gesellschaftlichen Phänomenen wollen wir mit unserer Arbeit an der GESA 

entgegenwirken. Unsere Schülerinnen und Schüler erfahren Wertschätzung und 

Verantwortung für sich und andere. 

Auf dem Weg zum Abschluss ist es uns wichtig, allen Schülerinnen und Schülern positive 

Rückmeldungen zu geben und sie so darin zu unterstützen, ihre Talente zu entdecken, 

zu entwickeln und über sich hinauszuwachsen. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen 

neben dem bestmöglichen Schulabschluss auch  Lebenskompetenzen und Sozial-

kompetenzen erwerben, ihre Persönlichkeit entfalten und ihren Neigungen und 

Interessen folgen können. 

Alle Schülerinnen und Schüler, die an unserer Schule einen Abschluss erwerben – sei es 

nach Klasse 10 (Hauptschulabschluss, Mittlerer Abschluss, Mittlerer Abschluss mit 

Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe) oder nach Jahrgang 13 (Fachabitur, Abitur) – 

werden in einem Abschlussgottesdienst und einer feierlichen Abschlussveranstaltung 

mit Zeugnisübergabe geehrt. 
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Wir übernehmen alle Verantwortung für Bildung und Erziehung 

Dass Schule ein Ort nicht nur der Bildung, sondern auch der Erziehung ist, erklärt sich 

fast von selbst. Die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und Problemlagen 

machen es zusätzlich unerlässlich, dass wir mit unseren Aufgaben als Lehrerinnen und 

Lehrer und Eltern ebenso verantwortungsbewusst umgehen, wie wir es uns von 

unseren Schülerinnen und Schülern und Kindern wünschen. 

Wir nehmen es an unserer Schule sehr ernst, die Lebens- und Ausbildungswege unserer 

Schülerinnen und Schüler aktiv zu begleiten und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 

individuell zu fördern. 

 

Es ist unser Ziel, dass diese vier dargestellten Grundsätze alle Mitglieder unserer 

Schulgemeinde leben.  

... weil wir uns gegenseitig akzeptieren und unterstützen 

... weil jeder seine Stärken und Interessen einbringt 

... weil jeder über sich hinauswachsen kann 

... weil wir Lebenswege begleiten 

... weil wir eine Gemeinschaft sind, die von verschiedenen Kulturen getragen wird 

... weil wir uns hier wohlfühlen 

... weil wir die persönliche Entwicklung individuell fördern 

... weil wir uns an vereinbarte Regeln halten 
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3. Drei Abteilungen – eine Schule 

 

Unsere Schule verfügt über drei – auch räumlich getrennte – Abteilungen für die 

Jahrgänge 5-7, die Jahrgänge 8-10 und die gymnasiale Oberstufe. Unser Leitbild wird in 

allen Jahrgängen – entsprechend des Alters, der Voraussetzungen und Interessen 

unserer Schülerinnen und Schüler – gelebt und ist die gemeinsam entwickelte Leitidee, 

die unsere Schule auszeichnet.  

 

3.1  Abteilung I – Jahrgänge 5 bis 7 

 

Die Schu lerinnen und Schu ler der Abteilung I werden in einem eigenen Geba ude 

unterrichtet. Im Zuge der Umbaumaßnahmen wird ein Neubau mit Aula entstehen, der 

mödernen pa dagögischen Anspru chen entspricht und an dessen Könzept Schulleitung 

und Gremien der GESA beteiligt waren.  

Unser Ziel ist es, dass die Schu lerinnen und Schu ler, die aus der Grundschule zu uns 

kömmen, sich vöm ersten Tag an in unserer Schule wöhlfu hlen. Wir erleichtern den 

U bergang vön der Grundschule zu unserer Schule durch verschiedene Angeböte: 

 einen Elterninförmatiönsabend 

 einen Tag der öffenen Tu r 

 die Teilnahme am Pröjekt „Schulen im Team“ 

 eine "Kennenlernwöche", in der sich alle neuen Schu lerinnen und Schu ler und 

Eltern kennenlernen  

 einer Erö ffnungsfeier am 1. Schultag mit einem ö kumenischen Göttesdienst 

 das Pröjekt "Wir lernen unsere Schule kennen" in den ersten Schultagen  

 die versta rkte Betreuung unserer Schu ler durch die beiden Klassenlehrer in der 

Anfangsphase  

 die Unterstu tzung durch a ltere Schu ler (Paten) und Sözialpa dagögen  

Grundlage fu r eine erfölgreiche Schullaufbahn ist unser Prögramm "basis5", das bei den 

besönderen Bedingungen, die ein Wechsel an eine neue Schule mit sich bringt, ansetzt. 

Gerade in der Anfangszeit brauchen die Schu lerinnen und Schu ler feste Bezugspersönen. 

Deshalb bilden wir u bersichtliche Klassenlehrer(innen)- und Fachlehrer(innen)teams. 
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Grundsa tzlich werden die Klassen vön zwei Klassenlehrerinnen/-lehrern geleitet. Alle 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer eines Jahrgangs bilden ein Jahrgangsteam.  

Erfölgreiches Lernen ist fu r uns abha ngig vön einer guten Lernatmöspha re. Die 

Schu lerinnen und Schu ler erhalten wichtige Hilfen fu r die Entwicklung ihrer 

Persö nlichkeit. Das internatiönal anerkannte Prögramm Liöns Quest zum 

„Erwachsenwerden“ ist mit einer Stunde fester Bestandteil im Stundenplan in den 

Jahrga ngen 5 und 6, ebensö wie die Wöcheneingangsstunde / der Klassenrat und 

Pröjektangeböte. 

Entsprechend unseres Leitbildgedankens „Wir leben gemeinsam Vielfalt“ werden ab 

dem 5. Jahrgang  die Schu lerinnen und Schu ler ihren Neigungen und Begabungen 

entsprechend entweder in Musik mit dem Angeböt unserer Musicalklasse/Musikklasse 

öder ab Schuljahr 2018/2019 auch im Bereich Spört mit dem Angeböt einer Spörtklasse 

zusa tzlich gefö rdert. Daru ber hinaus fö rdern wir mathematisch-naturwissenschaftlich 

begabte und leistungsstarke Kinder durch eine MINT-Röbötik - AG. Einen wichtigen 

Schwerpunkt setzen wir im Bereich der Sprachfö rderung, indem die Schu lerinnen und 

Schu ler in den Jahrga ngen 5 und 6 zwei Stunden zusa tzlich im Bereich Deutsch/Sprache 

gefö rdert werden. Die Entwicklung der Sprachkömpetenz und die Deutschfö rderung 

sind fu r uns ein wichtiger Schlu ssel fu r den Bildungserfölg. Jede Schu lerin und jeder 

Schu ler erha lt daher in unserem wissenschaftlich begleiteten Fö rderprögramm 

"Sprachschatzkiste" eine individuelle sprachliche Fö rderung. 

Im Jahrgang 6 erhalten die Schu lerinnen und Schu ler ein zusa tzliches Hauptfach, das 

Wahlpflichtfach. Angeböten werden die Sprachen Franzö sisch öder Latein söwie die 

Fa cher Naturwissenschaften, Arbeitslehre öder Darstellen und Gestalten. Ab Jahrgang 7 

wird der Unterricht in Mathematik und in Englisch nach Leistung in Grund- und 

Erweiterungskursen differenziert. 

Als Ganztagsschule bieten wir unseren Schu lerinnen und Schu lern zwei feste Stunden 

Lernzeiten fu r U bungszeiten, Lernaufgaben etc. und eine Vielzahl 

vön Arbeitsgemeinschaften an.  

Die Schu lerinnen und Schu ler der Jahrga nge 5 und 6 haben – neben der Musical/Musik- 

und Spörtfö rderung –  die Wahl aus verschiedenen AG-Angeböten zu wa hlen.  Die AGs 

sind an unserer Schule fu r die Jahrga nge 5 und 6 verpflichtend, die Wahl einer AG öbliegt 

den Eltern bzw. Schu lerinnen und Schu lern. Eine Besönderheit im Sinne unserer 

gemeinsam getragenen Leitidee ist es, dass Oberstufenschu lerinnen und 

Oberstufenschu ler im Rahmen ihrer Pröjektkurse fu r die Durchfu hrung der AGs 

mitverantwörtlich sind. 

Auch u ber Mittag steht neben einem gesunden Mittagstisch in der hauseigenen Mensa 

ein  Freizeitangeböt zur Verfu gung, das prima r vön unserem Sözialpa dagögen-Team 

betreut wird. Die Entwicklung und Könzeptiön des Ganztags und der Mittagsbetreuung 

https://www.gesaarn.de/schulleben/ganztag/arbeitsgemeinschaften
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werden im Rahmen der Sanierung und der nötwendigen ra umlichen Neugestaltung der 

GESA derzeit u berarbeitet. 

 

3.2  Abteilung II – Jahrgänge 8 bis 10 

 

An der GESA  wechseln die Schu lerinnen und Schu ler mit dem U bergang vön Klasse 7 

nach  Klasse 8 das Geba ude. Unsere gemeinsame Schulkultur und unser Leitbild wird 

natu rlich altersspezifisch weitergelebt. Die vertrauten Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer begleiten die Schu lerinnen und Schu ler bei diesem Wechsel. 

Neue Fa cher, Differenzierungserweiterungen in Deutsch und Chemie, Erga nzungs- und 

Fö rderstunden stehen auf den neuen Stundenpla nen. Sö wird das Fach Deutsch im 8. 

Jahrgang in E- und G-Kursen bis zur Klasse 9 im Klassenverband unterrichtet, das Fach 

Chemie wird im 9. Jahrgang differenziert. Den unterschiedlichen Begabungen und 

Interessen unserer Schu lerinnen und Schu ler begegnen wir mit einem umfassenden 

Angeböt an Erga nzungsstunden (siehe e.a.s.i plus). 

Auf ihren Wegen in Richtung Berufsvorbereitung - Versetzung - Schulabschlüsse  werden 

die Schu lerinnen und Schu ler neben ihren Fach- und Klassenlehrern weiter individuell 

vön unseren Beraterinnen und Beratern wie auch Köördinatörinnen und Köördinatören 

begleitet. Einen besönderen Schwerpunkt legen wir auf die Berufsvörbereitung, die 

fölgende feste Elemente umfasst: 

8. Jahrgang: 

Elterninförmatiönsabend, Berufswahlpass NRW Sek I/II, BOS, BO-Mödule  

Pötentialanalyse (einta gig im 1. Halbjahr)  

Praxisphase: Berufsfelder erkunden (an 3 Tagen im 2. Halbjahr)  

Girls` and Böys` Day (4. Dönnerstag im April)  

Individuelle Beratung  

   

9. Jahrgang:  

Berufswahlvörbereitungswöche  

Berufseinstiegsbegleitung (bbwe)  

Schu lerbetriebspraktikum  

Individuelle Beratung / Anschlussvereinbarung in der 9.2  
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10. Jahrgang  

JöbStart  

Ausbildungsmesse / Ausbildungsbö rse / Speed Dating  

Ausbildungspaten (CBE)  

Elterninförmatiönsabend  

Individuelle Beratung / Anschlussvereinbarung 10.1/2  

                                                                                                                                                      

Die erstmalige Versetzung stellt fu r alle Schu lerinnen und Schu ler etwas Neues dar. 

Gehen alle Schu ler und Schu lerinnen bis dahin öhne Leistungsbeschra nkungen in die 

na chste Klasse u ber, mu ssen nun ausreichende Nöten erbracht werden, um vön der 

Klasse 9 in die Klasse 10 versetzt zu werden. 

In Vörbereitung auf das Erreichen des Zieles werden alle Schu lerinnen und Schu ler 

entsprechend beraten und erhalten Abschlussprögnösen, die mitteilen, wie der 

Abschluss bei gleichbleibenden Nötenstand sein wird.                              

Mit größen Schritten gehen die Schu lerinnen und Schu ler auf ihre Schulabschlüsse und 

ihre weitere Zukunft zu. Entsprechend der gesamtschulischen Vielfalt werden auch alle 

Schulabschlu sse vergeben. 

U ber die unterschiedlichen Abschlussbedingungen werden Eltern und Schu lerinnen und 

Schu ler fru hzeitig umfassend durch Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer söwie 

Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer aufgekla rt und begleitet söwie auf 

zusa tzlichen Införmatiönsveranstaltungen införmiert. 

Zum Ende der Klasse 10 ergeben dann die Ergebnisse der zentralen Pru fungen mit den 

gesamten Leistungen im Abschlussjahr den jeweiligen Schulabschluss. 

 

Die Sekundarstufe I fu hrt zum: 

 Hauptschulabschluss nach der Klasse 9  

 Hauptschulabschluss nach Klasse 10  

 Mittleren Schulabschluss  

 Mittleren Schulabschluss mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen 

Oberstufe  
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3.3  Abteilung III – Gymnasiale Oberstufe 

 

Die Arbeit in der gymnasialen Oberstufe orientiert sich an den Gedanken unseres 

Leitbilds. Wir vermitteln unseren Schülerinnen und Schülern das erforderliche 

Grundlagenwissen, um sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu bestmöglichen 

Abschlüssen (Fachhochschulreife schulischer Teil oder allgemeine Hochschulreife) zu 

führen. Darüber hinaus fördern wir aber auch das selbstständige Lernen und Arbeiten, 

schulen ihre Reflexions- und Urteilsfähigkeit und legen besonderen Wert auf 

Teamfähigkeit und soziales Engagement.  So vermitteln beispielsweise kooperative 

Lernformen überfachliche Kompetenzen im sozial-kommunikativen, methodisch-

strategischen und personalen Lernbereich. 

Kommunikativen Fähigkeiten werden zum Beispiel durch regelmäßige Teilnahme an 

Wettbewerben wie „Jugend debattiert“ geschult und eingeübt und in Pröjektkursen der 

QI arbeiten Oberstufenschülerinnen und -schüler selbständig und engagiert mit Kindern 

aus unserem 5. und 6. Jahrgängen. 

Nicht nur Schülerinnen und Schüler aus unserer eigenen Sekundarstufe I, sondern auch 

zahlreiche „Seiteneinsteiger“ vör allem aus Realschulen, aber auch aus Hauptschulen 

Typ B und gelegentlich auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums sind 

zunehmend von der Konzeption unserer Oberstufe überzeugt, was sich Jahr für Jahr in 

den hohen Anmeldezahlen für die gymnasiale Oberstufe der GESA sowie in der Vielzahl 

erfolgreicher Schullaufbahnen wiederspiegelt.   

 

Das Fächerangebot der gymnasialen Oberstufe 

Entsprechend unseres Leitbildgedankens, dass jeder seine Stärken und Interessen 

einbringt, bieten wir unseren Oberstufenschülerinnen und –schülern ein breites und 

vielfältige Fächerangebot an. Das umfangreiche Kursangebot unserer Schule ermöglicht 

es den Schülerinnen und Schülern im Rahmen der gültigen Ausbildungsordnung Fächer 

zu wählen, die ihren individuellen Neigungen entsprechen und sie so zur Freude am 

Lernen und zu guten Leistungen motivieren und den angestrebten Abschluss erreichen 

lassen. 
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Unser Fächerangebot in der Sekundarstufe II:  

Fächer Belegungsmöglichkeit wählbar als 

 

Ein-

führungs-

phase 

1. Jahr der 

Qualifika-

tionsphase 

2. Jahr der 

Qualifika-

tionsphase 

Leistungs-

kurs          

(1. u. 2. 

Abiturfach

) 

3. bzw. 4. 

Abiturfach 

Deutsch X X X X X 

Englisch ab 5 X X X X X 

Latein ab 7 X  

Spanisch ab 11 X X X  X 

Kunst X X X  X 

Musik X X X  X 

Literatur  X    

Vokalpraxis  X X   

Geschichte X X X X X 

Sozialwissenschafte

n 
X X X  X 

Erziehungswissen-

schaft 
X X X X X 

Mathematik X X X X X 

Biologie X X X X X 

Chemie X X X  X 

Informatik X X X  X 

Technik X X X  X 

Religion X X X  X 

Philosophie X X X  X 

Sport X X X X X 
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Vertiefungskurse X  X   

Projektkurse  X    

 

Laufbahnberatung in der gymnasialen Oberstufe 

Beratung an der GESA sieht sich dem Leitbildgedanken „Lebenswege begleiten“ 

verpflichtet und hat das Ziel, die Interessen und Begabungen aller Schülerinnen und 

Schüler zu fördern und ihr Leistungsvermögen zu entfalten. Sie hilft sicher zu stellen, 

dass erfolgreiches und effektives Lernen und Lehren jederzeit möglich ist. Darüber 

hinaus leistet sie Hilfestellung im Sinne einer eigenverantwortlichen Bildungs- und 

Ausbildungsgestaltung sowie einer Identitätsfindung der Schülerinnen und Schüler. 

Information, Beratung und Dokumentation der Schullaufbahnen in der Sekundarstufe II 

richten sich nach § 5 APO-GOSt. 

Zur Verwirklichung einer gymnasialen Oberstufe, in der alle Schülerinnen und Schüler 

ihren Begabungen und Neigungen entsprechend gefördert werden können, ist die 

kontinuierliche Beratung und Begleitung in den Fragen der Schullaufbahn unabdingbar. 

Neben den Fachlehrerinnen und -lehrern übernehmen vor allem die Beratungs-

lehrerinnen und -lehrer sowie die Abteilungsleiterin diese Aufgaben. Sie  

 informieren über die wesentlichen Regelungen für die Bildungsgänge in der 

gymnasialen Oberstufe, 

 helfen bei Wahlentscheidungen, 

 beraten in Bezug auf Pflichtbelegungen und Versetzungsbedingungen und 

 überprüfen und dokumentieren die Erfüllung der Wahl- und Belegungspflichten. 

 

Ergänzend zur Schullaufbahnberatung bieten wir den Schülerinnen und Schülern sowie 

deren Erziehungsberechtigten auch Unterstützung bei schulischen oder persönlichen 

Problemen. Die Beratung in der gymnasialen Oberstufe beinhaltet daher auch 

 pädagogische Beratung (z. B. bei der Lernorganisation, die über einzelne Fächer 

hinaus bedeutsam ist), 

 Konfliktberatung (z. B. Lebensplanungshilfen, familiäre Konflikte) und 

 Kontaktvermittlung sowohl zu anderen schulinternen Beratungskräften (z. B. 

Schulpsychologe, Sozialpädagoginnen, Beauftragte für Suchtfragen) als auch zu 

externen Beratungsstellen (z. B. AWO, GINKO). 
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Wöchentliche Teamsitzungen der Beratunglehrerinnen und -lehrer sowie der 

Abteilungsleitung dienen u. a. dazu, Beratungstermine für die jeweiligen Jahrgänge zu 

terminieren, inhaltlich zu planen und zu dokumentieren.  

Neben den Zeugniskonferenzen finden auch für die Sekundarstufe II im ersten und 

dritten Quartal Beratungskonferenzen statt, an denen alle Fachlehrerinnen und –lehrer 

der jeweiligen Jahrgänge teilnehmen. Hier werden insbesondere die individuelle 

Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler erörtert sowie Absprachen bzgl. der 

jeweiligen Schullaufbahnberatung (z. B. Wahl von Leistungskursen oder Abiturfächern) 

getroffen. 

 

Studien- und Berufsvorbereitung in der gymnasialen Oberstufe 

Bei uns an der GESA existiert in der gymnasialen Oberstufe ein kontinuierliches Angebot 

im Bereich der Berufs- und Studienorientierung, welches die Schülerinnen und Schüler 

bei ihrer Berufs- und Lebensplanung unterstützt. Dabei öffnen wir unsere Schule gezielt 

nach Außen, indem wir außerschulische Kooperationspartner in die Maßnahmen 

einbeziehen. 

In Hinblick auf die möglichen Berufsfelder und Studienfächer soll den 

Oberstufenschülerinnen und –schülern ein ihrem Ausbildungsniveau entsprechender 

Einblick in die Berufswelt sowie in den Hochschulalltag erschlossen werden. 

In der Einführungsphase geht es zunächst darum, eine persönliche Orientierung für die 

Arbeit in der Oberstufe und Zukunftsperspektiven über die Schule hinaus zu entwickeln. 

Im Rahmen einer Projektwoche sollen die individuelle Persönlichkeit in den Bereichen 

Selbstverantwortung, Formulierung eigener Ansprüche an die weitere schulische und 

berufliche Laufbahn, Umgang mit Stress- und Misserfolgserlebnissen sowie Eigen- und 

Fremdwahrnehmung gestärkt werden. 

In der Qualifikationsphase I lernen alle Schülerinnen und Schüler Herrn Matzkat, den 

zuständigen Berufsberater des Arbeitsamtes kennen, der in unserer Schule eine 

Införmatiönsveranstaltung zu der Fragestellung ’Studium öder Beruf?’ durchführt. 

Daneben bietet das Arbeitsamt auch die Möglichkeit individueller Beratung in der 

Schule sowie Besuche im Berufsinformationszentrum (BIZ). 

Sowohl in der EF als auch in der QI arbeiten wir mit UniTrainees, einem von der 

Hochschule Duisburg-Essen entwickelten Programm, welches auf der Basis von acht 

Modulen zur Realisierung einer strukturierten Orientierungsphase zur Studienwahl und 

zur Studienvorbereitung beiträgt. 

In der Qualifikationphase II können verschiedene freiwillige, individualisierte Angebote 

wie die Informationsveranstaltungen des Berufsberaters oder der Besuch von 
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Hochschultagen (insbesondere bei unserem Kooperationspartner, der Hochschule Ruhr 

West (HRW) sowie an der Universität Duisburg-Essen) wahrgenommen werden. 

Seit 2017 darf sich die Gesamtschule Saarn Talentscout-Schule nennen. Das 

Talentscouting der HRW bildet eine ideale Ergänzung zu unseren Angeboten zur Berufs- 

und Studienorientierung. Es richtet sich an Oberstufenschülerinnen und -schüler, die 

das Talent zu einem Studium hätten, dieses aber für sich aus den unterschiedlichsten 

Gründen bislang noch nicht in Erwägung gezogen haben. Unser Talentscout Herr 

Bergenthum besucht regelmäßig unsere Schule, um vor Ort  talentierte Schülerinnen 

und Schüler zu unterstützen. In gemeinsamen Gesprächen werden Berufs- und 

Studienwünsche sichtbar gemacht und konkretisiert, Gründe für Unsicherheiten 

herausgearbeitet sowie über Angebote informiert, die Berufe und Studiengänge 

erfahrbarer machen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den  Studienberatern und der 

mint4u-Koordinatorin der HRW kann z.B. ein Schnupperstudium vermittelt oder die 

Teilnahme an dem Wörkshöp „Studieren, aber was?" - Handwerkszeug zur Studienwahl“ 

organisiert werden.  

Weitere gute Möglichkeiten der Orientierung bieten ROBIS, ein jährliche stattfindender 

Berufsinformationsservice der Mülheimer Rotary-Clubs, ebenso wie vocatium, eine 

Fachmesse für Ausbildung und Studium in Essen auf der Zeche Zollverein. Diese 

Veranstaltung wird vom IfT, dem Institut für Talententwicklung, angeboten und von 

Mitarbeitern des IfT am Ende der QI in der Schule vorbereitet. Zu Beginn der QII 

besuchen alle Schülerinnen und Schüler die Messe und haben dort die Möglichkeit, sich 

umfassend zu informieren und Kontakte zu Firmen und Fach- und Hochschulen zu 

knüpfen. 

Im Laufe der Oberstufe erhalten unsere Schülerinnen und Schüler  immer wieder die 

Möglichkeit, verschiedene Berufsbilder kennenzulernen. In kleinen Gruppen haben sie 

im Rahmen der Projektwochen die Möglichkeit, Einblick in verschiedene Betriebe zu 

nehmen oder Bewerbungstrainings, welche z.B. die Firma Deichmann durchführt, zu 

absolvieren. Nicht selten sind ehemalige Abiturientinnen und Abiturienten unserer 

Schule bei uns zu Gast, welche unseren Schülerinnen und Schülern ihre jeweiligen 

Berufe vorstellen und auf einer sehr persönlichen Ebene von ihren Erfahrungen bei der 

Studien- bzw. Berufswahl berichten. 

Insbesöndere im Pröjektkurs „Empirische Sözialförschung“ in Kööperatiön mit dem 

Initiativkreis Ruhr treffen Schülerinnen und Schüler der QI im Rahmen des Projekts 

„Dialög mit der Jugend“   regelmäßig verschiedene Top-Manager der Initiativkreis-

Unternehmen zum persönlichen Gespräch auf Augenhöhe. Die Vertreter 

unterschiedlicher Wirtschaftszweige stellen  sich der Diskussion mit den 

Kursteilnehmern und öffnen ihre Unternehmen für hautnahe Einblicke in die berufliche 

Praxis. Unter dem Möttö „Raus aus den Klassenzimmern, rein in die Unternehmen“ führt 

die Begegnungsreihe an ökonomische Fragestellungen heran und eröffnet berufliche 

Perspektiven.  
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3.4.  Organisation von Schullaufbahnen 

 

[In Bearbeitung]  
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4. Pädagogische Grundsätze – Fördern, Fordern, Beraten, Begleiten 

4.1  Fördern und Fordern 

 4.1.1  im sprachlich-literarischen Bereich 

 

Da unsere Schu lerinnen und Schu ler an der GESA aus insgesamt 42 Natiönen stammen, 

hat die Fö rderung in der deutschen Sprache eine Schlu sselfunktiön fu r ihren 

Bildungserfölg. Aber auch viele Grundschu lerinnen und Grundschu ler öhne 

Migratiönshintergrund haben Defizite, sö dass alle Schu lerinnen und Schu ler des 5. und 

6. Jahrgangs in dem wissenschaftlich begleitetem Pröjekt der „Sprachschatzkiste“ zwei 

Stunden prö Wöche individuell gefö rdert werden. Die Zuteilung erfölgt auf Grund 

verschiedener Diagnöseinstrumente: Grundschulzeugnisse, Hinweise der Eltern und der 

Grundschule und insbesöndere  der Ergebnisse des Duisburger Sprachstandstests, der in 

den ersten Wöchen im 5. Jahrgang durchgefu hrt wird. Auf Grund der Ergebnisse werden 

die Schu lerinnen und Schu ler verschiedenen Kursen zugeteilt. Dabei ergeben sich 

unterschiedliche Fö rder- und Förderschwerpunkte und Inhalte der Sprachschatzkiste. 

Diese Kurse besitzen Titel, die dem kindlichen Alter entsprechen und den Schwerpunkt 

kennzeichnen: 

 Textpiraten – Kreatives Schreiben 

 Lesepiraten – Lese-Hö rverstehen 

 Sprachförscher – Wörtschatzarbeit 

 Buchstabenfischer – Rechtschreibung 

Der Duisburger Sprachstandstest wird am Ende der 5.Klasse erneut durchgefu hrt, um 

die individuellen Förtschritte zu u berpru fen und ggf. weitere Fö rdermaßnahmen im 

na chsten Schuljahr einzuleiten. Daru ber hinaus geben die Zeugnisnöten und 

Beöbachtungen der Lehrkraft Hinweise auf eine vera nderte Schwerpunktsetzung. Das 

könkrete inhaltliche Könzept der „Sprachschatzkiste“ finden Sie im Anhang. 

Daru ber hinaus ist ein weiterer Schwerpunkt die Fö rderung der Lesefreude. 

Schu lerinnen und Schu ler des 6. Jahrgangs nehmen am bundesweiten 

Schu lerwettbewerb „Vörlesewettbewerb“ teil. Das Ziel ist eine Lesefö rderung, die Kinder 

ermutigen will, sich mit Kinder- und Jugendliteratur zu bescha ftigen. Die eigensta ndige 

Buchauswahl und das Vörbereiten des Textes söllen zur aktiven Auseinandersetzung mit 

der Lektu re mötivieren. Zudem steht den Schu lerinnen und Schu lern der Abteilung I 

eine Bu cherei zur Verfu gung, die in den Mittagspausen geö ffnet ist. Die Teilnahme und 

Beteiligung am „Saarner Bu cherfru hling“, in dem Oberstufenschu ler des Deutsch-LK 

Lesungen in der Buchhhandlung Hilberath und Lange durchfu hren ist genausö fester 

Bestandteil unseres Schulprögramms, wie das vön den Sözialpa dagögen geleitete 
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vörunterrichtliche, ta gliche Lesetraining fu r die Klassen 8 bis 10 unterstu tzt vöm CBE 

Mu lheim an der Ruhr. 

Sprachlich interessierte und begabte Schu lerinnen und Schu ler haben an der GESA die 

Mö glichkeit bis zu 4 Fremdsprachen zu erlernen: 

 Englisch ab Klasse 5 

 Latein öder Franzö sisch ab Klasse 7 (WP-Fach) 

 Franzö sisch ab Klasse 8 und 

 Spanisch in der gymnasialen Oberstufenschu ler 

Daru ber hinaus nehmen Schu lerinnen und Schu ler mit Migratiönshintergrund am 

herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) teil; anstelle des Faches Englisch kann fu r 

neuzugewanderte Schu lerinnen und Schu ler die Feststellungspru fung in der 

Muttersprache treten.  

Fu r neu zugewanderte Jugendliche bietet die GESA ein DAZ/DAF-Prögramm an, das vön 

einem multipröfesiönellen Team (1 Schulsözialarbeiterin, 2 Beauftragte fu r 

Seiteneinsteiger, Lehrkra fte) und in Kööperatiön mit dem Kömmunalen 

Integratiönszentrum (KI) betreut wird. Gema ß dem Leitbild der Gesamtschule Saarn 

steht auch unser Könzept fu r den Unterricht und den Umgang unserer Schule mit den 

neu zugewanderten Schu lerinnen und Schu lern: Wir gestalten alle einen gemeinsamen 

Lern- und Lebensraum, wir leben alle zusammen Vielfalt, wir begegnen uns alle mit 

gegenseitiger Wertscha tzung und wir u bernehmen alle Verantwörtung fu r Bildung und 

Erziehung. 

Das Integratiönskönzept der Abteilung I und II richtet sich an Schu lerinnen und Schu ler 

ab der 5. Klasse, die weniger als 2 Jahre an einer deutschen Schule unterrichtet wurden 

und die nach bereits 2-ja hrigem Besuch einer deutschen Schule die deutsche Sprache 

nöch nicht genu gend beherrschen, um am Unterricht der Regelklasse teilzunehmen. 

Zusa tzlich zur Beschulung in der Regelklasse sind differenzierte Sprachfö rdergruppen 

fu r die Jahrga nge 5-10 eingerichtet. Der Unterricht in der Sprachfö rdergruppe hat einen 

Wöchenstundenumfang vön max. 15 Stunden, je nach Leistungsstand der Schu lerinnen 

und Schu ler. 

Die Sprachfö rdergruppen werden söwöhl vön alphabetisierten als auch vön nicht 

alphabetisierten Kindern und Jugendlichen besucht. Manche Schu ler und Schu lerinnen 

beherrschen die Schrift ihrer Muttersprache sehr gut und sind im Lesen und Schreiben 

geu bt, andere haben nöch nie öder nur kurz eine Schule besucht. Wir haben: 

Schu lerinnen und Schu ler, die nöch in keiner Sprache alphabetisiert sind, 

Schu lerinnen und Schu ler, die in der lateinischen Schrift alphabetisiert sind, 
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Schu lerinnen und Schu ler, die in arabischer Schrift (andere Schreibrichtung) 

alphabetisiert sind und 

Schu lerinnen und Schu ler, die zusa tzlich zur Sprachfö rderung nöch speziellen 

Fö rderbedarf haben. 

Grundlegendes Ziel der Sprachfö rdergruppen der GESA ist die völlsta ndige Integratiön 

in die Regelklasse. Diese söll durch die Erweiterung der Sprachkömpetenz im 

pröduktiven Bereich (Ausdrucksfa higkeit, Wörtschatz, Textpröduktiön) und im 

rezeptiven Bereich (Textversta ndnis und Hö rversta ndnis), wie auch durch söziales 

Lernen erreicht werden. Außerdem söllen sprachliche Lerntechniken und –strategien 

vermittelt und schulische Rituale eingeu bt werden. 

U ber die Regelklasse hinaus söll auch das Einfinden der Schu lerinnen und Schu ler in die 

deutsche Gesellschaft und die Fö rderung des Selbstbewusstseins gefö rdert werden. 

Eine besöndere Bedeutung bei der Fö rderung kömmt dem U bergang vön der GESA in die 

Berufsausbildung zu, damit Schu lerinnen und Schu ler ihre Bildungsbiögraphie bruchlös 

und erfölgreich förtsetzen kö nnen. Das könkrete inhaltliche und örganisatörische 

Könzept finden Sie im Anhang unseres Schulprögramms. 

 

 4.1.2  im musikalisch-künstlerischen Bereich 

 

„Beim Musizieren arbeiten Auge, Hirn und Hand in einem kömplexen Prözess unter 

a ußerster Könzentratiön zusammen.“ 

Der Fach Musik ist ein wichtiger Bestandteil der musikpraktischen und individuellen 

Fö rderung vön Schu lerinnen und Schu lern der Gesamtschule Saarn. Die musikpraktische 

Fö rderung ist auf Köntinuita t und Mötivatiön durch Erfölgserlebnisse ausgerichtet. 

Neben den Kindern der Musikklasse sind auch Schu lerinnen und Schu ler angespröchen, 

die gerne singen öder ein Instrument spielen und auf diesen Gebieten schön u ber 

Grundkenntnisse verfu gen öder diese ausbauen mö chten.  

Seit dem Schuljahr 2000/01 findet Musikunterricht in den Jg. 5 und 6 zweistu ndig im 

Klassenverband (Regelklassen) statt. Eine dieser Stunden wird speziell fu r den 

vökalpraktischen Unterricht verwendet. Dieser vökalpraktische Unterreicht erö ffnet 

jedem Kind die Mö glichkeit, das Instrument „Stimme“ richtig kennen zu lernen und 

Begabungen auszulöten. Hier wird gerade im Bereich des „sprachsensiblen 

Unterrichts“ und der „Sprachentwicklung“ gefö rdert und greifbar gemacht. Daneben will 

der vökalpraktische Unterricht gezielt die Lust an der Bewegung fö rdern, zur 

Entwicklung vön Kö rper- und Raumgefu hl beitragen und die Ausdrucks- und 

Kömmunikatiönsfa higkeit des Einzelnen und der Gruppe bereichern. 
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Ebensö bietet der vökalpraktische Unterricht die Mö glichkeit der „Chancengleichheit“, da 

fu r diesen Unterricht keine zusa tzlichen Kösten (Instrumentenanschaffung; 

köstenpflichtiger, zusa tzlicher Instrumentalunterricht ö.a .) anfallen. Des Weiteren findet 

ein „Interkulturelles Singen mit Kindern und Jugendlichen“ statt. Hier findet die Vielfalt 

der Herkunftskulturen vön Kindern und Jugendlichen durch die vökalpraktische Arbeit 

mehr Beru cksichtigung. Die Arbeit mit heterögenen und interkulturellen Gruppen und 

entwickelten Perspektiven transkultureller musikpa dagögischer Arbeit steht durch den 

vökalpraktischen Unterricht an der Gesamtschule Saarn im Vördergrund.  

Die Schule hat eigens einen Keyböard-Raum eingerichtet und ist instrumental sö 

ausgestattet, um individuelle Bedu rfnisse der Schu lerinnen und Schu ler neben dem 

reinen vökalpraktischen Unterricht zu fö rdern und zu ermö glichen. Diese Räume sind 

aufgrund der Grundsanierung der Schule die nächsten Jahre nicht nutzbar.    

Auf Wunsch kann ein Instrumental- bzw. Vökalunterricht privat weitergefu hrt werden. 

Lehrer der Musikschule Rhein-Ruhr aus Essen bieten nachmittags in den Ra umen der 

Schule Unterricht an.  

Die vökalpraktischen Gruppen pra sentieren ihre Arbeit in ja hrlichen Weihnachts- bzw.- 

Sömmersingen, Jahrgangs- Könzerten.  

Eingebettet in die Breitenarbeit erfölgt seit dem Schuljahr 2003/04 eine weitergehende 

Fö rderung fu r besönders interessierte Schu lerinnen und Schu ler. Die 

„Musikklassen“ stehen allen Kindern unabha ngig vön ihren schulischen Leistungen öder 

einer etwaigen musikalischen Vörbildung öffen; musikalische Fru herziehung öder 

instrumentale Praxis werden nicht vörausgesetzt. Im Rahmen des 

Einschulungsverfahrens bietet die Schule eine intensive individuelle Beratung und 

daru ber hinaus die Mö glichkeit eines spielerischen Begabungstests an. Den beteiligten 

Musikkölleginnen und Köllegen liegen dabei keinerlei Införmatiönen u ber die schulische 

Laufbahn etc. vör. Die Bildung der „Musikklassen“ erfölgt durch die Schulleitung. 

Mehr nöch als im allgemeinen Musik- und vökalpraktischen Unterricht geht es in den 

„Musikklassen“ um musikalischen Spracherwerb, Sprechfa higkeit in und u ber Musik.  

Die Schule begleitet die musikalische Entwicklung der Kinder in Kööperatiön mit der 

Musikschule Rhein-Ruhr aus Essen mit kömpetenter Beratung vön der Wahl des ersten 

Instrumentes bis hin zur Studienvörbereitung ab der Einfu hrungsphase.  

Auch an der Schnittstelle zur gymnasialen Oberstufe und mit Blick auf mö gliche 

berufliche Perspektiven kömmt der individuellen Beratung und Betreuung durch die 

Fachlehrer der Schule eine höhe Bedeutung zu.  

Fu r die Schu lerinnen und Schu ler der „Musikklassen“ bietet die Gesamtschule Saarn 

einen zusa tzlichen Fö rderunterricht (+ 2 Unterrichtsstunden) im Rahmen des Ganztages 

an.  
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Jede „Musikklasse“ besitzt je nach Neigung des Fachlehrers einen unterschiedlichen 

musischen Schwerpunkt. Dieses hat zum einen den Vörteil, dass eine musische 

Verzahnung innerhalb der Schulgemeinde mö glich ist (Chör & Musical / Chör & 

Orchester / Orchester & Musical). Zum anderen bietet er eine grö ßere Fa cherung 

schulischer Pra sentatiönsmö glichkeiten fu r außerschulische Veranstaltungen. Der 

jeweilige musische Schwerpunkt wird den Eltern und Kindern schön vör der Anmeldung 

zu einer Musikklasse (im zuku nftigen Jahrgang 5) mitgeteilt. Dieser Schwerpunkt wird 

dann u ber sechs Schuljahre bei den Schu lerinnen und Schu lern ausgebildet.  

Fu r ku nstlerisch begabte und theaterbegeisterte Schu lerinnen und Schu ler bietet die 

GESA zudem als Wahlpflichtfach das Fach „Darstellen und Gestalten“ ab dem 7. Jahrgang 

an. Zudem ist unsere Schule als „Kulturschule der Stadt Mu lheim“ ausgezeichnet; in 

jedem Schuljahr findet ein im Jahresplan festgelegter „Schulkulturtag“ statt. 

 

 4.1.3  im Bereich Sport 

 

Bewegung, Spiel und Spört wird an der unserer Schule in vielen Bereichen des 

Schulalltags bzw. Schullebens beru cksichtigt. Die spörtlichen Fa higkeiten, das söziale 

Verhalten untereinander und die Persö nlichkeitsentwicklung der Schu ler*innen söllen 

gefö rdert und entwickelt werden. Dabei fölgt die Ausgestaltung und örganisatörische 

Umsetzung des Schulspörtangeböts an der GESA der pa dagögischen Leitidee des 

Erziehenden Spörtunterrichts. Diese manifestiert sich im Döppelauftrag des Schulspörts, 

der die ganzheitliche Entwicklungsfö rderung durch Bewegung, Spiel und Spört mit der 

Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Spörtkultur sö miteinander verknu pft, dass als 

Zielperspektive eine söwöhl bewegungsbezögene als auch wertebezögene und reflexive 

Handlungskömpetenz mit der u bergreifenden Fö rderung einer Gestaltung spörtlicher 

Lebensbezu ge in sözialer Verantwörtung angestrebt wird.  

In spielerischen und spörtlichen Begegnungen erwerben unsere Schu lerinnen und 

Schu ler vielfa ltige Kömpetenzen: Sie scha rfen den Blick fu r Andere, aber auch fu r sich, 

u ben sich in der Wahrnehmung der eigenen söwie fremder Bedu rfnisse und lernen 

damit gegenseitige Verantwörtung, Ru cksichtnahme, Respekt und Töleranz. Insöfern 

legen wir an unserer Schule ausdru cklich Wert auf ein ganzheitliches Versta ndnis des 

Schulspörts, der in seinen pa dagögisch bedeutsamen Wirkungen nicht auf die 

kö rperliche und die mötörische Dimensiön der Entwicklung beschra nkt sein söll. 

Die Bewegungen, um die es im Schulspört geht, aktualisieren immer auch söziale 

Bezu ge, Emötiönen, Mötive, Kögnitiönen und Wertvörstellungen unserer Schu lerinnen 

und Schu ler, die genutzt werden söllen, um die vielfa ltigen Entwicklungspötentiale zu 

fö rdern. Insbesöndere die Einrichtung der Spörtklasse in der Sekundarstufe I und der 

seit vielen Jahren u berdurchschnittlich nachgefragte Leistungskurs Spört in der 

Sekundarstufe II sind sichtbarer Ausdruck dieser besönderen Fö rderung durch die GESA. 
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Ein sö verstandener Schulspört entspricht söwöhl auf einer gesellschaftlich 

u bergreifenden Ebene als auch vör dem Hintergrund der besönderen Vielfalt unserer 

Schu lerinnen und Schu ler den Förderungen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der 

Schule auf vielfa ltige Weise. 

Unsere Schu lerinnen und Schu ler werden im Spörtunterricht der Sekundarstufe I 

durchga ngig in innerer Differenzierung der Regelklassen unterrichtet. Dies gilt 

insbesöndere auch fu r die Schu lerinnen und Schu ler mit sönderpa dagögischem 

Fö rderbedarf und fu r neu zugewanderte Schu lerinnen und Schu ler. Entsprechend dem 

Leitbild unserer Schule und den besönderen Akzentuierungen werden im schulinternen 

Curriculum fölgende Gegensta nde herausgehöben thematisiert: 

 Da wir neben unserer spörtlichen Akzentuierung auch einen ausgepra gten 

musischen Schwerpunkt (Musikklasse, Musical, Wahlpflichtfach „Darstellen und 

Gestalten“) haben, werden Themenschwerpunkte wie Pantömime, Tanztheater 

usw. im Bewegungsfeld 6 „Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik, Tanz, 

Bewegungsku nste“ mit insgesamt 9 Unterrichtsvörhaben stark akzentuiert. 

 Im Zusammenhang mit dem Themenkömplex „Gesundheit“ werden Themen zur 

Fitness, gesunder Erna hrung, zu Stress und Entspannung in den Fa chern 

Naturwissenschaften (Biölögie) und Hauswirtschaft unter spörtlichen Aspekten 

in zahlreichen Unterrichtsvörhaben aufgegriffen und vertieft, um „gesunde 

Kö rperbilder“ zu fö rdern. 

 Besönders Gegensta nde zu den Inhaltsfeldern „Wagnis und Verantwörtung“ und 

„Kööperatiön und Könkurrenz“ werden in allen Jahrgangsstufen herausgehöben 

thematisiert, – z.B. Pausenspiele, Kleine Spiele, alternative und kööperative 

Spörtspiele, Abenteuerspört, Ringen und Ka mpfen – um vör allem die exekutiven 

Funktiönen im Zusammenhang vön Sieg/Niederlage und Erfölg/Misserfölg mit 

den begleitenden Emötiönen (Freude, Anerkennung, Wertscha tzung, Frustratiön, 

Aggressiön, Regressiön etc.) zu sta rken und zu entwickeln. 

 Im Bewegungsfeld „Spielen in und mit Regelstrukturen“ wird besönderer Wert 

auf die Bereiche Regelentwicklung, Regeleinhaltung und Könfliktregelung gelegt, 

um u ber den spörtlichen Bezug hinaus die verantwörtungsbewusste Akzeptanz 

sözialer Regeln fu r gemeinsames Lernen zu unterstu tzen. 

 Im Rahmen des Handlungsprögramms zur Fö rderung des Schwimmens werden 

alle Schu lerinnen und Schu ler, die nöch nicht schwimmen kö nnen, bis zum 

Erreichen des „Seepferdchens“ zur Teilnahme an der „AG fu r 

Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer“ in Jahrgang 5 verpflichtet. 

 
In der im Schuljahr 18/19 eingefu hrten „Spörtklasse“ söllen die Schu lerinnen und 

Schu ler besönders in ihren sözialen und kö rperlichen Kömpetenzen gefö rdert werden. 

Hierzu wird die Spörtklasse in besönders vielen und verschiedenen Spörtarten 

unterrichtet. Im Hinblick auf das Abiturfach Spört söllen die Schu lerinnen und Schu ler 

im weiteren Verlauf der Spörtklasse einen verantwörtungsvöllen Umgang mit dem 
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eigenen Kö rper erlernen, eigene Sta rken erfahren und die eigenen Leistungsbereitschaft 

erfahren und reflektieren. Hierzu gehö rt die Ausbildung bzw. Erweiterung 

könditiöneller, köördinativer und technischer Fa higkeiten. Ferner söll ein 

Gesundheitsbewusstsein geschaffen werden, um unter anderem in den Medien 

dargestellte Kö rperbilder/Ideale kritisch zu hinterfragen und zu beurteilen. Zu den 

Zielen der Spörtklasse za hlt daru ber hinaus, die Schu lerinnen und Schu ler auf dem Weg 

zu lebenslangem Spörttreiben zu begleiten. 

Um die öben genannten Ziele zu erreichen, findet der Spörtunterricht in der Spörtklasse 

in sechs Wöchenstunden statt. Die Spörtklasse wird zudem bereits in Jahrgang 5 im 

Schwimmen unterrichtet. Um ein breites Angeböt fu r die Schu lerinnen und Schu ler zu 

gewa hrleisten söll gezielt mit örtsnahen außerschulischen Partnern (z.B. Spörtvereinen) 

kööperiert werden. Die Spörtklasse nimmt versta rkt an Wettka mpfen teil, um sich auch 

außerhalb des Schulspörts mit anderen Gleichaltrigen zu messen. Im Schuljahr 18/19 

hat die Spörtklasse bereits am sta dtischen Brennballturnier der Stadt Mu lheim 

teilgenömmen. Außerdem hat eine Auswahl an Schu lerinnen und Schu lern der 

Spörtklasse am ChangingTeams-Fußballturnier teilgenömmen. Die öbligatörische 

Klassenfahrt im sechsten Jahrgang wird fu r die Spörtklasse unter einem sta rkeren 

Einbeziehen spörtlicher Aktivita ten geplant und durchgefu hrt. 

Das AG-Angeböt der GESA bietet den Schu lerinnen und Schu lern der Jahrga nge fu nf und 

sechs ein breites Angeböt an zusa tzlichen Aktivita ten (z.B. Ballspörtler, Allröund-Spörtler, 

Fitness, …). Neben den Pixel AG’s findet man an der GESA die „Nichtschwimmer – AG“, die 

insbesöndere fu r die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger  gedacht, aber fu r alle 

Schu ler*innen geö ffnet ist, die u ber kein Schwimmabzeichen verfu gen. Hier kö nnen die 

Schu ler*innen köstenlös das Seepferdchen erwerben. In Kööperatiön mit der DJK Blau-

Weiß Mintard gibt es unter der Schirmherrschaft des DFB eine Ma dchen-Fußball AG, in 

der interessierte Ma dchen der Jahrga nge fu nf und sechs unter Leitung eines durch den 

DFB lizensierten Trainers ihr fußballerisches Kö nnen erweitern. 
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4.1.4  im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich 

 

Naturwissenschaftlich interessierten Jugendlichen bieten wir – u ber den Fachunterricht 

hinaus - fölgende Angeböte: 

 die Wahl des Faches „Naturwissenschaften“ als Wahlpflichtfach, 

 Införmatik in den Erga nzungsstunden in den Jahrga ngen 9 und 10, 

 Praktische Naturwissenschaften in den Erga nzungsstunden 9 und 10, 

 Grund- und Erweiterungskurse in Chemie in den Jahrga ngen 9 und 10, 

 Leistungskurs Biölögie in der gymnasialen Oberstufe; Grundkurse in Chemie und 

Införmatik söwie ein 

 I-Pad-Pröjekt  

Technisch interessierte Schu lerinnen und Schu ler kö nnen im Rahmen der Pixel-AG im 

Jahrgang 5 und 6 an einem „Röbötic-Kurs“ teilnehmen. Die GESA verfu gt u ber ein größes 

Repertöire an Legö-Mindstörm-Röbötern und kööperiert seit 2017 eng mit Mu lheimer 

Grundschulen. Schu lerinnen und Schu ler der Oberstufe werden regelma ßig zu Legö-

Mindstörm-Cöaches ausgebildet, um ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterzugeben und 

fu r das Fach Technik zu begeistern. Das Fach Arbeitslehre/Technik bieten wir als 

Wahlpflichtfach ab Jahrgang 7 an; das Fach Technik kann in der Oberstufe bis zum Abitur 

förtgesetzt werden. Im Növember/Dezember jedes Schuljahres veranstalten wir 

„Schnuppertage“ fu r Grundschu ler; das Pröjekt wird vön einem Köördinatör fu r 

„Röbötics“ betreut. Im Jahr 2019 wurde die GESA fu r ihre Arbeit im Bereich MINT und ihr 

Engagement in der Fö rderung im MINT-Bereich und der Ma dchenfö rderung in diesem 

Bereich mit dem renömmierten „Talent Award“ ausgezeichnet. 

Im Zuge der Sanierung und des Umbaus unserer Schule wird die GESA auch im MINT-

Bereich mödernisiert. Derzeit arbeitet die Fachkönferenz NW an der Ausstattung der 

neuen Ra ume. Unser Ziel ist es, unsere Schu lerinnen und Schu ler fu r den Bereich MINT zu 

begeistern und sie fu r die digitale Zukunft „fit“ zu machen. Der derzeitige Stand und 

unsere Zielsetzung im Bereich MINT befinden sich im Anhang. 
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                    4.1.5  Lernbüro 
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 4.1.6  Die Gesa als inklusive Schule 

 

Die Gesamtschule Saarn ist eine Schule für alle Kinder und alle Jugendlichen. Sie bereitet 

auf unterschiedliche Abschlüsse vor und sie bietet Schülerinnen und Schülern mit einem 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf kompetente und umfangreiche Förderung 

in einer Klassengemeinschaft an. Aber auch die individuelle Förderung und der 

Unterricht in Kleingruppen stehen auf dem Programm. Die Gesamtschule Saarn ist eine 

vön sieben „Bündelungsschulen“ und nimmt aufgrund der Vierzügigkeit jährlich bis zu 

12 Schüler*innen mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf auf.  

Förderbedarfe 

Die meisten Schülerinnen und Schüler der Schule mit einem festgestellten 

sonderpädagogischen Förderschwerpunkt haben einen Entwicklungsbedarf in den 

Bereichen „Lernen“ und/ öder „Emötiönale und söziale Entwicklung“. Jedöch werden 

auch Schülerinnen und Schüler mit einem grundständigen oder zusätzlichen Bedarf im 

Bereich der „Sprache“, der „Körperlich-mötörischen Entwicklung“, der „Geistigen 

Entwicklung“, des „Hörens und der Kömmunikatiön“ söwie mit „Autismus-Spektrums-

Störungen“ gefördert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team 

Das Team in der Sonderpädagogik setzt sich aus sehr unterschiedlichem Fachpersonal 

zusammen. Sönderpädagöginnen, Fachfrauen des „Multipröfessiönellen Teams 

Sönderpädagögik“: ausgebildete Sözialpädagöginnen und nicht zuletzt aus den 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie allen Fachlehrerinnen und Fachlehrer 

zusammen. Auch die Kolleg*innen aus der Schulsozialarbeit unterstützen die 

Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf in vielen 

Dingen.  
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In der Berufsberatung beraten schulische Fachleute und auch Fachkräfte aus dem Reha-

Bereich des Arbeitsamt Mülheim-Oberhausen kompetent Schüler*innen über berufliche 

Anschlussmöglichkeiten nach der Schule. 

Räume 

Die sonderpädagogische Förderung findet in der Regel im Klassenverband, d. h. in den 

Klassenräumen und Fachräumen der Schule statt. Hier arbeiten die Schülerinnen und 

Schüler mit ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zusammen an 

gemeinsamen Aufgaben oder erhalten ihre individuellen Aufgaben gemäß des 

zugeordneten Bildungsgangs. 

Jederzeit steht allen Schülerinnen und Schüler unser Lernbüro zur Verfügung. Das 

Lernbüro wird von dem Team Sonderpädagogik betrieben und hier wird individuelle 

Hilfe bei Verständnisschwierigkeiten und beim Lernen angeboten. Die Aufgaben werden 

mit den Schülerinnen und Schüler noch einmal besprochen und erklärt, die Anfänge der 

Aufgabe werden begleitet. Auch liegen hier Materialien zum selbstständigen Lernen aus. 

Das Lernbüro ist manchmal auch eine Möglichkeit für Schüler*innen, eine individuelle 

Auszeit zu nehmen. 

Abschlüsse 

An der Gesamtschule Saarn werden alle Abschlüsse öffentlicher Schulen vergeben: Der 

erste zu erreichende Abschluss ist der Hauptschulabschluss nach Klasse 9, es folgt der 

Hauptschulabschluss nach Klasse 10, der „Realschulabschluss“, die Fachöberschulreife 

(FOR) sowie das Abitur nach 13 Jahren. Je nach Leistungsvermögen und Leistungswillen 

einzelner Schüler steht theoretisch jeder Abschluss offen.  

Schüler*innen des Bildungsgang Lernen erhalten ein Abschlusszeugnis des 

Bildungsgangs Lernen. In einem besonderen Bildungsgang führt die Klasse 10 einzelne 

Schüler*innen zu einem dem Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) gleichwertigen 

Abschluss.  

Schüler*innen des Bildungsgangs „Geistige Entwicklung“ erhalten am Ende der 

Schulbesuchszeit ein Abschlusszeugnis, das die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten beschreibt.  

Berufsorientierung 

In der Berufsberatung beraten schulische Fachleute und auch Fachkräfte aus dem Reha-

Bereich des Arbeitsamt Mülheim-Oberhausen kompetent Schüler*innen und deren 

Eltern, wie es nach der Schule weitergehen wird.  

Zusätzlich bietet das Team Sonderpädagogik im 7. und 8. Jahrgang in Kooperation mit 

der Realschule Stadtmitte ein Tandempraktikum an. In diesem Schnupperpraktikum 

sammeln Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf erste Erfahrungen in 
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einem Arbeitsbereich ihrer Wahl und werden dabei von einem Schüler*in der Oberstufe 

der GeSaarn begleitet.  

Im Rahmen des Betriebspraktikums im 9. Jahrgang werden im Bedarfsfall auch 

Praktikumsangebote in Kooperation mit der regionalen Jugendwerkstatt ZAQ 

organisiert. 

Feststellung des „Sonderpädagogischen Förderbedarfs“ 

Nachdem die Grundschule durchlaufen wurde und Ihr Kind auf die weiterführende 

Schule gewechselt ist, kann es vorkommen, dass ein zuvor erhöhter pädagogischer 

Unterstützungsbedarf ihres Kindes sich als sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf 

zeigt. In diesem Fall erötern dann die Klassenlehrer*innen, Beratungslehrer*innen, 

Sonderpädagog*innen mit Ihnen als Eltern, wie die beste Unterstützungsmöglichkeit für 

Ihr Kind aussehen kann. Ein pädagogisches Gutachten, ein sogenanntes Verfahren 

gemäß AO-SF, wird dann gemeinsam mit Ihnen als Eltern beantragt. Viele Kinder und 

Eltern machen die Erfahrung, dass es allen wieder besser geht, wenn der Druck aus der 

Familie und aus der Schule genommen wird. 

Auch kommt es im Laufe der Schulzeit immer wieder vor, dass Unterstützungsbedarfe 

aufgehoben werden. Die Schüler*innen wechseln dann ihren Leistungen entsprechend 

in einen der oben beschriebenen Bildungsgänge der allgemeinbildenden Schule. 

Gemeinsames Lernen für Schüler*innen und Lehrer*innen 

Gemeinsames Lernen bedeutet nicht nur, dass Schüler*innen mit und ohne 

sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf zusammen lernen, es sind häufig auch zwei 

Lehrer*innen oder eine Lehrer*in und eine Kraft aus dem Multiprofessionellen Team in 

der Klasse anwesend. Im Sinne der Prävention unterstützen sie gemeinsam alle 

Schüler*innen, besonders aber diejenigen mit einem sonderpädagogischen 

Förderbedarf. Diese Maßnahmen sind sehr vielfältig und individuell. Einige Beispiele 

sollen hier aufgeführt werden:   

- individuelle Ansprache und Erklärungen 

- individuelle Aufbereitung der Aufgaben 

- Rückmeldungen zur Aufgabe 

- Visualisierung von individuellen Regeln 

- Rückmeldungen zum Verhalten 

- individuelle Verstärkung 

- Absprachen von Zeichen und Symbolen 

- individuelle Gespräche und Zielvereinbarungen 

- individuelle Auszeiten mit klaren Rückkehrvereinbarungen 

- Selbstinstruktionstraining und Lerntraining im Rahmen des Lernbüros 

- Hilfen bei Arbeitsplatz- und Materialstrukturierung (Ordnungsmanagement) 

- besönders reizarmer Sitzplatz („individuelles Bürö“) 

- Schallschutz, Ohrschützer u.ä. 

- fester Partner / eingeschränkte Partnerzahl bei der Partner- und Gruppenarbeit 
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- nur Einzelarbeit, vorerst keine Gruppenarbeit 

 
Förderpläne 

Im Förderplan, der zweimal jährlich überarbeitet wird, werden die Stärken, positiven 

Eigenschaften und Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie der Lernstand der Schüler*in 

festgehalten. Gemeinsam mit den Schüler*innen und den Eltern werden alte Ziele 

hinsichtlich des Erreichens überprüft und neue Ziele vereinbart. Der Förderplan 

begleitet die Schüler*innen durch ihr Schulleben und wird von den Schüler*innen, 

Ihnen, den Eltern, und allen die Schüler*innen unterrichtenden Lehrer*innen 

unterschrieben.  

Einmal im Jahr wird der Förderplan überprüft und festgestellt, ob eine 

sonderpädagogische Förderung noch notwendig ist. Auch dies wird gemeinsam mit den 

Eltern und Schüler*innen erörtert.  
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4.2  Persönlichkeitsentwicklung und soziales Lernen 

 4.2.1  Lions-Quest 

Lions-Quest „Erwachsen werden“ ist ein Prögramm für Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe I aller Schulformen zur Förderung der sozialen Kompetenz, der 

Persönlichkeit und der körperlichen, seelischen und geistigen Gesundheit, dass in 

Kooperationen mit dem Rotary Club und oftmals anderen Schulen durchgeführt wird.  

Unsere Schülerinnen und Schüler sollen stark für ihr Leben werden, sie sollen für sich 

selbst und andere Verantwortung übernehmen können und selbstbewusst werden, 

damit sie ihr Leben selbstverantwortlich gestalten, eigene Erfahrungen sammeln, mit 

Gefühlen umgehen, sich kritisch auseinandersetzen und Herausforderungen meistern 

können. All das sind „Kömpetenzen, die Menschen helfen, die Anforderungen des 

täglichen Lebens erfölgreich zu bewältigen“[Weltgesundheitsorganisation (WHO]) 

Diese Lebenskömpetenzen stehen im Mittelpunkt des Prögramms „Liöns Quest – 

Erwachsen werden“.  

Neben den „nörmalen“ Fächern der Stundentafel nutzen die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer der Sekundarstufe I an der GESA eine Stunde der Lernzeit in der Woche 

für das Fach „Liöns Quest“ und verankern Elemente dieser Kompetenzvermittlung in das 

tägliche Unterrichtsgeschehen.  

Die speziellen Lions-Quest-Stunden sind besondere Stunden: häufig sitzen die 

Schülerinnen und Schüler gemeinsam im Stuhlkreis, arbeiten mit einem Partner oder in 

kleineren Gruppen an verschiedenen Themen. Situationen, in denen die Schülerinnen 

und Schüler kleine Rollenspiele einüben und ausprobieren, in denen es beispielsweise 

um das Lösen von Konflikten oder den Umgang mit Gruppendruck geht, sind nicht 

selten. 

Themen, die die Schülerinnen und Schüler bewegen, stehen im Mittelpunkt: „Meine 

Klasse“, „Mein Zuhause“, „Stärkung des Selbstvertrauens“, „Mit Gefühlen umgehen“, „Die 

Beziehungen zu meinen Freunden“, „Ich weiß, was ich will“ und „Ich entscheide für mich 

selbst“. 

Dabei tragen wir gemeinsam das Menschenbild von Lions Quest: 

„Mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen und zugleich mit dem Kopf die Sterne 

berühren– sö kann jeder das eigene Leben aktiv gestalten“. 

Alle Lehrerinnen und Lehrer, die Lions Quest unterrichten, besuchen mehrtägige 

Einführungs- und/oder Aufbauseminare und erhalten begleitendes Material, so dass 
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diese besondere Zeit des Lernens durch zahlreiche Hilfen, Tipps, Arbeitsmaterialien und 

Elternbriefe unterstützt werden kann.  Mittlerweile hat ein Großteil der Kolleginnen und 

Kollegen der GESA eine entsprechende Fortbildung besucht. Lions Quest hat einen 

festen Platz in der Fortbildungsplanung unserer Schule. Die Bestrebung ist – je nach 

Etatlage und Fortbildungsmöglichkeit – in jedem Schuljahr die entsprechenden 

Klassenlehrer der Jahrgänge 5 und 6, so sie nicht schon fortgebildet wurden, 

auszubilden. In der Regel verfügt somit zumindest ein Klassenlehrer oder eine 

Klassenlehrerin des Klassenleitungsteams über entsprechende Kenntnisse und 

Erfahrungen in Lions Quest. Die letzte Lions Quest-Fortbildung fand im August vor Ort in 

der GESA statt. Hier wurden 25 Kolleginnen und Kollegen fortgebildet, die in den letzten 

Jahren zu uns an die GESA kamen, so dass nun nahezu das gesamte Kollegium über eine 

Qualifikation in Lions Quest verfügt. 

Die Kolleginnen und Kollegen, die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern, die 

einen wichtigen Teil für ein gelungenes „Erwachsen werden“ beitragen, erleben dieses 

besondere Lernen miteinander als große Bereicherung, die über den Unterrichtsalltag 

hinaus Motivation, Nähe und Vertrauen schafft. 

 

 4.2.2  Trainingsraum 

 

Seit etwa zehn Jahren verfügt die GESA über einen Trainingsraum, denn wir sind der 

Überzeugung, dass jeder Schüler und jeder Lehrer ein Recht auf ungestörtes Lernen und 

Lehren hat. 

Grundsätzlich ist der Sinn des TR, dass die Schüler ihr Verhalten trainieren, d.h. 

verbessern, weshalb der Trainingsraum von den Schülerinnen und Schülern generell 

alsö nicht als „Strafraum“ angesehen werden sollte. Die Fachlehrer entscheiden im 

Unterrichtsverlauf, ob es sich bei möglichen Unterrichtsstörungen um eine 

„Trainingsraumstörung handelt“. Die Handlungshilfen des Trainingsraums und dessen 

praktische Umsetzung wird durch ein Mitglied des Kollegiums koordiniert und 

regelmäßig evaluiert. 

Das Konzept des Trainingsraums beginnt folglich vielmehr im Unterricht. Es macht  nur 

Sinn störende Schüler in den Trainingsraum zu schicken, wenn diese auch wissen, wie 

bzw. dass sie den Unterricht gestört haben. D.h., das „Frageritual“ (s.u.) ist bei 

Unterrichtsstörungen entscheidend. Denn nur so benennen die Schüler ihre eigenen 

Störungen und werden überhaupt darauf aufmerksam. Häufig merken Schüler ja gar 

nicht, dass sie stören. 
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Das Frageritual: 

 Was tust du gerade? → Schülerin oder Schüler benennt ihre/seine Störung 

 Gegen welche Regel hast du verstößen? → Schülerin öder Schüler benennt die 

Regel 

 Was geschieht, wenn du dich nicht an diese Regel hältst? → Schülerin öder 

Schüler erkennt, dass der TR die nächste Konsequenz ist 

 Schaffst du es, dich an diese Regeln zu halten oder entschiedest du dich dafür, in 

den TR zu gehen? → Schülerin öder Schüler benennt, dass er weiter am 

Unterricht teilnehmen möchte (ggf. entschiedet sich die Schülerin oder der 

Schüler auch dafür direkt in den TR zu gehen) 

 Deine nächste Störung bedeutet also, dass du dich für den TR entscheidest. 

Die Erfahrung zeigt, dass Schüler wenn sie ausgespröchen haben „Ich entscheide mich 

hier zu bleiben“, tatsächlich ruhiger werden (und dies gilt auch oft für den Rest der 

Klasse).  

Wird der entsprechende Schüler bzw. die entsprechende Schülerin dann mit einem 

Laufzettel in den Trainingsraum entsendet, führt er oder sie mit dem gerade im 

Trainingsraum eingesetzten Lehrer (Finanzierung zum Großteil über Stundenspenden 

des Kollegiums) ein Gespräch, in dem der genaue Hergang der Stunde und somit 

seine/ihre Unterrichtsstörungen selber benannt werden sollen. Die Kolleginnen und 

Kollegen legen viel Priorität auf dieses Gespräch, da es die Grundlage des gesamten 

Trainingsraumbesuches darstellt. 

Weiterhin wird bei der Rückkehr der Schülerin oder des Schülers aus dem 

Trainingsraum ein Rückkehrgespräch mit dem entsendenden Fachkollegen geführt. 

Sollte sich dieses Rückkehrgespräch als nicht fruchtbar erweisen, kann sich der 

Aufenthalt im Trainingsraum für die Schülerin oder den Schüler auch noch verlängern. 

Nach dem vierten Trainingsraumbesuch in einem Halbjahr wird ein Elterngespräch 

seitens des Kollegen/ der Kollegin, die am häufigsten in den Trainingsraumentsendet 

hat und/oder der Klassenleitung anberaumt und die Abteilungsleitung informiert. Ab 

dem achten Besuch im Trainingsraum erfolgt die Prüfung einer Ordnungsmaßnahme 

durch die Abteilungsleitung – nach Rücksprache mit der Schulleitung.  

Hat eine Schülerin oder ein Schüler nach vier Wochen keine neuen 

Trainingsraumaufenthalte mehr benötigt, wird dem Schüler bzw. der Schülerin ein 

erfolgter Trainingsraumbesuch gestrichen.   
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 4.2.3  Projekte 

 

Das Herzstück der Projektarbeit unserer Schule ist die Projektwoche, die fest in unserem 

Jahresplan in der Schulwoche vor den Herbstferien verankert ist. Aber auch viele 

kleinere, über das Schuljahr verteilte Projekte sind je nach Abteilung und Jahrgangsstufe 

so angelegt, dass sie den altersspezifischen Bedürfnissen und Interessen unserer 

Schülerinnen und Schüler Rechnung tragen sollen. Die Zusammenarbeit mit 

außerschulischen Kooperationspartnern ist uns dabei besonders wichtig, damit die 

Schülerinnen und Schüler authentische Erfahrungen machen können, die ihnen zeigen, 

dass es sich bei den angesprochenen und bearbeiteten Themen nicht nur um 

schulspezifische handelt. 

Im Folgenden soll daher, nach Abteilungen sortiert, eine kurze Darstellung dieser 

Projekte folgen. 

Abteilung 1 (Jahrgänge 5 bis 7) 

In der Abteilung 1 wird die Arbeit an Projektthemen nach und nach gesteigert. In 

Jahrgang 5 erachten wir es als besonders wichtig, zunächst an dem Zusammenwachsen 

der Klassengemeinschaft zu arbeiten. Daher wird in enger Zusammenarbeit mit den 

Klassenlehrerinnen/Klassenlehrern und dem Team der Sozialpädagogik für jede Klasse 

individuell abgestimmt, welche Themen für die Klassengemeinschaft von Relevanz sind. 

Unter dem Möttö „Ich du wir“ söllen die Schülerinnen und Schüler, die von 

unterschiedlichen Grundschulen in Klasse 5 neu als Gruppe zusammenkommen, eine 

gute Teamstruktur und Klassengemeinschaft herausbilden. 

Außerdem beginnen die Schülerinnen und Schüler mit dem Wechsel auf die GESA mit 

dem Prögramm „Liöns Quest“, für das ein Größteil des Köllegiums förtgebildet wurde. 

Bei diesem Programm handelt es sich um ein Kompetenztraining für junge Menschen, 

das sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken soll. Das Programm wird über alle 

drei Jahrgänge der Abteilung I kontinuierlich verfolgt. 

In Jahrgang 6 steht zum einen der Umgang mit internetbasierten Medien, zum anderen 

der Umgang mit Geld im Fokus der Projekte. Dies erachten wir für unabdingbar, da 

unsere Schülerinnen und Schüler immer früher in sozialen Netzwerken unterwegs sind 

und Messenger-Dienste zur Kommunikation nutzen. Die Themen Cybermobbing und 

Datenschutz bilden die Grundlage für einen sicheren, respektvollen und reflektierten 

Umgang mit dem Internet. Eng damit verbunden ist das Thema Taschengeld. Der 

bedachte Umgang mit Taschengeld beinhaltet schließlich auch die Frage, welche 

Kostenfallen das Internet beinhaltet. 

Des Weiteren nimmt unsere Schulgemeinschaft jedes Jahr mit einem schulintern 

ermittelten Teilnehmer des 6. Jahrgangs am Vorlesewettbewerb des deutschen 

Börsenvereins teil. 
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Außerschulische Partner sind in der Regel die AWO Mülheim, sowie die Diakonie und 

der Börsenverein. 

In Jahrgang 7 gestaltet sich die Arbeit an themenbezogenen Projekten weiter aus. Zum 

einen wird weiterhin der thematische Schwerpunkt verfolgt, der sich mit den 

Herausforderungen des Erwachsenwerdens beschäftigt, zum anderen wird dieser 

ergänzt um erste Bestandteile des Prögramms „Kein Abschluss öhne Anschluss“ (KAöA). 

Die Themen Cybermobbing und Datenschutz werden weiter geführt mit den inhaltlichen 

Ausdifferenzierungen Recht am eigenen Bild und Medienverhalten. Dabei erscheint es 

uns nicht nur wichtig, mit den Schülerinnen und Schüler zu arbeiten, sondern auch die 

Eltern in Form von Elternabenden miteinzubeziehen. 

Ein weiteres Thema, mit dem sich sowohl unsere Schülerinnen und Schüler als auch ihre 

Eltern in Jahrgang 7 auseinandersetzen, ist die Sexualität. Einerseits sollen unsere 

Schülerinnen und Schüler durch die Thematisierung von Sexualität und Verhütung im 

Biologieunterricht aufgeklärt werden, andererseits ist es absolut notwendig, die 

Schülerinnen und Schüler und die Eltern darüber hinaus über sexuellen Missbrauch zu 

informieren und über Möglichkeiten des Umgangs aufzuklären. 

Da die Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 7 kurz davor sind, strafmündig zu werden, 

verstehen wir es ebenfalls als unsere Pflicht, projektorientiert zu den Themen Gewalt als 

Straftat, Pflichten als Zeuge und Diebstahl zu arbeiten. 

Mit dem Pröjekt „Kömm auf Töur“ kömmen die Schülerinnen und Schüler erstmalig in 

Kontakt mit KAoA. Die Schülerinnen und Schüler können spielerisch ihre Stärken und 

Schwächen auf verschiedenen Gebieten herausfinden und bekommen eine objektive 

Rückmeldung zu ihren Fähigkeiten in Hinblick auf möglicherweise interessante 

Berufsfelder. 

Mit der Teilnahme an der Aktiön „Mülheim räumt auf“ zeigen wir als Schulgemeinschaft 

unsere Verantwortung für und unser Interesse an Umwelt, Hilfsbereitschaft und 

Nachbarschaft. 

Außerschulische Partner sind in der Regel die AWO Mülheim, die Diakonie, die Stadt 

Mülheim, die Polizei und die Agentur für Arbeit. 

Abteilung 2 (Jahrgänge 8-10) 

In Jahrgang 8 wird insbesondere die Arbeit an KAöA weitergeführt. Am Girl‘s & Böy’s 

Day erkunden die Schülerinnen und Schüler für einen Tag einen Beruf aus, der für ihr 

Geschlecht eher untypisch ist. So soll vermieden werden, dass sich Schülerinnen und 

Schüler zu früh und unüberlegt, nur aufgrund von Vorurteilen in der Wahl möglicher 

Berufe einschränken. Im Zentrum der berufsbezogenen Projektarbeit steht im Jahrgang 

8 die Teilnahme an der Potentialanalyse und der daran anschließenden 

Berufsfelderkundung. Diese werden unterstützt durch produktionsorientierte Projekte 

in der Projektwoche, durch welche die Schülerinnen und Schüler ein höheres Maß an 
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bürokratischer Sicherheit mit Formularen und an organisatorischer Souveränität 

bezüglich wichtiger Unterlagen erlangen sollen. 

In Jahrgang 9 wird auf die in Jahrgang 8 erworbenen Kompetenzen sowie auf die 

Ergebnisse der Berufsfelderkundung aufgebaut, insbesondere durch das dreiwöchige 

Betriebspraktikum und dessen Vorbereitung.  

Abteilung 3 (Jahrgänge 11 bis 13) 

Die Projektarbeit in der Oberstufe beschäftigt sich einerseits und schwerpunktmäßig 

mit der Erkundung unterschiedlicher Berufsfelder und der Auslotung eigener Interessen 

und Fähigkeiten. Andererseits gibt es in jedem Jahrgang kleinere und individuellere 

Projekte, die oftmals an den Unterricht angegliedert sind. Kernstück der Projektarbeit 

ist in den Jahrgängen EF und Q1 die Projektwoche, die im Zeichen der Berufsinformation 

steht. Dabei wird darauf geachtet, dass sowohl Studien- als auch Ausbildungsberufe aus 

unterschiedlichen Berufsfeldern vorgestellt und erkundet werden können. Dies findet 

zum einen in der Schule selbst statt, zum anderen auch durch Exkursionen. Wir freuen 

uns, viele außerschulische Projektpartner gefunden zu haben, die es unseren 

Schülerinnen und Schüler ermöglichen, einen vielfältigen Eindruck vom Berufsleben und 

dessen Anforderungen zu bekommen. 

Die Erfahrungen der Projektwoche werden zusätzlich unterstützt und erweitert durch 

die Teilnahme an Berufsmessen wie ROBIS und vocatium und durch die Kooperation mit 

der Hochschule Ruhr West und deren Talentscouting-Programm.  

Neben der Berufswahl geht es in der Oberstufe weiterhin bzw. wieder um die Schaffung 

eines Gemeinschaftsgefühls. Es liegt in der Natur der Gesamtschulen, im 11. Jahrgang 

(EF) viele Schülerinnen und Schüler zu haben, die sich noch nicht bzw. wenig kennen 

und aus denen eine Gemeinschaft werden muss. Deshalb ist es uns wichtig, zum einen 

durch Angebote in der Projektwoche, zum anderen durch gemeinsame Fahrten, aus 

jeder Stufe ein Team werden zu lassen. In diesem Rahmen findet jährlich das freiwillige 

Anböt „Tage der religiösen Orientierung“ statt. Auf dieser vöm Bistum mitfinanzierten, 

2-tägigen Fahrt arbeiten die Schülerinnen und Schüler an selbstgesetzten Thematiken 

mit außerschulischem Fachpersonal zusammen, lernen sich so besser kennen und 

wachsen zu einem Team. 

Seit vielen Jahren führt unser 12. Jahrgang (Q1) ein Projekt zur Verkehrserziehung 

durch. Dieses wird in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht gestaltet und beinhaltet 

eine eintägige Exkursion, in deren Rahmen die Schülerinnen und Schüler an konkreten 

Situationen lernen, wie man sich als motorisierter Verkehrsteilnehmer 

verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll, sowie sicher verhält. 

Die Teilnahme an Wettbewerben hat in der Abteilung III Tradition. Regelmäßig schicken 

wir Schülerinnen und Schüler aus der Jahrgangsstufe 12 zum Regionalwettbewerb 

„Jugend debattiert“, an dem wir auch schon einige Male erfolgreich teilnehmen konnten. 

Des Weiteren werden unsere Schülerinnen und Schüler als Juroren für die Debatten 
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geschult; dabei lernen sie Bewertungskriterien, auch SAGÜ (Sachkenntnis, Ausdrucks 

vermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft) genannt, kennen und geben eine 

Rückmeldung an die jeweiligen Debattanten. 

Die Teilnahme an Roboterwettbewerben gehört ebenfalls zur Abteilung III. So nehmen 

regelmäßig die EF und unsere Q1 im Rahmen des Fachunterrichtes Technik und dem 

Pröjektkurs Röbötik an den „Röbölympics“ vön ITQ und der Uni Duisburg-Essen und an 

„Röböcöm“ vön der Westfälischen Höchschule Gelsenkirchen teil. Auch die Vörbereitung 

von Grundschulteams auf Roboterwettbewerbe (z.B. zdi- Roboterwettbewerb NRW) 

gehört zu den projektorientierten Vorhaben des Fachbereichs Technik.  

Des Weiteren zählen wir es zu unserer Projektorientierung etliche an den 

Fachunterricht angebundene Exkursionen durchzuführen, die je nach Unterrichtsthema 

und Exkursionsangeboten stark variieren können. Feste Bestandteile dieser 

Exkursionen sind allerdings regelmäßige Besuche des Schülerlabors der Ruhr 

Universität Bochum (angegliedert an das Fach Biologie) und ein Werksbesuch der Firma 

Covestro in Leverkusen (angebunden an das Fach Technik).  

Ein künstlerisch-musisches Projekt stellt jedes Jahr die Teilnahme am Saarner 

Bücherfrühling dar. In der Buchhandlung Hilberath & Lange beteiligt sich die GESA nun 

seit vielen Jahren mit einem dramatischen Beitrag (Theaterspiel, szenische Lesungen) 

am kulturellen Leben des Stadtteils. Dieses Projekt bietet insbesondere künstlerisch 

interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, außerhalb des 

Fachunterrichtes zu lernen, Präsenz zu zeigen und Selbstbewusstsein aufzubauen. Die 

Wertschätzung, die Schülerinnen und Schüler für eine solche Arbeit bekommen, stärkt 

ihr Selbstwertgefühl nachhaltig. 

Zuletzt bietet das Finnland-Projekt den Schülerinnen und Schülern der GESA die 

Möglichkeit, innerhalb eines Schüleraustausches neue Länder und Kulturen kennen zu 

lernen. Jedes zweite Jahr fahren interessierte Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 12 für ca. eine Woche nach Finnland und bekommen im Gegenzug 

Besuch ihrer finnische Gastschülerinnen und -schüler.  

 

 4.2.4  Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 

 

Seit dem Schuljahr 2017/18 sind wir offizielle Partnerschule des Netzwerkes Schule 

ohne Rassismus –Schule mit Courage. 
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Initiiert durch unsere SV sprachen sich gemäß den Statuten des über 2.500 Schulen 

umfassenden Schulnetzwerkes sprachen sich weit über die erforderlichen 70% der an 

der GESA gemeinsam lebenden Menschen – vom Hausmeister, den Verwaltungskräften,  

über Lehrer bis eben zu den Schülerinnen und Schülern – gegen Rassismus, 

Diskriminierung und Ungleichbehandlung in der Gesellschaft. Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage ist ein Projekt für alle Schulmitglieder. Es bietet Schüler*innen die 

Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten und bürgerschaftliches 

Engagement zu entwickeln. Dabei wendet sich das beständige Projekt gegen alle 

Ideologien der Ungleichwertigkeit und beschäftigt dich gleichermaßen mit 

Diskriminierungen aufgrund der Religion, der sozialen Herkunft, des Geschlechts, 

körperlicher Merkmale, der politischen Weltanschauung oder der sexuellen 

Orientierung. 

Gemäß unseres Leitbildes „Wir leben alle zusammen Vielfalt“ und „Wir begegnen uns 

alle mit gegenseitiger Wertschätzung“, „weil wir eine Gemeinschaft sind, die vön 

verschiedenen Kulturen getragen wird“, unterschrieben über 70 Prözent der GESAner 

die zu diesen Werten bekennende Selbstverpflichtung:  

1. Ich werde mich dafür einsetzen, dass es zu einer zentralen Aufgabe meiner Schule 

wird, nachhaltige und langfristige Projekte, Aktivitäten und Initiativen zu entwickeln, 

um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, zu überwinden. 

2. Wenn an meiner Schule Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen 

ausgeübt werden, wende ich mich dagegen und setze mich dafür ein, dass wir in einer 

offenen Auseinandersetzung mit diesem Problem gemeinsam Wege finden, uns 

zukünftig zu achten. 

3. Ich setze mich dafür ein, dass an meiner Schule einmal pro Jahr ein Projekt zum 

Thema Diskriminierungen durchgeführt wird, um langfristig gegen jegliche Form von 

Diskriminierung, insbesondere Rassismus, vorzugehen.  

Als Projektpaten für unsere Schule konnten wir den Kinderliedermacher Suppi Huhn 

gewinnen, der regelmäßig mit seinen Kinderkönigen deutschlandweit tourt und in 

dessen Liedern und Projekten es um Selbstbehauptung, Courage und das friedliche 

Miteinander geht. 

Die jährlichen Projekte werden von der SV eigenständig koordiniert und von der 

gesamten Schulgemeinschaft mitgetragen, um allen Schülerinnen und Schülern die 

Gelegenheit zu geben ein persönliches Statement für Verantwortung und die Erfüllung 

der Selbstverpflichtung zu geben. 
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4.2.5  Die GESA als Kulturschule 

 

Die GESA trägt seit 2012 das Gütesiegel "Kulturschule" der Stadt Mülheim an der Ruhr. 

In Kunst und Kultur drücken sich Fantasie und Kreativität als grundlegende Faktoren 

zeitgemäßer Bildung aus. Kulturelle Bildung fördert kognitive, emotionale und kreative 

Kompetenzen. Sie trägt zur Persönlichkeitsentwicklung bei, vermittelt Werte, fördert die 

Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit, insbesondere im interkulturellen 

Austausch. 

Um das Netzwerk der kulturellen Bildung in der Bildungslandschaft Mülheim an der 

Ruhr weiter zu verstärken, wurde mit uns ein zunächst auf drei Schuljahre angelegtes 

Pilotprojekt initiiert und eine Rahmenvereinbarung mit dem Kulturbetrieb und dem 

Theater an der Ruhr geschlössen, da „die Zukunftsfähigkeit der städtischen Gesellschaft 

ist kulturelle Bildung vön herausragender Bedeutung“ ist.  

Inzwischen ist das anspruchsvolle Gemeinschaftsprojekt in der Praxis weiterentwickelt 

worden und im Schulalltag angekommen. Die GESA übt sich in der Zusammenarbeit mit 

den Instituten des Kulturbetriebs.- Musikschule, Stadtbibliothek, Volkshochschule, 

Stadtarchiv - und dem Theater an der Ruhr. Systematisch und vor allem auf nachhaltige 

Zusammenarbeit gerichtet, konnten literarische, musikalische, historische, theatralische 

und fremdsprachliche Einzelprojekte definiert und in den Lehrplänen verankert werden. 

Ein festes Netzwerk von Lehrerinnen und Lehrern unterschiedlichster Fachrichtungen 

mit den Mitarbeitern des Kulturbetriebs ist entstanden. Alle Einrichtungen profitieren 

und selbstverständlich die Schülerinnen und Schüler, die noch größere Chancen zur 

Teilhabe an qualifizierter kultureller Bildung haben denn Kultur spielt in unserem 

Schulleben eine große Rolle. Wir halten es für wichtig, unseren Schülerinnen und 

Schülern sowohl im Unterricht als auch außerhalb der Schule kulturelle Bildung zu 

vermitteln und kulturelle Erfahrungen zu sammeln. Neben unseren bekannten, 

aufwändig gestalteten Musicals bieten wir ab Jahrgang 6 das Fach "Darstellen und 

Gestalten" an, wobei unser Schwerpunkt auf dem darstellenden Spiel und dem Theater 

liegt. Szenisches Spiel oder szenische Lesungen - zum Beispiel aus dem "Faust" - werden 

auch im Deutschunterricht der Oberstufe gepflegt. Seit vielen Jahren beteiligen wir uns 

mit eigeninszenierten und bisweilen eigenverfassten Beiträgen am Saarer 

Bücherfrühling. Die Teilnahme an Wettbewerben wie "Jugend debattiert" zeigt, dass wir 

auch auf eine politische Debattenkultur Wert legen. Unsere Schüler nahmen in der 

Vergangenheit mit großem Erfolg an diesen Wettbewerben teil. 

Auch mit den städtischen Kultureinrichtungen wie dem Theater an der Ruhr, 

dem Medienhaus oder dem Kunstmuseum pflegen wir enge Kontakte bzw. 

Kooperationen. Jährlich findet für die gesamte Schulgemeinde ein "Schulkulturtag" statt, 

die den Besuch von kulturellen, musikalischen oder theaterpädagogischen 

Einrichtungen in Mülheim und Umgebung zum Ziel hat. Jedes Kind hat zudem durch 

unsere Kooperation mit einer Musikschule die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen 

http://www.theater-an-der-ruhr.de/
https://www.muelheim-ruhr.de/cms/medienhaus1.html
https://www.muelheim-ruhr.de/cms/kunstmuseum_muelheim_an_der_ruhr4.html
https://www.muelheim-ruhr.de/cms/musikschule6.html
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bzw. die Kenntnisse zu pflegen und zu erweitern. Zwei umfangreiche Büchereien, die 

von Lehrern unserer Schule betreut werden, stehen ebenso zur Verfügung.  

 

 4.2.6  Gemeinsam an der GESA – Regeln & Vereinbartungen 

 

[In Bearbeitung] 

 

 

 4.2.7  Ganztag an der GESA 

 

Unser Ganztagsangebot unterliegt seit dem Großbrand 2017 leider einigen 

Einschränkungen, da es bisweilen an Räumen und geeigneten Veranstaltungsplätzen, z. 

B. durch den Wegfall unserer Außensportanlagen durch die Platzierung der 

Unterrichtscontainer, mangelt. 

Dennoch finden sich auch neben den auf den Unterricht bezogenen Ganztagsangeboten 

(Musical AG, Chor etc) auch zahlreiche Aktivitäten für unsere Schulgemeinschaft. 

 

In den Mittagspausen werden beispielsweise Mittagsangebote durch unsere 

Sozialpädagogen und ehrenamtliche Helfer offeriert. Seit dem Schuljahr 2018/19 findet 

sich als Ergänzung dazu ein "Chillraum" in den Interimscontainern der Abteilung II. 

 

Besonders stolz sind wir an der Gesa aber auf unsere "Pixel": Die "Pixel" leiten sich aus 

dem Stundenplankürzeln PX für "Projektkurs" und EL für "Erlebnis Lernen", also PXEL 

oder wie unsere Schülerinnen und Schüler schnell sagten: Pixel. 

 

In diesem Projektkurs der Q1 erhalten die Schülerinnen und Schüler bis zu den 

Herbstferien durch Kolleginnen und Kollegen, unterstützt von unserem Sozialpädagogen 

ein Coaching, wie Kinder und Jugendliche zu betreuen sind, wie man sich in 

schwierigeren Situationen verhält, wie man "Stunden plant" etc. Ebenso erarbeiten die 

Schülerinnen und Schüler ein Konzept für eine eigene AG, sei es eine kreative, sportliche, 

naturwissenschaftliche oder schlicht gemeinschaftliche. Die Schülerinnen und Schüler 

des 5. und 6. Jahrgangs erhalten dann ein AG-Verzeichnis und wählen diese AG, die die 

Oberstufenschüler eigenhändig planen, organisieren und durchführen. Ihre Ergebnisse 

und Erfahrungen halten die Oberstufenschülerinnen und –schüler dabei in einem 

Jahresbegleitenden Portfolio fest.  

Die Oberaufsicht während dieser AG-Zeit, die im Mensagebäude und in der Turnhalle 

durchgeführt wird, übernehmen dabei drei Schulleitungsmitglieder und stehen jeder 

Zeit mit Rat und Tat zur Seite. 
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Im Schuljahr 2021/22 gehen die Pixel-AGs nach pandemischen Einschränkungen in die 

fünfte Runde. Es sind schon viele jahrgangsüberschreitende Freundschaften entstanden, 

so es der Stundenplan erlaubt unterstützen mittlerweile Pixelkinder des ersten 

Durchgangs die Oberstufenschüler in ihrer Freizeit und es wurde schon oft geäußert, 

dass diese AGs das Highlight der Woche für viele Beteiligten sind. 

 

Ebenso haben wir unseren Ganztag zum Schuljahr 2021/22 vollständig neu strukturiert. 

Neben den im letzten Schuljahr eingeführten Doppelstundenmodell sorgen fortan feste 

Mittagspausenangebote für die Abteilungen I und II sowie zunächst verpflichtende AGs 

am Freitag für die Jahrgänge 7 und 8 für mehr Struktur im Schulalltag und schulischen 

Leben. Unterstützt vom CBE Mülheim an der Ruhr und den Sozialpädagogen bieten 

Lehrerinnen und Lehrern ein umfangreiches AG und Mittagspausenangebot an, das von 

sportlichen Aktivitäten über Fotografieren bis hin zu Klima- und Schulhofgestaltungs- 

AGs reicht. 

 

 

 4.2.8  Berufs- und Studienberatung an der GESA 

 

Da viele unserer Schülerinnen und Schüler nach ihrem bei uns erworbenen Abschluss 

direkt ins Berufsleben starten, ist es uns ein besonderes Anliegen und ein erheblicher 

Schwerpunkt unserer Arbeit unsere Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben 

vorzubereiten, Optionen und ggf. Alternativen in der Berufswelt aufzuzeigen. Der 

gesamte Umfang unserer Berufs- und Studienberatung ist im Anhang B dieses 

Schulprogramms zu finden. 

Dabei setzt sich die  Berufs- und Studienorientierung für die Sekundarstufe I und II  aus 

folgenden Elementen zusammen: 

- Portfolioinstrument 

- Entdecke dein Talent mit 3-tägiger Potenzialanalyse (Jgst. 8 bbwe) und 

9-tägiger Berufsfelderkundung in drei unterschiedlichen Bereichen (Jgst. 8 bbwe) 

- girl`s and boy`s day 

- Berufswahlvorbereitungswoche, letzte Woche vor den Herbstferien  

(Jgst. 9) 

- 3-wöchiges Betriebspraktikum (Jgst. 9, drei Wochen vor den Osterferien) 

- JobStart, Langzeitpraktikum, jeden Dienstag in der Woche (Jgst. 10) 

- Regelmäßige Berufsberatung in der Schule durch die Agentur für Arbeit für die 

Sek. I und Sek. II, anfangs im Betriebspraktikumsbüro, später im BOB 

- Informationsabend zu den Ausbildungswegen in Schulen und Betrieben nach 

Abschluss der Jahrgangsstufe 10 
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- Module der Stiftung Partner für Schule, u.a. Berufsorientierung über Sprache 

fördern 

- Informationsveranstaltungen der Hochschulen 

- UNI-Trainee 

- Lernferien NRW für begabte Schüler der Jgst. 12 

Erste wichtige Meilensteine in der Berufs- und Studienwahlberatung bilden sicherlich 

die Potentialanalyse sowie der girl’s and boy’s day in Jahrgang 8 und die in der 

Projektwoche der Klasse 9 angesetzte Berufsvorbereitungswoche.  

Unser im BOB angelegtes Praktikumsbüro begleitet und unterstützt schließlich die 

Schülerinnen und Schüler in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des 

dreiwöchigen Schülerbetriebspraktikums. Einige Schülerinnen und Schüler finden im 

Anschluss daran einen Anlaufpunkt bei Jobstart einem Schulunterricht begleitendem 

Langzeitpraktikum, durch welches schon einige Schülerinnen und Schüler – auch mit 

vermeintlich schlechteren Abschlussprognosen – im Berufsleben fußfassen konnten. 

Für die Schülerinnen, die sich für das Abitur entscheiden kooperieren wir seit  langen 

Jahren beispielsweise mit der Universität Duisburg-Essen und haben das Programm 

UNI-Trainees fest in den Projektwochen verankert oder entsenden regelmäßig 

Schülerinnen und Schüler in die Lernferien NRW. Seit 2017 kooperieren wir mit der 

Hochschule Ruhr-West und deren Talentscouts, um auch Schülerinnen und Schülern 

ohne familiären akademischen Hintergrund den Übergang an eine Hochschule zu 

erleichtern. Regelmäßige wissenschaftliche und berufsvorstellende Vorträge runden 

dieses Angebot ab.  

 

4.2.9  Klassen- und Studienfahrten 

 

[In Bearbeitung]  
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4.3  Beraten und Begleiten 

 4.3.1  Teamstrukturen an der GESA 

 

Wir arbeiten in starken und vernetzten Teamstrukturen. Folgende Ziele sind uns dabei 

wichtig: 

- Organisatorische und pädagogische Absprachen 

- Maßnahmen zur gezielten Förderung unserer Schülerinnen und Schüler 

- Gemeinsame Realisierung der Ideen unseres Leitbild 

- Arbeit in u.a. multiprofessionellen Teams 

- Stärkung der Lehrergesundheit durch pädagogische Geschlossenheit 

- Gemeinsame Erarbeitung von Lösungen auf verschiedenen Ebenen 

An unserer Schule arbeiten folgende Teams gemeinsam: 

1. Schulleitungsteam: Das gesamte Team trifft sich zweimal wöchentlich zu Sitzungen.  

2. AK Schulprogramm / Steuergruppe (Leitung BÜLL/KIER): Im AK Schulprogramm 

treffen sich alle Kollegen, die sich in besonderem Maße für die Schulentwicklung 

engagieren. Die Steuergruppe bildet den „inneren“ Kreis und wird ab SJ 19/20 für 2 

Jahre von der LK gewählt. Sie initiiert und steuert Schulentwicklungsprozesse. Der AK 

Schulprogramm trifft sich zweimal jährlich zu Beginn und Ende des Schuljahres, die 

Steuergruppe viermal jährlich. Im Terminplan bzw. in der Fortbildungsplanung sind 

Zeitfenster für die Schulprogrammarbeit festgelegt. Die Jahresziele werden zu Beginn 

des Schuljahres auf der LK beraten und beschlossen. 

3. Team der Abteilungen I,II, III (Leitung: KLEI/VOMA/LUTA) – besteht aus den 

Abteilungsleitern, Beratungslehrern, Sozialpädagogen und Sonderpädagogen. Das Team 

trifft sich einmal wöchentlich.  

4. Jahrgangsteams (Leitung: Teamsprecher): Die Teams der Jahrgänge 5-10 treffen sich 

dienstags in der 7. Stunde. Im Terminplan gibt es zudem im Schuljahr drei Sitzungen für 

längere Besprechungen und die inhaltliche Arbeit u.a. mit den Jahrgangsordnern. Die 

Einladung erfolgt durch den Didaktischen Leiter. Die Jahrgangsteams haben 

gemeinsame Gruppentische in den jeweiligen Lehrerzimmern, um die Kommunikation 

zu verbessern. Zu Beginn des Schuljahres wählt jeder Jahrgang einen Sprecher. Die 

Jahrgangsordner werden spätestens zum Schuljahresbeginn an den folgenden 

Jahrgang/die Klasse übergeben. Angestrebt wird ein verstärkter Einsatz im Jahrgang 

bzw. in der eigenen Klasse. Bei der Vorbereitung der UV sollen daher die 

entsprechenden konkreten Wünsche und evtl. die Bereitschaft zu fachfremden 

Unterricht angegeben werden. 

5. Klassenlehrerteam: In der Regel gibt es pro Klasse zwei Klassenlehrer, die eine 

Klasse leiten. Angestrebt wird jeweils eine männliche und eine weibliche Besetzung. Die 
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Absprachen für feste Besprechungszeiten erfolgen kollegial. Das Klassenlehrerteam 

nimmt an den wöchentlichen Jahrgangsteamsitzungen teil.  

6. Team Sonderpädagogik (Leitung: BOHN): Das Team trifft sich einmal wöchentlich 

zur Besprechung. Die Koordinatorin für Inklusion nimmt zudem an den Teamsitzungen 

der Abteilung I und II teil. 

7. Team Sozialpädagogik: Das Team trifft sich einmal wöchentlich mit der 

Schulleitung; die Sozialpädagogen nehmen wöchentlich an den Team-Besprechungen 

der Abteilung I und II teil. 

 

 4.3.2  Beratungsteams 

 

Neben den festinstallierten Jahrgangsteams der jeweiligen Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer, halten Beratungsteams die Schullaufbahnen der Schülerinnen und 

Schüler beständig im Blick. Jede Abteilung der GESA verfügt über ein Beratungsteam 

bestehend aus zwei Kolleginnen oder Kollegen – in der gymnasialen Oberstufe sind es 

zwei KollegInnen pro Jahrgangsstufe.  

Diese Beratungsteams informieren die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern 

kontinuierlich über Fach- und Förderangebote, den Stand und 

Entwicklungsmöglichkeiten der individuellen Schullaufbahn (Abschlüsse, 

Leistungsdifferenzierung, Sprachenfolge, Wahlpflichtunterricht) und begleiten diese. 

Neben den Beratungsteams der Abteilungen schließen sich weitere spezifische 

Beratungsteams an, welche die Schülerinnen und Schüler beständig begleiten. Zu 

nennen wäre hier Beispielsweise das Berufsorientierungsbüro (BOB) mit 

angegliedertem Praktikumsbüro oder etwa das Sonderpädagogische Team, das die 

Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf beobachten, begleiten 

und im ständigen Austausch mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern stehen.  

 

 4.3.3  Schulsozialarbeit an der GESA 

 

Eine besonders wichtige Rolle in der Beratung und Begleitung der Schülerinnen und 

Schüler nimmt die Schulsozialarbeit an der Gesamtschule Saarn ein. 

Das Team der Sozialpädagogen an der Gesamtschule Saarn setzt sich zurzeit aus vier 

Kolleginnen und Kollegen zusammen, die allesamt Vollzeit im Landesdienst tätig sind.  

Zudem besteht die Möglichkeit, jährlich eine über kommunale Mittel finanzierte 

Jahrespraktikantin anzustellen. Aktuell ist diese Stelle nicht besetzt.  
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Das Team der Schulsozialarbeiter teilt sich aktuell wie folgt auf: 

Abt.1:  Andreas Leitmann und Jule Kemmerling (0208/4554713 und 0160/95523144)

  

Abt. 2: Kerstin Peiker und Laura Gülzau (0208/4554728) 

Die Aufgaben der Schulsozialarbeit teilen sich in drei grundlegende Säulen auf: 

 

a) Beratung 

Die Sozialpädagogen beraten bei Schulschwierigkeiten, bei Problemen in den Familien, 

Konflikten jeglicher Art im System Schule und bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. 

In der Abteilung II begleitet die Schulsozialarbeit auch den Übergang von Schule und 

Beruf. Dabei stützt sich der Beratungskontext in Einzelfällen auf spezielle Hilfen für 

Kinder, Jugendliche und deren Familien in Kooperation mit dem örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe und mit anderen auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendhilfe 

tätigen Trägern. Das Beratungsangebot der Schulsozialarbeit richtet sich sowohl an 

unsere Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und Erziehungsberechtigten, aber auch 

an unsere Kolleginnen und Kollegen. Dabei unterliegt jede Beratung der Schweigepflicht 

gemäß § 203 Abs. 1 StGB. 

 

b) Ganztag 

An der Gesamtschule Saarn wird der Ganztagsbereich durch die Schulsozialarbeiter 

gestaltet. Dazu gehört zum einen die Organisation des Freizeitbereichs der Schule in 

Form von offenen Angeboten und der Mittagspause. 

Zum anderen sind die Sozialpädagogen in die konzeptionelle und praktische Mitarbeit 

am schulischen Förderkonzept zur Vorbeugung, Vermeidung und Bewältigung von 

Lernschwierigkeiten, Lernstörungen und Verhaltensstörungen sowie besonderen 

Begabungen eingebunden. 

Dies gestaltet sich aktuell durch die Lesetrainings und der individuellen Förderung der 

neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler. 

Ein wichtiger Bestandteil des Ganztagkonzeptes ist die Organisation und Durchführung 

von Arbeitsgemeinschaften, wie zum Beispiel die Handlettering AG, Cajon AG oder die 

Mädchen AG. 

 

c) Projekte 
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Um die sozialen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu fördern, gehört es 

zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit, präventive Projekte zu konzipieren und 

umzusetzen. Dabei sind die Angebote immer bedarfsorientiert und richten sich nach den 

Lebenswelten unserer Schülerinnen und Schüler.  

Einige Projekte haben sich über die Jahre hin bewährt und sind zum festen Bestandteil 

unseres pädagogischen Konzeptes geworden. Dazu gehört die Schulralley für unsere 

neunen Fünftklässler, das ICH-DU-WIR Projekt in Jahrgang 5, das Taschengeldtraining 

und ein Projekt zum Datenschutz im Internet in Jahrgang 6 und das Projekt zur 

sexuellen Selbstbestimmung in Jahrgang 7. Die Organisation der Projekte geschieht in 

Zusammenarbeit mit den Beratungslehrern und stützt sich auf die Kooperation mit 

außerschulischen Partnern. 

Die Schulsozialarbeiter nehmen zudem an Lehrer-, Beratungs-, und Zeugniskonferenzen 

und regelmäßig stattfindenden Teamsitzung sowohl mit Schul- als auch 

Abteilungsleitung teil. Zudem engagieren sich die Sozialpädagogen Teil einer 

breitgefächerten Netzwerkarbeit zu sein. Dazu finden regelmäßig außerschulische 

Arbeitskreise wie der AK Schulsozialarbeit Stadt Mülheim, der AK 

Regionalgruppentreffen SozialpädagogInnen Bezirksregierung und der AK Jugendschutz 

Stadt Mülheim statt.  

Zudem stützen sich die Angebote der Schulsozialarbeit auf die Zusammenarbeit mit 

außerschulischen Trägern.  

Dazu gehören: 

 AWO www.awo-mh.de 

 Big Brothers Big Sisterswww.bbbsd.org 

 Ginko www.ginko-stiftung.de 

 Die 2. Chance www.zweitechance.eu und www.bbwe.de 

 U25. Wir machen was! www.u25er.de 

 Regionale Schulberatungsstelle der Stadt Mülheim an der Ruhr www.muelheim-

ruhr.de 

 Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus 

Zuwandererfamilien www.muelheim-ruhr.de 

 Polizeipräsidium – Kommissariat Vorbeugung 

 Diakonisches Werk – Soziale Dienste, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. 

Jugendgerichtshilfe www.diakonie-muelheim.de 

 Evangelische Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe und Lebensfragen 

www.kirche-muelheim.de/beratungsstelle 

 Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritas-

Sozialdienstes e.V. für die Stadt Mülheim an der Ruhr www.caritas-muelheim.de 

 Städtische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche. 

Erziehungsberatungsstelle www.muelheim-ruhr.de 

 Kommunaler Sozialer Dienst (KSD) www.muelheim-ruhr.de 

http://www.awo-mh.de/
http://www.bbbsd.org/
http://www.ginko-stiftung.de/
http://www.bbwe.de/
http://www.u25er.de/
http://www.muelheim-ruhr.de/
http://www.muelheim-ruhr.de/
http://www.muelheim-ruhr.de/
http://www.diakonie-muelheim.de/
http://www.kirche-muelheim.de/beratungsstelle
http://www.caritas-muelheim.de/
http://www.muelheim-ruhr.de/
http://www.muelheim-ruhr.de/
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Bei Bedarf steht das Team der Schulsozialarbeit der GESA gerne für eine kollegiale 

Fallberatung für die Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um 

eine strukturierte Methode bei der durch ein moderiertes Gespräch mit Kolleginnen und 

Kollegen neue Perspektiven und Lösungsversuche erarbeitet werden können. Die 

Sozialpädagogen an er GESA sind in der Moderation dieser Beratung geschult. Diese 

Gespräche finden im kleinen Kreis in vertrauensvoller Atmosphäre statt 

(Schweigepflicht). 

 

 

 


