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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 der  
Verschiedenheit in sozialer, kultureller und ethnischer 
Hinsicht. Diese Vielfalt 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 zurückzu- 
lassen, wird der Unterricht stark individualisiert. Neben dem 
individuellen Lernen in den Hauptfächern steht das fächer-
übergreifende Lernen in Projekten.

Unser Ziel ist es, die Entwicklung junger Menschen zu fach-
lich kompetenten, selbstbestimmten, sozialverantwortlichen 
Mitgliedern unserer Gesellschaft zu fördern. Wir wollen sie in 
die Lage versetzen, in einer sich immer schneller verändern-
den Welt ihren Weg 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 Beteilig-
ter miteinander: Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und außerschulische Kooperationspartner 
schaffen gemeinsam gute Lernbedingungen und Entwick-
lungsmöglichkeiten.



Die digitale Schule

Ziel ist es, dass die Schüler/innen digitale Medien und Werk-
zeuge in allen Fächern regelmäßig zur Problemlösung nutzen. 
Sie sollen so grundlegende Kompetenzen für ihr späteres  
(Arbeits-)Leben im Sinne der 4K (Kritik, Kommunikation, 
Kreativität, Kollaboration) erwerben und nutzen. 

●		Erwerb und Anwendung der Medienkompetenzen laut MKR 
NRW zur Befähigung einer verantwortungsvollen und  
sicheren Nutzung digitaler Medien

●	Prozesse selbst gestalten, dokumentieren und präsentieren
●	gemeinsames Arbeiten mit anderen Schüler/innen
●		eigenständiges Arbeiten in selbstgesteuerten Lernangeboten
●	Medienprodukte eigenständig erstellen und präsentieren

Die Lehrkräfte der Gesamtschule Jüchen nutzen regelmäßig 
digitale Medien und Werkzeuge in allen Fächern, um bisherige 
Möglichkeiten zur Gestaltung des Unterrichts zu ergänzen und 
erweitern.

●		mediale Anreicherung des Unterrichts durch die anschau- 
liche Darstellung von Inhalten, die Medien-Präsentation wie 
Videoclips, Fotos, Karten, Animationen, interaktive Inhalte usw.

●		individuelle Förderung durch Nutzung passgenauer Übungs- 
angebote und durch Ansprache über verschiedene Kanäle

●		Diagnose von Lernproblemen durch digitale Testformate 
●		möglichst unmittelbares Feedback zu Lernprozessen,  

etwa durch spielerische Abfrageformate
●		Lernangebotsgestaltung durch interaktive Online Übungen
●		Vermittlung und Schaffung von Anwendungsmöglichkeiten 

der Medienkompetenzen gemäß des MKR NRW
●		analoge Aufgabenformate digital umzusetzen und Möglich- 

keiten zur Auseinandersetzung mit den Aufgabenstellungen 
zur produktiven Gestaltung eigener medialer Produkte zu  
geben, die in traditionellen Formaten nicht möglich sind

Der Lernbereich Arbeitslehre

Der Lernbereich Arbeitslehre leistet insbesondere einen Beitrag 
zur Berufsorientierung und unterstützt damit den Übergang 
von der Schule in die weitere Ausbildung. 

Eine wichtige Säule des Arbeitslehreunterrichts an der  
Gesamtschule Jüchen ist die Verknüpfung von theoretischem 
Wissen und praktischer Erfahrung, die eine optimale Vor- 
bereitung auf die Berufswelt ermöglichen soll.

Im Werkraum planen und bauen die Schüler/innen eigene 
Werkstücke aus dem Werkstoff Holz und erlangen so Kompe-
tenzen zu den Themen Technisches Zeichnen, Sicherheit am 
Arbeitsplatz, richtiger und sicherer Umgang mit Werkzeugen 
und Aufbau und Handhabung technischer Geräte. Dabei ist die 
theoretische Planung ebenso wichtig, wie die praktische Arbeit 
mit dem Werkzeug selbst, die von den Schülern/innen als  
eine willkommene Abwechslung im Unterrichtsalltag wahr- 
genommen wird.

Die Schulsozialarbeit

In der 8. bis 10. Jahrgangsstufe werden die Schüler/innen 
von einem Schulsozialarbeiterteam begleitet, dessen Arbeits-
schwerpunkte in folgenden Bereichen liegen:

●		Sozialpädagogische Intervention in akuten Krisen- 
situationen, 

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

Berufsorientierung
●	Projektarbeit im Bereich „Soziale Verantwortung“

»Es braucht gebildete und 
aufrechte junge Menschen, 
um Zukunft zuversichtlich und 
nachhaltig zu gestalten.  
Daran arbeiten wir.«

Armin Struck
Abteilungsleiter II

Die Berufsorientierung  

Die Berufsorientierung an der Gesamtschule Jüchen hat das 
Ziel, die Schüler/innen bestmöglich auf den Übergang in das 
Berufsleben vorzubereiten. Darum beginnen wir bereits in 
der Jahrgangsstufe 8 mit der Konkretisierung der Berufswahl 
in Hinblick auf persönliche Präferenzen und Möglich- 
keiten. Dabei unterstützen wir unsere Schüler/innen bei 
Ihrer Selbsteinschätzung und Perspektivsuche.

Auf dem Weg zu einer eigenverantwortlichen und selbständi-
gen Lebensgestaltung und -planung sind folgende Schlüssel-
qualifikationen unverzichtbar:

●		Vermittlung von Berufsorientierungs-Kompetenzen
●		Vermittlung des Orientierungswissens auf dem  

aktuellen Arbeitsmarkt
●		Schlüsselqualifikation in den Bereichen der  

Gesprächsführung
●		Beschaffung eines Praktikumsplatzes
●		Besorgen der Informationen über den Wunschberuf
●		Verfolgung der Wege zur Realisierung der Ausbildungs-  

und Berufswünsche
●		Entfaltung eigener Stärken


