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»Schule 4.0 bedeutet, eine  
Verbindung zu schaffen zwi-
schen neuen Technologien und 
Bildungsanforderungen, die den 
Menschen in den Mittelpunkt 
stellt.«

Susanne Schumacher
Schulleiterin

Alle Schülerinnen und Schüler sind willkommen!

Unserer Zielgruppe entsprechen Schüler/innen mit unter-
schiedlichen Begabungen und Fähigkeiten sowie Verschieden-
heit in sozialer, kultureller und ethnischer Hinsicht. Diese Viel-
falt wird als Reichtum verstanden. Ein geschlechtergerechter 
Umgang mit allen am Schulleben beteiligten Personen im 
Sinne des „Gender Mainstreaming“ wird gewährleistet.

Wir wollen fördern und fordern!

Jeder junge Mensch kann und will lernen, jeder lernt auf 
seine Weise. Um jeder Schülerin und jedem Schüler gerecht 
zu werden, jeden optimal zu fördern und keinen zurück zu 
lassen, wird der Unterricht stark individualisiert. Neben dem 
individuellen Lernen in den Hauptfächern steht das fächer-
übergreifende Lernen in Projekten und die individuelle  
Beratung durch die Klassenlehrerteams.

Unser Ziel ist es, junge Menschen auf ihrem Weg zu fachlich 
kompetenten, selbstbestimmten, sozialverantwortlichen  
Mitgliedern unserer Gesellschaft zu begleiten und zu unter- 
stützen. Wir wollen sie in die Lage versetzen, ihren Weg in 
einer sich immer schneller verändernden Welt zu finden.

Wir sorgen für ein gutes Schulklima!

Wir verstehen uns als eine Teamschule. Nur gemeinsam  
werden wir die geplanten Ziele erreichen. Dazu brauchen wir 
den offenen und vertrauensvollen Umgang aller Beteiligter 
miteinander: Lehrerinnen und Lehrer, Schüler/innen, Eltern 
und außerschulische Kooperationspartner schaffen gemein-
sam gute Lernbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten.



Die Lernbüros  

●		Im Lernbüro arbeitet jede/r Schüler/in in den Fächern  
Deutsch, Englisch und Mathematik selbstständig mit vor 
gegebenem Material, auf individuellen Niveaustufen.

●		Die Lerninhalte entsprechen dem schulinternen Lehrplan. 
Jede/r Schüler/in entscheidet in Absprache mit dem Fach- 
lehrer bzw. der Fachlehrerin, an welchem Baustein  
(Thema) er oder sie arbeitet.

●		Ist der Baustein fertig bearbeitet, meldet sich die Schü- 
lerin / der Schüler zu einem Zertifikatstest an. Die  
Zertifikatstermine werden in Absprache mit den Lehrern/ 
innen individuell festgelegt. 

Das Lernbüro Plus 

●		Das Lernbüro Plus ist ein Förderort für leistungsschwä- 
chere Schüler und wird immer parallel zu den Lernbüros  
Mathematik, Deutsch und Englisch angeboten. 

●		Im Lernbüro Plus werden spezielle Förderbausteine, die 
auf die Unterrichtsthemen der regulären Lernbüros  
abgestimmt sind, bereitgestellt. 

Das Logbuch  

●		Das Logbuch ist der ständige Lernbegleiter der Schüler/
innen und ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen 
Eltern und den Klassenlehrerteams.

●		Es enthält neben den Wochenübersichten Informationen  
zu den Grundlagen des Arbeitens und Lernens, die Über- 
sicht der Bausteine für die Fächer Deutsch, Mathematik  
und Englisch und Eintragungsmöglichkeiten für Informa- 
tionen oder Regelübertretungen, die den Eltern mitgeteilt  
werden sollen.

●		Die Schüler/innen können im Logbuch ein individuelles 
Wochenziel festlegen und Absprachen mit dem/r Klassen-
lehrer/in notieren.  Für jedes Unterrichtsfach gibt es ein 
Feld, in dem das Thema und die bearbeiteten Aufgaben 
eingetragen und von der Lehrkraft abgezeichnet werden. Es 
gibt auch Felder für Notizen bzw. Erinnerungen.

Unsere Pilotprojekte

Die IT-Klasse

Die rasant voranschreitende Digitalisierung fordert von den 
jungen Menschen zunehmend technische Fertigkeiten und 
Fähigkeiten und eine spezielle Medienkompetenz. Deshalb 
startet ab dem Schuljahr 2019/20 erstmalig als Pilotprojekt 
eine IT-Klasse ab Jahrgang 5. Detaillierte Informationen dazu 
finden Sie in unserer Broschüre „IT-Klasse“.

Die Sport-Klasse

Es ist unser Ziel, junge Sportlerinnen und Sportler gezielt 
zu fördern und ihnen gleichzeitig eine schulisch qualifizierte 
Ausbildung zu gewährleisten. Die Gesamtschule Jüchen bietet 
ab dem Schuljahr 2019/20 eine Sportklasse ab Jahrgang 5 
an. Ein sportlicher Schwerpunkt ist die Ballsportart Basket-
ball. Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Broschüre 
„Sport-Klasse“.

»Die Abteilung I legt beson-
deren Wert auf einen sanften 
Übergang von der Grundschule 
in die Gesamtschule. Unsere 
Schüler/innen werden deshalb 
von einem Klassenlehrerteam 
eng begleitet und behutsam in 
unser Konzept des individuellen 
Lernens eingeführt.«

Stefanie Dietrich
Abteilungsleiterin I 

Die Schulsozialarbeit

In der 5. bis 7. Jahrgangsstufe werden die Schüler/innen  
von einem Schulsozialarbeiterteam begleitet, dessen  
Arbeitsschwerpunkte in folgenden Bereichen liegen:
●		Sozialpädagogische Intervention in akuten  

Krisensituationen
●	Einzelfallhilfe und Beratung für Schüler/innen und Eltern
●		Unterstützung der Schüler/innen im Bereich der  

Berufsorientierung
●	Projektarbeit im Bereich „Soziale Verantwortung“

Der Trainingsraum

Das Trainingsraumkonzept bemüht sich in erster Linie um 
die Vermeidung von Unterrichtsstörungen. Dort haben  
Schüler/innen und Schüler Gelegenheit, ihr Störverhalten zu 
überdenken und Vorschläge für ein alternatives Verhalten 
zu entwickeln. Sie erhalten bei Bedarf Unterstützung durch 
Schulpersonal. Das Trainingsraumkonzept baut auf drei 
Punkten auf:
●		Festlegung klarer Grenzen für souiales Verhalten  

(Verhaltensregeln),
●	wiederholtes Üben des gewünschten sozialen Verhaltens,
●		regelmäßige Kontrolle und Korrektur des Erfolgs der  

Bemühungen.

Die Werkstätten

●		In Kooperation mit dem Ganztagsverein „Liga“ werden  
im Bereich der MINT-Fächer Werkstätten/AG‘s am Stand-
ort Hochneukirch für die Jahrgänge 5 bis 9 angeboten. 

●		Die Themen werden zum Schulbeginn bekanntgegeben  
und von den Schüler/innen gewählt.


