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1. Vorwort 

Dieses Schulprogramm ist eine umfassende Gesamtschau der zentralen Prozesse des Rurtal-Gymnasiums und 

damit die Basis für die weitere Schulentwicklung. Es ist auf lebendige Weise aus unserem Kollegium 

hervorgegangen. Alle Abschnitte wurden von den jeweils verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen verfasst. 

Das Schulprogramm, welches jährlich umfassend aktualisiert und evaluiert wird, hat also nicht einen, sondern 

viele Verfasser; es wird von allen Kolleginnen und Kollegen getragen. Die sich hieraus ergebende stilistische 

Vielfalt spiegelt die individuelle Vielfalt wider und ist durchaus erwünscht.  

Das Schulprogramm zeichnet ein klares Leitbild des Rurtal-Gymnasiums. Unsere Schule ist einerseits geprägt 

von modernsten digitalen Strukturen und andererseits von einer gemeinschaftlichen und familiären 

Atmosphäre. Wir sind eine von demokratischem Handeln, gegenseitigem Respekt und einem starken „Wir-

Gefühl“ geprägte Schulgemeinschaft. Neben der fachlichen Bildung ist uns vor allem die persönliche Entfaltung 

unserer Schülerinnen und Schüler wichtig. Beides erreichen wir durch die Balance zwischen klarer 

Leistungsorientierung und individueller persönlicher Wertschätzung. 

Wir sind MINT-freundliche Schule, mitarbeitende UNESCO-Schule, Nationalpark Eifel-Schule sowie ANTalife-

Partnerschule, Cambridge Exam Preparation Center und Centre de préparation au DELF. Damit verfügen wir 

über ein klares, starkes Profil sowohl im naturwissenschaftlichen als auch im sprachlich/kulturellen Bereich.  

Von besonderer Bedeutung ist für uns darüber hinaus die Erhaltung und Förderung der physischen und 

psychischen Gesundheit sowie des Wohlbefindens aller Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, also sowohl der 

Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern als auch der Kolleginnen und Kollegen, den 

Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern sowie den außerschulischen Kooperationspartnern. Dass wir 

das nicht nur sagen, sondern tatsächlich täglich leben, zeigt sich auch daran, dass wir im September 2018 

Preisträger des Schulentwicklungspreises „Gute gesunde Schule“ der Unfallkasse NRW geworden sind. Der 

Gewinn dieses deutschlandweit höchstdotierten Schulpreises bestätigt unser ganzheitliches, nachhaltiges 

Verständnis von Schule. Das Thema Gesundheit wird an diversen Stellen dieses Schulprogramms thematisiert. 

Einen Überblick bietet der Abschnitt „Überblick über die gesundheitsförderlichen schulischen Strukturen und 

Aktivitäten“.   

Die sehr positive Entwicklung unserer Schule spiegelt sich auch in den sehr deutlich gestiegenen Anmeldezahlen 

in den vergangenen drei Schuljahren. Das Rurtal-Gymnasium, das einzige Ganztags-Gymnasium in Stadt und 

Kreis Düren, ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Dürener Schullandschaft.  

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine informative Lektüre unseres Schulprogramms. 

 

Dr. Werner Hickel, Schulleiter      Düren, im Oktober 2019 
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2. Geschichte des Rurtal-Gymnasiums 

Unsere Schule blickt auf eine bewegte, über hundertdreißigjährige Geschichte zurück. Die herausragenden 
Ereignisse im Überblick: 

1880: Gründung der Schule als „Städtische Höhere Töchterschule“ 

1921: Anerkennung als Oberlyzeum mit wissenschaftlicher Ausbildung und erster Reifeprüfung (Berechtigung 
zum Studium) 

1945-1950: „Städtische Studienanstalt für Mädchen“ 

1950: Umbenennung in „Städtisches neusprachliches Mädchengymnasium“ 

1975: Umbenennung in „Städtisches Rurtal-Gymnasium“, gleichzeitig Einführung des gemeinsamen Lernens 
von Mädchen und Jungen (Koedukation) 

2005: Feier des 125-jährigen Schuljubiläums 

2010: Das Rurtal-Gymnasium wird das einzige Ganztags-Gymnasium in Stadt und Kreis Düren. 

2015/16: Das Rurtal-Gymnasium wird „MINT-freundliche Schule“ und „interessierte“ UNESCO-Schule 

2016/17: Etablierung des höchst flexibel und individuell nutzbaren neuen Ganztagssystems 

2017/18: Steigerung der Anmeldungen für die Jahrgangsstufe 5 um mehr als 80%. Das Rurtal-Gymnasium wird 
„mitarbeitende“ Unesco-Schule. 

2018/19: Das Rurtal-Gymnasium ist Preisträger des Schulentwicklungspreises “Gute gesunde Schule” der 
Unfallkasse NRW. Einführung des digitalen Klassenbuches in allen Jahrgangsstufen als erste Schule im Kreis 
Düren. 

Eine umfassende Darstellung der Schulgeschichte bis 2005 enthält die Festschrift zum 125-jährigen 

Schuljubiläum. 
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3. Überblick über die gesundheitsförderlichen schulischen Strukturen und 
Aktivitäten 

Ansprechpartner*innen: Frau Sonnenberg, Frau Caspers, Frau Ilbertz, Herr Siebert, Herr Dr. Hickel 

Eines unserer zentralsten und wichtigsten Ziele ist die Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen 

Gesundheit sowie des Wohlbefindens aller Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, also sowohl der Schülerinnen 

und Schüler sowie deren Eltern als auch der Kolleginnen und Kollegen, den Verwaltungsmitarbeiterinnen und -

mitarbeitern sowie den außerschulischen Kooperationspartnern.  

Dass wir dieses Ziel, dem sämtliche schulischen Strukturen und Aktivitäten dienen müssen, sehr erfolgreich und 

nachhaltig verfolgen, zeigt sich auch dadurch, dass das Rurtal-Gymnasium am 10. September 2018 von 

Schulministerin Frau Gebauer als Preisträger des Schulentwicklungspreises „Gute gesunde Schule 2018“ 

ausgezeichnet und mit nahezu 10.000 Euro bedacht wurde.  

Die Jury dieses von der Unfallkasse NRW ausgerichteten, mehrstufigen und deutschlandweit höchstdotierten 

Schulpreises begründet die Preisvergabe an das Rurtal-Gymnasium folgendermaßen:  

„Uns haben im Besonderen die Konzepte ´Ganztag Kompakt´ und ´Ganztag Komfort´ beeindruckt, die den 

Schülerinnen und Schülern ermöglichen, ganztägig individuell, flexibel und befürfnisorientiert zu lernen. Sie 

erfahren einen sinnvoll abgestimmten, gesundheitsfördernden Wechsel zwischen der Erarbeitung neuer 

Lerninhalte, Übung und Vertiefung, Förder- und Freizeitangeboten, Bewegung, Spiel und Sport sowie kulturellen 

Angeboten und Entspannung.  

Ausgesprochen positiv fanden wir zudem die Partizipation von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern. 

Nicht zuletzt deswegen ist die gemeinschaftliche und familiäre Atmosphäre am Rurtal-Gymnasium spürbar. Das 

Rurtal-Gymnasium vereinbart damit die Stärkung des Selbstbewusstseins Aller durch deren Beteiligung an 

Projekten und Prozessen Ihrer Schule mit den lern- und gesundheitsförderlichen Aspekten einer vertrauten, positiv 

erlebten Umgebung.  

Überzeugt hat uns auch das Bemühen um ansprechende und vielseitige Arbeits- und Erholungsräume sowohl für 

die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrerinnen und Lehrer […], was einen positiven Einfluss auf 

Gesundheit und Wohlbefinden beider Gruppen zur Folge hat. 

In wesentlichen Bereichen leistet das Rurtal-Gymnasium eine hervorragende Schulentwicklungsarbeit.“ 

Diesen prämierten Weg ist die Schulgemeinschaft des Rurtal-Gymnasiums seit der Preisverleihung natürlich 

konsequent weitergegangen. So ist das Preisgeld u.a. in den Aufbau unseres Schulsanitätsdienstes geflossen 

und wird für die in Planung befindliche Errichtung eines „grünen Klassenzimmers“ in unserem Schulgarten 

sowie die Gestaltung des großen Schulhofes verwendet.  
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3.1 Gesundheitsförderliche Strukturen 

Die gesundheitliche Förderung wird an diversen Stellen unseres Schulprogramms thematisiert. Dieser 

Abschnitt bietet eine Zusammenschau des vielverzweigten Geschehens und bildet damit – zusammen mit dem 

Vorwort – die Einleitung in unser Schulprogramm.  

 „Familiär und modern im Herzen von Düren“ – das ist unser Wahlspruch. Das RTG, beheimatet in einem rundum 

renovierten Gebäude, in dem man sich (auch dank eines neuen Wegweisersystems) schnell auskennt, ist mit 

seinen 500 Schülerinnen und Schülern das kleinste gymnasiale System in Düren. Hier kennt jeder jeden, und wir 

finden: Das ist gut so und fördert das Wohlbefinden.  

Gleichzeitig verfügen wir über modernste Strukturen. Der stets tagesaktuelle und individuelle Stundenplan mit 

allen eventuellen Änderungen, etwa Vertretungen, kann jederzeit auf allen Endgeräten (Smart-Phone, Tablet, 

PC) eingesehen werden. Die Buchung zusätzlicher Lernangebote erfolgt bequem von Zuhause über das 

Internet. Auch die Bestellung des warmen Mensa-Essens, die Anmeldung zu Elternsprechtagen, Projekttagen, 

Spendenläufen und Schulfest-Aktivitäten erfolgt online und damit höchst komfortabel, transparent und 

entspannt. 2018 haben wir zudem in allen Jahrgangsstufen das digitale Klassenbuch eingeführt, welches die 

Klassenbücher und Kurshefte in Papierform vollständig ersetzt. Lehrerinnen und Lehrer erfassen auf einem 

digitalen Endgerät Fehlzeiten, Unterrichtsinhalte, Lernzeitaufgaben, Klassenbucheinträge, Klassendienste und 

Klassenarbeitstermine. Viele Dokumentationspflichten (z.B. Verwaltung der Fehlzeiten) können so nicht nur 

genauer, sondern auch schneller und ortsungebunden erledigt werden. Gleichzeitig erhalten Eltern zeitnah 

Informationen, natürlich nur ihr eigenes Kind betreffend. So sind in der Sekundarstufe I alle Lernzeitaufgaben 

und in der Sekundarstufe II alle Hausaufgaben für alle Schüler und, falls gewünscht, Eltern auf allen Endgeräten 

einsehbar, was die Erlangung von Informationen bei Schulabsenzen enorm erleichtert.  

Sämtliche – datenschutzrechtlich unbedenklichen - Umstellungen werden von den Schülerinnen und Schülern, 

den Eltern sowie den Lehrerinnen und Lehrern sehr positiv aufgenommen, da sie die Transparenz und 

Professionalität der Strukturen erhöhen und Aufwand an vielen Stellen vermindern. Für Eltern und Schüler, die 

noch unsicher im Umgang mit den digitalen Strukturen sind, gibt es zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres 

Einführungskurse in der Schule.  

Das Ganztagssystem des Rurtal-Gymnasiums (vgl. Abschnitt 4.1) zeichnet sich durch eine umfassende 

Flexibilität aus, die es unseren Schülerinnen und Schülern ermöglicht, die Länge der Schultage alters-, 

entwicklungs- und leistungsangemessen ein gutes Stück weit selbst bestimmen zu können. Die freiwilligen 

Angebote im Bereich Ganztag Komfort (zusätzliche Lernzeiten, Förder- und Projektkurse, 

Arbeitsgemeinschaften und zusätzliche Betreuungszeiten) können komfortabel gemeinsam mit den Eltern von 

zuhause aus online gebucht und – wenn sich der nötige Grad an Selbstständigkeit eingestellt hat – auch wieder 

beendet werden. Diese den Umgang mit Vielfalt und Heterogenität sowie die individuelle Förderung unserer 

Schülerinnen und Schüler effektiv unterstützende Flexibilität stärkt das Bewusstsein, selbst gestalten und über 

den eigenen Lernweg mitbestimmen zu können.  
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Die maximale Flexibilität geht einher mit absoluter Zuverlässigkeit sowie Planungssicherheit. An unserem 

Ganztags-Gymnasium gibt es, bedingt durch gesetzlich gesicherte bessere Lehrer-Versorgung, garantiert 

keinen Unterrichts- oder Betreuungs-Ausfall. Das verhindert Betreuungs-Engpässe und entsprechende Stress-

Situationen in den Familien.  

Die Fünf-Minuten-Pausen innerhalb der Unterrichts-Doppelstunden sind zeitlich variabel. Während der 

Frühstücks-, Bewegungs- und Mittagspausen können unsere Schülerinnen und Schüler zwischen vielfältigen 

Angeboten wählen:  

-  Stärkung in der gemütlichen Mensa mit täglich mehreren warmen Gerichten 

- Austoben auf dem Multifunktionsfeld mit Fußball- und Basketball-Platz sowie Kletterfelsen 

- Entspannen in der Schüler-Bibliothek mit Spieleausleihe und Chill-Raum  

- Kreativ werden im Werkraum  

Hier – wie auch in unserer Fahrrad-AG - steht die gesundheitsförderliche Gestaltung in Form der Verknüpfung 

von Bewegung und Bildung im Vordergrund.  

Wir sorgen auch für einen ausgewogenen Start am RTG (vgl. Abschnitt 4.2). Noch vor den Sommerferien 

entdecken die künftigen Fünftklässler ihre neue Schule an unserem Kennenlernnachmittag. Dann lernen sie ihre 

neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Paten (Schülerinnen und 

Schülern aus der achten und neunten Klasse) kennen. Am ersten Schultag folgen nach einem freiwilligen 

gemeinsamen Gottesdienst, zu dem Angehörige anderer Religionen selbstverständlich herzlich eingeladen 

sind, die ersten Unterrichtsstunden und ein gemeinsames Essen in unserer Schulmensa. In der zweiten 

Schulwoche erleben die neuen Schülerinnen und Schüler einen Wir-Tag mit ihren Paten und einer 

Sozialpädagogin, und nach fünf Wochen die erste Klassenfahrt mit Übernachtung in der Eifel. Spätestens 

danach sind all am RTG richtig angekommen.  

Auch der Bereich gesunde Ernährung liegt uns am Herzen (vgl. Abschnitt 6.6). Unsere gemütliche Mensa verfügt 

über 72 Sitzplätzen. An den Langtagen werden jeweils zwei verschiedene warme Mahlzeiten angeboten, 

darunter eine vegetarische bzw. schweinefleischfreie.  Zu den Mahlzeiten gehören immer ein Stück Obst oder 

ein Salat, ein Dessert und beliebig viel Wasser. An den Kurztagen werden Lunchpakete angeboten, bestehend 

aus Brötchen, Joghurt, Obst, einer kleinen Überraschung und einem Getränk. Die Schülerinnen und Schüler 

können Vorschläge für Wunschmahlzeiten in einer Box in der Mensa hinterlassen. So kann das Mensa-Team 

gezielt auf die Wünsche der Schülerinnen und Schüler eingehen. 

Die Essensbestellung und –Bezahlung erfolgt über ein Online-System. Dieses reduziert die Wartezeiten 

beträchtlich, gewährleistet hohe Transparenz für die Eltern hinsichtlich der Konsumgewohnheiten ihrer Kinder 

und ist durch den Wegfall des Bargeldes hygienischer und professioneller.  

Das RTG verfügt über eine vertrauensbildende, familiäre Atmosphäre, wie sie nur an überschaubaren Schulen 

entstehen kann. Durch die seit Jahrzehnten bewährte Kooperation im Oberstufen-Bereich zwischen allen 

Dürener Gymnasien (vgl. Abschnitt 4.4) steht unseren Schülerinnen und Schülern gleichzeitig ein riesiges 
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Fächer-Angebot offen – nahezu alle Fächer sind als Grund- und Leistungskurse wählbar. So vereinen wir die 

gesundheitsförderlichen Aspekte der vertrauten, positiv erlebten Umgebung und der Stärkung des 

Selbstbewusstseins durch Stärkung der fachlichen Kompetenzen und damit der Lebenschancen.    

Mit Beginn des aktuellen Schuljahres 2019/20 startete unser neues Unterrichtsfach  „Medienerziehung“, in dem 

unseren Schülerinnen und Schülern der wieder nach G9 unterrichteten Jahrgangsstufen 5 und 6 der produktive, 

sichere und verantwortungsvolle Umgang mit den digitalen Medien systematisch vermittelt wird und das 

aufgrund seines präventiven Charakters ein zentrales gesundheitsförderliches Element unseres schulischen 

Angebots ist (vgl. Abschnitt 4.9). Angelehnt am Medienkompetenzrahmen NRW widmen sich unsere 

Schülerinnen und Schüler in sämtlichen Fächern, vor allem aber in der wöchentlichen Doppelstunde der 

„Medienerziehung“, systematisch den Bereichen „Bedienen und anwenden“, „Informieren und recherchieren“, 

„Kommunizieren und kooperieren“, „Produzieren und präsentieren“, „Analysieren und reflektieren“ sowie 

„Problemlösen und modellieren“.  

Mit sämtlichen Maßnahmen reagieren wir produktiv, verantwortungsvoll und gesundheitsbewusst auf die sich 

stark und schnell verändernden Lebens- und Lernsituationen unserer Schülerinnen und Schüler.  

 

3.2 Gesundheitsförderliche Aktivitäten 

Das Rurtal-Gymnasium ist sowohl MINT- als auch Unesco-Schule (vgl. die Abschnitte 5.1. und 5.3). Dadurch 

haben wir sowohl im naturwissenschaftlich-mathematischen als auch im kulturellen Bereich eine starke Basis.  

Schon den Schülerinnen und Schülern der Grundschulen bieten wir mit unserem Programm „Junge Einsteins“ 

wichtige Einblicke in den MINT-Bereich. Traditionell verfügen wir zudem über eine überdurchschnittliche 

technische und räumliche Ausstattung. Unsere Schülerinnen und Schüler profitieren von diversen zusätzlichen 

Angeboten wie z.B. der Robotik in der Erprobungsstufe, den vielfältigen Angeboten unserer Kooperations-

Partner und der Teilnahme an diversen altersgerechten Wettbewerben. Auch hier gilt: Gesundheit durch 

Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein durch Fachwissen! 

Auch die Unesco-Idee leben wir in vielfacher Weise. Ob die Unterstützung des Kinderheims Poconas in Bolivien, 

der schulweite Spendenlauf „Ein gemeinsames Ziel“ oder die Projekttage mit diversen Unesco-Themen; ob die 

Teilnahme unserer Schülerinnen und Schüler an Menschenrechts-Seminaren, Filmwettbewerben und 

Veranstaltungen zu Offenheit und Toleranz; ob die jährlichen schulweiten Aktionen am offiziellen Unesco-

Projekttag (26. April) oder die vielen naturnahen Aktivitäten als „Nationalpark Eifel-Schule“ – auch im 

gesellschaftlichen und kulturellen Bereich haben wir eine starke Basis, die Gesundheit und Wohlbefinden stärkt.   

Das Rurtal-Gymnasium kooperiert zudem auf lebendige und dynamische Weise mit verschiedensten 

außerschulischen Partnern (vgl. Abschnitt 6.10). Im Bereich Ganztag Komfort können unsere Schülerinnen und 

Schüler passgenaue Angebote der Musikschule Düren, des Dürener Stadtmuseums und mehrerer Sportvereine 

nutzen. Von großem Wert für die Bereiche körperliche und seelische Gesundheit, aber auch hinsichtlich 

beruflicher Perspektiven, sind unsere neuen Kooperationen mit der LVR-Klinik und dem Krankenhaus Düren.  
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Unsere Schulgemeinschaft zeichnet sich durch ihr friedvolles Miteinander aus. Dennoch sind natürlich 

Maßnahmen zur Sucht- und Gewaltprävention, aber auch soziale Kompetenztrainings und Veranstaltungen 

zum verantwortungsbewussten Umgang mit den digitalen Medien zur nachhaltigen Stärkung der Gesundheit 

und des Wohlbefindens wichtig und notwendig (vgl. Abschnitt 4.7). 

Unsere Schule ist Lebensraum, eine Gemeinschaft aus Lehrern, Schülern und Eltern. Für uns gilt: Über einander 

lernen, voneinander lernen, miteinander lernen - vom Ich zum Du zum Wir. Das gilt besonders für unser trotz 

unserer überschaubaren Größe umfangreiches Exkursions- und Fahrtenprogramm (vgl. die Abschnitte 4.9 und 

6.2), in dem auch der UNESCO-Gedanke des europäischen Zusammenwachsens und interkulturellen Lernens 

lebendig ist. 

Eine der vielen erfreulichen Wirkungen unserer Konzentration auf das Wohlbefinden aller Mitglieder unserer 

Schulgemeinschaft ist das Erstarken unserer Schülerverwaltung (vgl. Abschnitt 6.1), die immer aktiver und 

verantwortungsbewusster ihre diversen Aktivitäten wie die Eröffnung eines Schul-Shops auf 

www.rurtalgymnasium.de, die Organisation der Spieleausleihe und die Durchführung von SV-Tagungen auf 

Bezirksebene in unserer Schule durchführt.  

 

4. Strukturen des Lernens 

4.1 Der Ganztag 

Als einziges Ganztagsgymnasium in Stadt und Kreis Düren ermöglichen wir maximale Flexibilität und 

gleichzeitig absolute Zuverlässigkeit und Planungssicherheit. Schüler und Eltern können von Anfang an die 

Länge der Schultage mitbestimmen. Die Teilnahme an zusätzlichen Lernzeiten, Förder- und Projektkursen 

sowie Wettbewerbsvorbereitungen und Arbeitsgemeinschaften kann alters- und entwicklungsgerecht 

individuell verstärkt oder reduziert werden. Bedingt durch die gesetzlich gesicherte bessere Lehrerversorgung 

an Ganztagsgymnasien gibt es am RTG garantiert keinen Unterrichts- oder Betreuungsausfall. 

 

An die Stelle von Hausaufgaben treten in der Sekundarstufe I Lernzeitaufgaben. Unsere verpflichtenden 

Lernzeiten werden von zwei Lehrkräften gleichzeitig betreut, die freiwilligen Lernzeiten jeweils von einer 

Lehrkraft. Häusliches Lernen, etwa vor Klassenarbeiten, entfällt nicht vollständig, kann aber – bei 

entsprechender Buchung von freiwilligen Lernzeiten und Förderkursen in der Schule – minimiert werden. 

 

An den Langtagen (Montag, Mittwoch und Donnerstag) endet der verpflichtende Unterricht um 15.00 Uhr, an 

den Kurztagen zwischen 12.20 und 13.10 Uhr. An allen Tagen besteht danach die Möglichkeit, bis 16.35 Uhr 

unsere vielfältigen freiwilligen Lern- und Betreuungsangebote wahrzunehmen – ein flexibles Förder- und 

Forderkonzept, das sowohl lernschwächeren als auch stärkeren und besonders begabten Schülerinnen und 

Schülern optimale Entfaltungsmöglichkeiten bietet. 
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Eltern und Schüler können dank unseres digitalen Klassenbuchs jederzeit und natürlich datenschutzkonform 

auf allen digitalen Endgeräten (Smartphone, Tablet, PC) sämtliche Informationen rund um das RTG abrufen. 

Dazu gehören: 

–          der tagesaktuelle und individuelle Stundenplan mit allen eventuellen Änderungen (etwa Vertretungen), 

–          die Lernzeit- und Hausaufgaben der aktuellen Woche, 

–          Klassenarbeits- und Klausurtermine, 

–          Klassenarbeits- und Klausurnoten, 

–          Fehlzeiten. 

Ebenso bequem und transparent erfolgen online: 

–          eine etwaige Anmeldung zu Förderkursen, zusätzlichen Lernzeiten, Projektkursen und AGs im Bereich 

„Ganztag Komfort“, 

–          die Vergabe von Elternsprechtagsterminen, 

–          die Buchung des warmen Essens in unserer Schulmensa, 

–          die Organisation besonderer Anlässe wie Projekttage, Spendenläufe und Schulfestaktivitäten. 

 

Eltern und Schüler erhalten zudem regelmäßig von der Schulleitung per E-Mail die „RTG-Info“ mit aktuellen 

Informationen rund um unsere Schule. Selbstverständlich sind sämtliche individuellen Daten geschützt und 

können nicht von unbefugten Personen eingesehen werden. 

 

Zwischen den Unterrichtsstunden liegen Frühstücks-, Bewegungs- und einstündige Mittagspause. In diesen 

Pausen können sich unsere Schülerinnen und Schüler   

–          in der gemütlichen Mensa mit täglich mehreren warmen Gerichten stärken, 

–          auf dem Multifunktionsfeld mit Fußball- und Basketballplatz sowie Kletterfelsen austoben, 

–          in der Schülerbibliothek mit Spieleausleihe und Chillraum entspannen, 

–          im Werkraum und Schulgarten (Sommer) kreativ betätigen. 

 

Diese abwechslungsreiche, kindgerechte Gestaltung lässt unseren Schülerinnen und Schülern Raum für 

außerunterrichtliche Aktivitäten. So verfügt das RTG über eine sehr aktive und verantwortungsbewusste 

Schülervertretung, die bereits diverse wichtige Projekte für unsere Schule realisiert hat und weiter realisiert. 

Hierzu gehören 

–          ein Starterpaket mit allen wichtigen Schulmaterialien für die neuen Fünftklässler, 

–          die Qualifizierung des RTG als „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“, 

–          die Vermittlung von Nachhilfecoaches, 

–          ein Schulshop auf www.rurtalgymnasium.de mit vielen „RTG-Produkten“, 

–          die Organisation und Durchführung von überregionalen SV-Konferenzen an unserer Schule. 
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4.1.1 Ganztag Kompakt 

Ansprechpartnerin: Frau Kinast 

Ganztag Kompakt ist der obligatorische Bereich, an dem alle unsere Schülerinnen und Schüler teilnehmen. An 

den Ganztag Kompakt schließen sich zeitlich die freiwilligen Bereiche RTG+, diverse AGs und die Komfort-

Betreuung an. 

 

Im Rahmen des Ganztag Kompakt 

- werden die Kernstunden gemäß der Stundentafel des Landes NRW für Gymnasien ungekürzt erteilt. 

- sind die Unterrichtszeiten montags, mittwochs und donnerstags von 7:50 Uhr bis 15:00 Uhr und 

dienstags und freitags von 7:50 Uhr bis 12:15 Uhr bzw. 14:00 Uhr (vgl. Stundenraster, einsehbar unter 

http://www.rurtalgymnasium.de/perfekter-ganztag/ganztag-kompakt/ ). 

- sind die ersten vier Unterrichtsstunden immer Doppelstunden mit integrierten Übungsphasen. 

- nehmen alle Schülerinnen und Schüler pro Woche an je zwei Lernzeiten teil, die immer von je zwei 

Hauptfachfachlehrkräften geleitet werden, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten. 

- gibt es, da wir ein Ganztags-Gymnasium sind, garantiert keinen Unterrichts- und Betreuungsausfall. 

 

Für erfolgreiches Lernen sind auch Pausen sehr wichtig. Unsere Schülerinnen und Schüler haben neben der 

einstündigen Mittagspause zwei Bewegungspausen. Die Pausenangebote und Räumlichkeiten sind nach den 

Wünschen der Schülerinnen und Schüler geschaffen und es gibt genug Zeit, diese Angebote zu genießen. Ob 

Chillraum mit Sitzkissen und Sofas zum Musikhören, Träumen und Lesen, ob offene Sportangebote, 

Gesellschaftsspiele, Schülerbibliothek, Kletterfelsen, Profi-Ballspielplatz oder Tischtennisplatten – hier ist für 

alle etwas dabei. Die 60-minütige Mittagspause findet für die Jahrgangsstufen 5/6 und 7 bis 9 zeitlich versetzt 

statt. Sie bietet auch die Gelegenheit zum Besuch unserer gemütlichen Mensa mit täglich mehreren warmen 

Gerichten zur Auswahl. 

 

4.1.2 Ganztag Komfort 

Ansprechpartnerin: Frau Kinast 

„Ganztag Komfort“ nennen wir unsere Angebote, die zeitlich an den obligatorischen „Ganztag Kompakt“ 

anschließen und optional gebucht werden können. Die Komfort-Angebote gliedern sich dabei auf in den 

kostenfreien RTG+ Bereich und den kostenpflichtigen Bereich, der AGs und die Komfort-Betreuung umfasst. 

Träger der Angebote im „Ganztag Komfort“ ist der Verein der Freunde und Förderer des Rurtal-Gymnasiums. 

  

In unserem „Ganztag Komfort“ erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 die Möglichkeit zur 

Erledigung von Lernzeitaufgaben, Vertiefung von Lernstoff, zum Üben für Klassenarbeiten und zum Lesen oder 

Spielen. Die Komfort-Betreuung findet im Anschluss an RTG+-Kurse (an Langtagen) bzw. an eine AG (an 

Kurztagen) in Kleingruppen und durch Oberstufenschülerinnen und -Schüler statt. 
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Die buchbaren Freizeitaktivitäten ermöglichen eine verlässliche sowie bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, sind optional und unabhängig voneinander kombinierbar sowie buchbar und bieten darüber hinaus eine 

zuverlässige, tägliche Betreuung bis 16:35 Uhr. Alle Freizeitangebote können über WebUntis gebucht werden 

und sind für das folgende Halbjahr nach dem Einloggen dort unter der Rubrik „Kurse“ online einsehbar und 

wählbar. Nach Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend, die Bezahlung erfolgt quartalsweise und bequem 

über ein Sepa-Lastschriftmandat. 

Die Arbeitsgemeinschaften (AGs) 

Ob Klavier- oder Gitarrenunterricht an der Musikschule, Stadtgeschichte erfahren im Stadtmuseum Düren, 

Astronomie, diverse Angebote von Sportvereinen – in unseren unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften kann 

jeder neue Interessen und Begabungen entdecken. 

Die Betreuungsangebote werden teilweise durch außerschulische Kooperationspartner, teils durch Lehrkräfte 

und Oberstufenschülerinnen und -schüler in Kleingruppen durchgeführt. Alle Arbeitsgemeinschaften sind frei 

miteinander kombinierbar, haben eine Laufzeit von einem Halbjahr und finden im Anschluss an RTG+-Kurse an 

den Kurztagen statt. Die Arbeitsgemeinschaften können dabei über online über WebUntis  gebucht werden. 

Nach Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend, die Bezahlung erfolgt quartalsweise und bequem über ein 

Sepa-Lastschriftmandat. 

 

4.2 Die Erprobungsstufe 

Ansprechpartnerin: Frau Pelzer 

Das Rurtal-Gymnasium legt, wie unser Motto „Familiär und modern im Herzen von Düren – Mit Freude zum 

Erfolg“ bereits sagt, sehr viel Wert auf eine enge, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den 

Schülern und Schülerinnen wie ihren Eltern. Das Rurtal-Gymnasium sorgt für einen behutsamen Übergang der 

Kinder von der Grundschule auf das Gymnasium. Nach und nach wird Ihr Kind an die Anforderungen des 

Gymnasiums herangeführt. 

Um den Schülern und Schülerinnen den Einstieg an unserer Schule möglichst einfach zu machen, finden vor und 

nach den Sommerferien verschiedene Aktionen statt, die den Wechsel erleichtern sollen. 

4.2.1 Start Am RTG 

Kennenlern-Nachmittag 

Bereits vor den Sommerferien findet ein Kennenlern-Nachmittag statt. Nach einem Begrüßungsprogramm im 

Musiksaal, mitgestaltet von den Klassen 5 durch musikalische Beiträge oder kleine Theaterstücke, erfahren die 

neuen Schüler und Schülerinnen ihre Klassenzugehörigkeit und lernen ihre neuen Klassenkameraden wie den 

Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin und die Paten bei diversen Spielen im Klassenraum kennen. 

Sie als Eltern erhalten in der Zwischenzeit von der Erprobungsstufenleiterin den RTG-Ordner, in dem Sie alle 

wichtigen Informationen für die erste Zeit am RTG (Materialliste, erster Schultag, Organisatorisches etc.) finden 
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und der Ihr Kind während seiner gesamten Laufbahn am RTG als Sammelordner für alle wichtigen Nachweise 

(Zeugnisse, Urkunden etc.) begleiten wird. Alle wichtigen Fragen können geklärt werden, bevor es zu 

zwanglosen Gesprächen in unserer Mensa bei Kaffee und Kuchen übergeht. 

Paten 

Da es jüngeren Kindern oft leichter fällt, mit Fragen und Problemen zu älteren Schülern statt zu Erwachsenen 

zu gehen, übernehmen Schüler und Schülerinnen der Klasse 9 und 10 die Patenschaft für die Klassen 5 und 6. 

Das heißt, sie begleiten die Klasse zu verschiedenen Veranstaltungen, sind aber vor allem als Ansprechpartner 

im Schulalltag zur Stelle. Sie beantworten Fragen und unterstützen die Kinder in der für manche schwierigen 

Anfangszeit, indem sie Hilfestellungen geben und gegebenenfalls als Vermittler zur Verfügung stehen. 

Die ersten Schultage 

Der erste Schultag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Christuskirche, zu dem auch 

Angehörige anderer Religionen und Atheisten herzlich eingeladen sind. Ab der dritten Stunde beginnt ein 

Programm, das den Kindern helfen soll, sich schnell im Gebäude und in den Abläufen unserer Schule 

zurechtzufinden.  Es werden Orientierungsgänge durchlaufen, gemeinsam die Mittagspause verlebt und 

diverse Übungen zu normalen Tätigkeiten an unserer Schule gemacht, wie beispielsweise Einträge im 

Schulplaner vornehmen, Tasche nach Stundenplan packen, Einrichtung eines sinnvollen Arbeitsplatzes etc. 

Dieses Programm umfasst die ersten drei Tage bis zum Freitag und wird neben der Klassenleitung auch von den 

Paten wie den Fachlehrern der Kinder betreut. Neben inhaltlichen Themen steht vor allem das gemeinsame 

Kennenlernen im Vordergrund. Auf diese Weise hoffen wir, dass die Kinder am Ende der ersten Schulwoche mit 

Überzeugung sagen: „Wir sind Rurtaler“, weil sie sich bereits heimisch fühlen. 

Wir-Tag 

Integriert in diese ersten Tage sind die „Wir-Stunden“. In diesen werden mit dem Klassenlehrer/ der 

Klassenlehrerin, den Paten und der Schulsozialarbeiterin der Schule, Frau Schunck, erste Regeln für einen 

respektvollen Umgang miteinander erarbeitet. Der Erfolg dieser Stunden wird zu einem späteren Zeitpunkt im 

Politikunterricht überprüft. 

Fahrt in den Nationalpark Eifel mit Übernachtung  

Um sich als Klassengemeinschaft noch besser kennenzulernen, fahren unsere Fünftklässler bereits in den ersten 

Wochen drei Tage auf Klassenfahrt. Wir stärken die Teamfähigkeit der Schüler und Schülerinnen in folgenden 

Bereichen: erfolgreiche Kommunikation, Vertrauen und Kooperationsfähigkeit in der Gemeinschaft. Hier sollen 

die Ergebnisse des Wir-Tages ebenfalls geübt und verstärkt werden. Da das Rurtal-Gymnasium 

„Nationalparkschule“ ist, ist es selbstverständlich, dass die erste Fahrt mit Übernachtung gemeinsam mit den 

Paten in die Eifel führt, z.B. nach Nideggen, Schmidt oder Nettersheim. Der Nationalpark bietet einen 

geeigneten Ort, Gemeinschaftsgefühl mit der Anleitung zu einem verantwortlichen Umgang mit der Natur zu 

verbinden. 
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4.2.2 Unterricht 

Der Unterricht wird bei uns in den ersten Stunden in der Regel in Doppelstunden erteilt, ohne dass ein Gong 

ertönt. Der jeweilige Fachlehrer hat so die Möglichkeit, eine Fünfminuten-Pause nach den Bedürfnissen der 

Klasse in seinen Unterricht einzubauen. In den späteren Stunden liegen eher Einzelstunden, da so 

Ermüdungserscheinungen der Schüler und Schülerinnen durch den schnelleren Wechsel der Inhalte und 

Anforderungen entgegengewirkt werden kann. 

Die Schüler der 5. Klasse erhalten Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik, Musik, Politik, Biologie, 

Sport und Religion bzw. Praktische Philosophie. Als Besonderheit gibt es das Fach „Medienerziehung“, das sich 

durch die gesamte Sekundarstufe I ziehen wird, um bei immer höheren Anforderungen Fachkompetenz im 

Umgang mit den digitalen Medien zu erlangen. 

Die erste Fremdsprache ist Englisch. 

In den Kernfächern knüpfen wir an das Wissen und die methodischen Kenntnisse aus der Grundschule an und 

führen die Kinder schrittweise an die Anforderungen des Gymnasiums heran. Um dies in aller Ruhe tun zu 

können, steht hier ein großer Stundenumfang von 5 Wochenstunden zur Verfügung. Die Angleichung des 

Wissensstandes in Verbindung mit individueller Förderung ist das Ziel der Erprobungsstufe. Wir nehmen die 

Bedürfnisse unserer Schüler und Schülerinnen sehr ernst und versuchen stets die Balance zwischen klarer 

Leistungsorientierung und sozialer Kompetenz zu wahren. 

Der Politik-Unterricht wird in der Regel vom Klassenlehrer/ von der Klassenlehrerin erteilt, so dass hier die 

Möglichkeit gegeben ist, die curricularen Vorgaben des Faches mit den speziellen Anliegen der jeweiligen Klasse 

zu kombinieren. 

Eine Besonderheit des Ganztags-Angebots ist die in den Regelunterricht integrierte Lernzeit, in der 

weitergehende und vertiefende Aufgaben in den Kernfächern unter Aufsicht der Fachlehrer in kleineren 

Gruppen erarbeitet werden. 

In der Jahrgangsstufe 6 kommen als neue Fächer Geschichte, Erdkunde, Kunst und Physik in der Stundentafel 

hinzu. Dafür entfällt Politik in diesem Schuljahr.  

Die zweite Fremdsprache wird für die Schüler im G9 Jahrgang erst in der Jahrgangsstufe 7 belegt. Ebenso 

bestehen weitere Wahlmöglichkeiten im Fachunterricht ab der Mittelstufe. Unser Ganztag bietet aber 

durchgängig verschiedene Möglichkeiten, den Schulalltag zu individualisieren. 

4.2.3 Naturwissenschaftliche und kulturelle Förderung  

Das RTG ist „mitarbeitende“ UNESCO-Schule und seit Frühjahr 2016 „MINT-freundliche Schule“ (d.h., es wird 

besonderes Augenmerk auf die Fächer: Mathematik – Informatik – Naturwissenschaften – Technik gelegt). In 

der Erprobungsstufe bieten wir entsprechend u.a. folgende altersgerechte kulturelle und 

naturwissenschaftliche Angebote an: 
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Im Bereich der kulturellen Bildung: 

„Die kleine Oper“, ein Ensemble der Musikhochschule Köln, kommt in unsere Schule und führt unter 

Einbeziehung der Schüler die gekürzte Fassung einer Oper auf, z.B.   „Papageno“ oder „Die Zauberflöte“. 

Leseförderung findet statt in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Düren, in Kooperation mit dem 

Kinderbuchautor Herrn Becker und bei der Durchführung des Vorlesewettbewerbs in der Klasse 6 und anderen 

Aktivitäten. 

Es gibt Angebote in einer speziellen UNESCO-AG (s. dazu auch unter Schulprofil – UNESCO). 

Im Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung: 

Das Projekt „Kleine Einsteins“ richtet sich an Schüler der Klasse 4. Hier erhalten sie Gelegenheit, Experimente 

im Bereich Physik und Chemie durchzuführen. Ferner wird der „Känguru-Wettbewerb“ wird in den Klassen 5 

und 6 im Fach Mathematik durchgeführt. Es erfolgt ebenfalls eine Teilnahme am „Mathe im Advent“. 

Die Nationalpark-AG bietet für Interessierte abwechslungsreiche Erlebnisse (s. dazu auch unter Schulprofil – 

Nationalparkschule). 

4.2.4 Kontakt zu den Grundschulen und weitere Aspekte 

Kontakt zu den Grundschulen 

Um unsere Schulneulinge in den Klassen 5 noch individueller und produktiver fördern zu können, finden seit 

vielen Jahren regelmäßig Sitzungen des Arbeitskreises „Grundschule – weiterführende Schulen“ in unserer 

Schule statt. Bei diesem Treffen von Lehrern der Grundschulen, Realschulen und Gymnasien tauschen sich die 

Teilnehmer über Lerninhalte und Methoden aus und diskutieren aktuelle pädagogische Themen. 

An sogenannten „Lehrersprechtagen“ im November haben die Lehrer unserer Schule die Möglichkeit, Kontakt 

mit Lehrern der jeweiligen Grundschule unserer Fünftklässler aufzunehmen, um sich auf diese Weise ein 

genaueres Bild über den Werdegang der einzelnen Kinder machen zu können. 

Einen guten Einblick in die Arbeit der abgebenden Grundschulen verschafft der Besuch des Unterrichts dort. 

Kollegen und Kolleginnen unserer Schule hospitieren einen Vormittag an der Grundschule. Der 

Unterrichtsbesuch und die Gespräche mit den Kollegen der Grundschule sind immer sehr bereichernd für uns. 

Im Gegenzug besuchen uns auch Kollegen der Grundschule, so dass ein reger Austausch zwischen den Schulen 

erfolgt, der unsere Arbeit fördert. 

Diese Vorgehensweisen fördern das Verständnis für den einzelnen Schüler/ die einzelne Schülerin. 

Klassenlehrer 

In den Klassen 5 und 6 werden Kollegen eingesetzt, die über Erfahrung im Bereich der Erprobungsstufe 

verfügen. Zudem wird dafür gesorgt, dass die Klassenleitung möglichst viele Wochenstunden in der Klasse 

unterrichtet und in diesen zwei Jahren eine möglichst konstante Lehrerbesetzung gewährleistet wird. Das 

Augenmerk richtet sich in der Erprobungsstufe vor allem auf den Aufbau stabiler sozialer Beziehungen der 
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Schüler untereinander und die Bildung eines besonderen Vertrauensverhältnisses zu den Lehrern. Der Kontakt 

der Lehrerschaft zu Ihnen als Erziehungsberechtigten ist offen, direkt, produktiv und intensiv. 

Erprobungsstufenkonferenzen 

Die pädagogische Arbeit wird von über das Schuljahr verteilten Erprobungsstufenkonferenzen begleitet. Hier 

erfolgt ein konstruktiver Gedankenaustausch der Fachlehrer, der neben den Leistungen auch das Verhalten der 

Schüler in den Blick nimmt. Durch diese Treffen haben wir Ihr Kind immer im Blick und können so bei Bedarf 

zeitnah in Kontakt zu Ihnen treten. 

Beratung 

Beratungsmöglichkeiten bieten wir unseren Eltern auf unterschiedlichen Wegen. Die erste Anlaufstelle bei allen 

Fragen und Problemen der Eltern und Kinder ist die jeweilige Klassenleitung. Darüber hinaus können Sie sich 

bei Fragen bezüglich der Erprobungsstufe an mich wenden. Auch speziell ausgebildete Beratungslehrer und der 

Schulsozialdienst können als Gesprächspartner dienen. Sollte es zu Beratungsbedarf in einzelnen Fächern 

kommen, steht der Fachlehrer, der das Fach in der Klasse unterrichtet, per Mail oder in seiner Sprechstunde zur 

Verfügung. Sowohl die Mail-Adresse als auch die Sprechstunde jedes Kollegen und jeder Kollegin sind auf der 

Homepage unter „E-Mail-Adressen auf der Startseite“ zu finden. 

Evaluation 

Um einen kontinuierlichen Fortschritt sicherzustellen, sorgen wir für Transparenz und stetigen Austausch 

zwischen Lehrern, Eltern und Schülern. Wir versuchen, Verbesserungsvorschläge möglichst unbürokratisch und 

zeitnah umzusetzen. Unsere Organisationsstruktur passt sich dem Bedarf unserer Schüler an und wertet 

Feedbacks von Eltern und Schülern regelmäßig aus. 

 

4.3 Die Mittelstufe  

Ansprechpartner: Herr Ritter 

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Erprobungsstufe werden die Schüler in die Mittelstufe des Gymnasiums 

versetzt, die die Jahrgänge 7 bis 9 (G8) und 7-10 (G9) umfasst. Diese Mittelstufe stellt in der Regel nicht den 

Abschluss der Schullaufbahn dar, sondern eine Brücke zwischen der Erprobungsstufe und der Oberstufe. 

4.3.1 Allgemeines 

Fachlich und methodisch bereitet die Mittelstufe auf die Oberstufe vor, was nur durch gemeinsame intensive 

Arbeit von Lehrern und Schülern gelingen kann. Gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern arbeiten 

wir verstärkt darauf hin, ihnen inhaltliche Kenntnisse sowie fachliche, soziale und methodische Kompetenzen 

so intensiv zu vermitteln, dass sie die Sekundarstufe I qualifiziert abschließen können und den 

Leistungsanforderungen der Sekundarstufe II gewachsen sind. 

In der Mittelstufe ist die Arbeit zunehmend durch komplexere Fragestellungen und selbstständigeres Arbeiten 

gekennzeichnet. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich zunehmend der eigenen Wertvorstellungen, der 
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persönlichen beruflichen Interessen, Fähigkeiten und Qualifikationen bewusst werden, um persönliche 

Entscheidungen selbstständig und zufriedenstellend treffen zu können. Entwicklungsmäßig sind die 

Schülerinnen und Schüler in der Pubertät. Daher bedarf die Motivation zum Lernen oft besonderer 

Unterstützung. Eine freundliche Atmosphäre mit gleichzeitig klarer Richtungsvorgabe wird angestrebt. 

In Klasse 7 übernehmen in der Regel neue Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer die Klassenleitung. Sie arbeiten 

häufig im Team mit ihren Stellvertretern zusammen. Die pädagogische Arbeit wird begleitet durch eine Reihe 

von Lehrerkonferenzen, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt und über deren Ergebnisse die Eltern 

laufend unterrichtet werden. 

4.3.2 Fächer und Stundentafeln 

G8 

In der 7. Klasse kommt neu das Fach Chemie hinzu, für die 8. Klasse wählen die Schülerinnen und Schüler aus 

dem Angebot des Differenzierungsbereichs ein Fach oder eine Fächerkombination aus. Aktuell sind wählbar: 

eine dritte Fremdsprache (Französisch oder Latein), Biologie/Chemie oder Mathematik/Informatik und GEP 

(Geschichte, Erdkunde und Politik) 

In der 9. Klasse steht schließlich das volle Fächerangebot (außer Kunst) auf dem Stundenplan. Die Schülerinnen 

und Schüler erhalten Unterricht in Deutsch, Englisch, Mathematik, Musik, Erdkunde, Geschichte, 

Politik/Wirtschaft, Biologie, Physik, Chemie, Sport, Religion oder Praktische Philosophie. Die zweite 

Fremdsprache (ab Klasse 6) ist entweder Latein oder Französisch. Hausaufgaben werden durch zweistündige 

Lernzeiten pro Jahrgangsstufe unter Aufsicht einer Lehrkraft ersetzt. 

G9 

Die Stundentafeln im G9 Bildungsgang finden Sie unter dem folgenden Link: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulpolitik/G8-G9/Kontext/Faktenblatt_G9-Stundentafel.pdf  

4.3.3 Selbstlernen und Berufsorientierung 

Selbstlernen 

Mit der Einführung des gebundenen Ganztags und der Bereitstellung des SLZ an unserer Schule haben sich neue 

Möglichkeiten ergeben, Schülerinnen und Schüler mit fachlichen Inhalten eigenverantwortlich vertraut zu 

machen. Die Fachkonferenzen haben sich nach intensiver Reflexion der Vor- und Nachteile dafür entschieden, 

den Schülerinnen und Schülern auf dem Internet basierende Angebote zum Selbstlernen zu machen, z. B. mit 

Schule 365. Einer der Vorteile liegt in der ständigen Verfügbarkeit unabhängig vom Ort. Selbstlernen ist somit 

an jedem Ort mit Internetanschluss – zu Hause oder unterwegs per Smartphone – möglich. Ein weiterer Vorteil 

liegt in der digitalen Bereitstellung der Materialien. Sämtliche Medien (Arbeitsblätter, Links…) sind stets für 

jede(n) Schüler(in) vollständig vorhanden und können im Bedarfsfall ausgedruckt werden. Somit entfällt die 

Notwendigkeit, die Materialien regelmäßig auf Zustand und Vollständigkeit zu überprüfen. Jede Lehrkraft 

entscheidet dabei selbst, wie umfangreich das Angebot ausfällt. 
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Die Berufsorientierung 

Die Studien- und Berufsorientierung gilt als ein wesentlicher schulischer Auftrag der Mittelstufe. Zentrales 

Element ist das Schülerbetriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9. Dieses Praktikum soll ihnen einen ersten 

Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt ermöglichen und Orientierung für die spätere Berufswahl bieten. 

Eingebunden in den Deutsch- und Politikunterricht finden Berufsinformationsveranstaltungen statt, die eine 

Berufsorientierung erleichtern und das Betriebspraktikum vorbereiten. 

4.3.4 Selbstlernen und Berufsorientierung 

Im Wahlpflichtbereich II (kurz WP II) der Jahrgangsstufen 8 und 9 bzw. 10 (G9) findet eine weitere 

Differenzierung in unterschiedliche Kurse statt. Jede Schülerin und jeder Schüler wählt ein weiteres Fach oder 

eine zusätzliche Fächerkombination. Diese Schwerpunktsetzung ermöglicht jedem eine gesteigerte 

Individualität seiner Schullaufbahn. Der gewählte Kurs sollte den Neigungen und Interessen die Schülerinnen 

und Schüler entsprechen. Es gilt, in diesem Unterricht die Spezialisierung in der Oberstufe vorzubereiten und 

verstärkt selbständiges Arbeiten zu üben und zu lernen. Dazu gehört auch die Beteiligung an der Auswahl der 

Themenschwerpunkte im jeweiligen Kurs. Zur Vorbereitung der Wahlen werden Eltern und Schüler/innen auf 

Informationsveranstaltungen über Kursangebote, Wahlmodalitäten und Leistungsanforderungen informiert.  

Der Unterricht im Wahlpflichtbereich II der Stufen 8 und 9 bzw. 10 (G9) ist zweistündig, lediglich die dritte 

Fremdsprache wird dreistündig unterrichtet. 

Das neue Fach gehört zur Versetzungsgruppe II (umgangssprachlich: „Nebenfach“), in ihm werden allerdings 

zwei Klassenarbeiten pro Schulhalbjahr geschrieben. Jedoch kann einmal im Schuljahr pro Fach eine 

Klassenarbeit durch eine andere, in der Regel schriftliche, in Ausnahmefällen auch gleichwertige 

nichtschriftliche Leistungsüberprüfung ersetzt werden. Die gewählten Kurse sind in der Klasse 8 und 9 bzw. 10 

(G9) von den Schülerinnen und Schülern durchgehend zu belegen. Ein Wechsel der Kurse ist in begründeten 

Ausnahmefällen bis zum Ablauf des ersten Halbjahres der Klasse 8 und mit Genehmigung des Schulleiters 

möglich. Die in den Jahrgangsstufen 8 und 9 im Wahlpflichtbereich erzielten Noten sind versetzungsrelevant. 

Sie können allerdings nur als Ausgleich für ein sog. Nebenfach, nicht für ein Kernfach (also nicht für Deutsch, 

Mathematik, erste und zweite Fremdsprache) herangezogen werden. 

Unser Fachangebot besteht zurzeit aus der möglichen 

- dritten Fremdsprache Französisch oder Latein und den Fächerkombinationen 
- Biologie/Chemie und 
- Mathematik/Informatik 
- Geschichte/Erdkunde/Politik (GEP) 

 

Über den inhaltlichen Rahmen der einzelnen Kurse und die Wahlmodalitäten werden Eltern, Schülerinnen und 

Schüler am Ende der 7. Klasse (G8) bzw. 8. Klasse (G9) bei einem Informationsabend ausführlich informiert, 

sodass die Schülerinnen und Schüler eine individuelle Wahl treffen können 
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4.3.5 Abschlüsse und Berechtigungen 

Trotz aller Bemühungen, die Schülerinnen und Schüler methodisch, inhaltlich und pädagogisch auf das 

abschließende „Zeugnis der Reife“ vorzubereiten, gibt es einzelne Schülerinnen und Schüler, deren gymnasialer 

Weg vorzeitig endet. Der Gesetzgeber sieht für solche Fälle folgende Abschlüsse und Qualifikationen vor: 

Mit der Versetzung am Ende der 9. Klasse (G8) wird: 

- ein dem Hauptschulabschluss am Ende der Klasse 9 gleichwertiger Abschluss und 
- die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe des Gymnasiums, der Gesamtschule oder 

entsprechender vollzeitschulischer Bildungsgänge des Berufskollegs erreicht. 
 

Der mittlere Schulabschluss wird nach zehn aufsteigenden Schuljahren am Ende der Einführungsphase der 

gymnasialen Oberstufe erworben. Wird die Versetzung am Ende der Klasse 9 nicht erreicht, erhält die Schülerin 

oder der Schüler einen dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 gleichwertigen Abschluss, wenn er die 

Versetzungsanforderungen der Hauptschule nach §22, Abs.1, §25, Abs 1 und 2 der APO-SI erfüllt. 

4.3.6 Abschlüsse und Berechtigungen 

Um Lernstandards zu sichern und bereits erreichte Kompetenzen allen Beteiligten der Bildungsarbeit 

transparent zu machen, nehmen jedes Jahr landesweit alle Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klassen 8 

(G8) an einer Lernstandserhebung in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik teil und erhalten eine 

Rückmeldung zu ihrem persönlichen Leistungsstand. 

Diese Lernstandserhebung hat einen diagnostischen Charakter. Sie ist keine Leistungsüberprüfung im Sinne 

herkömmlicher Klassenarbeiten, sondern ein standardisiertes Testverfahren, das nicht nur Kenntnisse abfragt, 

sondern im Sinne der aktuellen Kernlehrpläne vielmehr die fachlichen Kompetenzen unserer Schülerinnen und 

Schüler erhebt und mit den Leistungen der Schüler anderer Gymnasien mit ähnlichen Rahmenbedingungen 

sowie den Leistungen der Schülerinnen und Schüler aller Gymnasien in NRW in Beziehung gesetzt. 

Auf der Schulkonferenz werden die Ergebnisse der Klassen und ihr Abschneiden im Landesvergleich vorgestellt 

und diskutiert. Grundsätzlich sind die Fachschaften gehalten, auf die Ergebnisse angemessen zu reagieren. 

 

4.4 Die gymnasiale Oberstufe 

Ansprechpartnerin: Frau Terhorst 

Die Oberstufe besteht aus drei Jahrgangsstufen, der EF (Einführungsphase), der Q1 und der Q2 (zwei Jahre der 

Qualifikationsphase). 

4.4.1 Eingangsvoraussetzungen und Abschlüsse 

Um in die gymnasiale Oberstufe eintreten zu können, müssen Schülerinnen und Schüler, die ein Gymnasium 

besuchen, die Versetzung in die Einführungsphase erreicht haben.  
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Die Oberstufe besteht aus drei Jahrgangsstufen, der EF (Einführungsphase), der Q1 und der Q2 (zwei Jahre der 

Qualifikationsphase). Durch die Schulzeitverkürzung an Gymnasien erlangen die Schülerinnen und Schüler, die 

in der Sekundarstufe I ein Gymnasium besucht haben, mit der Versetzung in die Q1 die Fachoberschulreife, die 

die Schülerinnen und Schüler anderer Schulen bereits beim Eintritt erlangt haben. 

Während der Einführungsphase werden wichtige fachliche und methodische Kenntnisse für die Arbeit in der 

Qualifikationsphase vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler lernen das Kurssystem der Oberstufe kennen. Die 

Leistungen zählen noch nicht für die Abiturnote. Nach der Einführungsphase besteht die Möglichkeit, die 

Vollzeitschullaufbahn zu beenden und in eine Ausbildung überzugehen. Die überwiegende Mehrzahl der 

Schülerinnen und Schüler wechselt jedoch in die Qualifikationsphase. Die Leistungen, die in der 

Qualifikationsphase erzielten werden, sind für das Abitur relevant. Nach dem ersten Jahr der 

Qualifikationsphase ist, wenn eine bestimmte Zahl von Leistungsdefiziten nicht überschritten wird, der 

schulische Teil der Fachhochschulreife („Fachabitur“) erlangt. Wer nun die Schule verlassen möchte, kann in 

eine Ausbildung übergehen oder ein einjähriges gelenktes Praktikum absolvieren. Nach der Ausbildung bzw. 

dem Praktikum berechtigt die Fachhochschulreife zum Studium an einer Fachhochschule. 

Die allermeisten Schülerinnen und Schüler unserer Schule setzen ihre Schullaufbahn im zweiten Jahr der 

Qualifikationsphase fort und schließen ihre Schullaufbahn nach dreijähriger Oberstufe mit dem Abitur ab. 

Damit stehen ihnen alle vorgenannten Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten offen, sie können aber auch an 

einer technischen Hochschule oder einer Universität studieren. 

4.4.2 Organisation 

Vor dem Eintritt in die Oberstufe wählen die Schülerinnen und Schüler Kurse, die sie belegen möchten. Dabei 

kann aus einem großen Angebot ausgewählt werden, es gibt aber auch Fächer, die verpflichtend belegt werden 

müssen (vgl. Abschnitt „Fächerangebot“). 

Das Kurssystem löst das Klassensystem der Sekundarstufe I ab. Im Gegensatz zu anderen, vor allem größeren 

Schulen stellen wir von Beginn der Oberstufe an die Kurse neu zusammen, so dass in allen Kursen Schülerinnen 

und Schüler aller bisherigen Klassen vertreten sind. Dadurch entstehen neue Sozialgefüge und die jungen 

Erwachsenen können sich und ihren Freundeskreis neu ausrichten. Dieses Vorgehen erleichtert es auch 

Schülerinnen und Schülern, die aus anderen Schulen zu uns wechseln, Kontakte zu knüpfen und Anschluss zu 

finden. Die Kurszusammensetzung bleibt üblicherweise über das Schuljahr der Einführungsphase hinweg 

konstant. Danach werden die Kurse für die Qualifikationsphase neu zusammengesetzt. Da der Lernstoff der 

Qualifikationsphase abiturrelevant ist, legen wir großen Wert darauf, die Lerngruppen während dieser zwei 

Jahre so weit wie möglich unverändert zu lassen und auch die Fachlehrkraft nach Möglichkeit beizubehalten. 

Dies gelingt bis auf wenige Ausnahmefälle. Durch diese Vorgehensweise bilden sich feste Lern- und 

Arbeitsgruppen und zwischen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften entwickelt sich ein 

Vertrauensverhältnis, das die Vorbereitung auf das Abitur deutlich erleichtern kann. 

Jede der drei Jahrgangsstufen der Oberstufe wird von je einer Beratungslehrkraft betreut (Frau Barth, Frau 

Kiesling und Herr Petersen). Jeweils eine Beratungslehrkraft übernimmt eine Stufe in der Einführungsphase und 
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begleitet sie zum Abitur. Die Beratungslehrkraft berät die Schülerinnen und Schüler schon vor dem Eintritt in 

die Oberstufe. Alle Schülerinnen und Schüler, die in die nächste Einführungsphase eintreten möchten, werden 

mehrfach in Einzelgesprächen beraten. So hat jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit, seine 

individuellen Stärken und Schwächen zu erkennen, sich über mögliche spätere Berufsfelder klar zu werden und 

unter diesen Aspekten eine eigene Schullaufbahn und Kursbelegung zu planen. Die speziell ausgebildete 

Beratungslehrkraft unterstützt bei diesem Prozess und stellt sicher, dass die gesetzlichen Vorgaben zu den 

Belegungsverpflichtungen der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt) eingehalten werden. Durch die frühzeitigen 

Gespräche wird erreicht, dass der Übergang in die Oberstufe ohne Bruch zur bisherigen Schullaufbahn gestaltet 

werden kann. Die Beratungslehrkraft begleitet den Übergang. Während der gesamten Oberstufe nimmt sie die 

bisherigen Aufgaben der Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers wahr und informiert und berät zusätzlich über 

die Schullaufbahn. Kursab- und -umwahlen werden immer mit der Beratungslehrkraft besprochen, damit 

sichergestellt ist, dass für den späteren Werdegang die optimalen Grundlagen gelegt werden und keine 

Laufbahnfehler entstehen. Auch bei pädagogischen Fragen, Schwierigkeiten im privaten oder schulischen 

Umfeld sowie Fragen der Sorgeberechtigten ist die jeweilige Beratungslehrkraft die erste Ansprechpartnerin. 

Koordiniert wird die Arbeit der Beratungslehrkräfte von der Oberstufenkoordinatorin, Frau Terhorst. Sie 

kümmert sich um die Belange aller Oberstufenschülerinnen und -schüler, nimmt bei komplexeren 

Beratungsgesprächen teil, organisiert die Klausurtermine und trägt die Verantwortung für den Ablauf des 

Abiturs. Nach den Kurswahlen der Schülerinnen und Schüler ordnet sie die Kurse zu gemeinsamen Gruppen, so 

dass eine sinnvolle Stundenplangestaltung möglich ist. Informationsveranstaltungen werden von ihr organisiert 

und zusammen mit der jeweiligen Beratungslehrkraft durchgeführt. Exkursionen und Fahrten, die in der 

Oberstufe von vielen Kursen durchgeführt werden, um außerschulische Lernangebote wahrzunehmen, werden 

ebenfalls von Frau Terhorst koordiniert. Sie ist auch für die Terminplanung der Oberstufentermine 

verantwortlich. Die Oberstufenkoordinatorin organisiert zudem die pädagogische Arbeit in der Oberstufe und 

berät die in der Oberstufe unterrichtenden Lehrkräfte. Die Oberstufenkoordinatorin ist ebenfalls für die 

Kooperation mit Haupt- und Realschulen sowie mit den anderen Dürener Gymnasien zuständig. 

4.4.3 Informationsveranstaltungen 

Damit jede Schülerin und jeder Schüler seine Schullaufbahn individuell planen kann und Kurse nach seinen 

Neigungen wählen kann, legen wir großen Wert auf eine ausführliche Information über alle Möglichkeiten und 

Vorgaben. Deshalb bieten wir über die gesamte Oberstufenzeit hinweg immer wieder 

Informationsveranstaltungen an. Unter anderem gibt es Veranstaltungen zur Versetzung in die 

Qualifikationsphase, zur Zulassung zum Abitur und zu den Kurswahlen. Diese Vorgänge unterliegen genauen 

gesetzlichen Regelungen (vgl. APO-GOSt). Der genaue Termin wird im Terminplan auf der Homepage der 

Schule sowie durch Aushang am Oberstufenbrett bekannt gegeben. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe neun sowie für die Schülerinnen und Schüler anderer 

Schulen, die zu uns in die Einführungsphase wechseln möchten, findet eine Veranstaltung zu Beginn des 

zweiten Halbjahres statt. Zu dieser Veranstaltung sind auch die Eltern herzlich eingeladen. In dieser 

Veranstaltung wird der Bildungsgang der Sekundarstufe II grundlegend erläutert. 
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Eine weitere Veranstaltung, ebenfalls zu Beginn des zweiten Halbjahres, informiert die Schülerinnen und 

Schüler der Einführungsphase über die Versetzungsbedingungen. Kurze Zeit später erfolgt in der 

Einführungsphase die Erläuterung der Leistungskurswahlen. Auch hier werden die Eltern mit den Schülerinnen 

und Schülern gemeinsam informiert. Drei weitere Informationsveranstaltungen in der Qualifikationsphase 

stellen sicher, dass die Schülerinnen und Schüler über ihre Möglichkeiten informiert sind und ihre Laufbahn 

fundiert planen können. Neben den Informationsveranstaltungen findet mindestens einmal im Halbjahr ein 

persönliches Beratungsgespräch mit dem Beratungslehrer der Stufe statt. 

4.4.4 Fächerangebot in der Oberstufe 

In der Einführungsphase sind die meisten der gewählten Fächer dreistündige Grundkurse. In der 

Qualifikationsphase werden zwei fünfstündige Leistungskurse und mehrere dreistündige Grundkurse belegt. 

Leistungskurse sind grundsätzlich Abiturfächer. An unserer Schule können alle Grundkurse bis auf Sport als 

Abiturfächer gewählt werden, sofern der Kurs durchgehend angeboten wird. 

Uns ist es wichtig, dass alle im Unterricht erfolgreich mitarbeiten können. Deshalb bieten wir in den 

Hauptfächern schon zu Beginn der Einführungsphase so genannte Vertiefungskurse an. Sie sind zweistündig 

und werden von einer erfahrenen Fachlehrkraft geleitet. So können Wissenslücken geschlossen werden, die 

eine sinnvolle Mitarbeit erschweren würden, ohne dass in jedem Fall Nachhilfe in Anspruch genommen werden 

muss. 

Üblich ist an unserer Schule das folgende Angebot, das aber je nach Wahlverhalten der Schülerinnen und 

Schüler und der Kooperation mit unseren Nachbargymnasien variieren kann. Um die Schullaufbahn individuell 

planen zu können, empfiehlt sich die Nutzung des Programms „Lupo“. 

4.4.5 Entschuldigungen und Beurlaubungen in der Oberstufe 

Hinweise zum Verfahren bei Unterrichtsversäumnissen in der Oberstufe 

Die Schülerin oder der Schüler ist verpflichtet, regelmäßig und pünktlich am Unterricht und an den sonstigen für 

verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen […] (ASchO § 8, Abs.1) 

Bei Unterrichtsversäumnissen muss zwischen Beurlaubung und Entschuldigung unterschieden werden. 

Entschuldigung: 

Entschuldigt werden die Fehlzeiten, bei denen das Fehlen vorher nicht absehbar war, z.B. bei Krankheit oder 

anderen nicht vorhersehbaren zwingenden Gründen. Fehlt eine Schülerin oder ein Schüler ohne beurlaubt zu 

sein, so muss sie/er am ersten Fehl- bzw. Krankheitstag vor Unterrichtsbeginn bis spätestens 7:50 Uhr durch die 

Sorgeberechtigten telefonisch über das Sekretariat krankgemeldet werden. Volljährige Schüler/innen können 

sich selbst krankmelden (§ 4 der Schulordnung des RTG). Ohne einen Anruf vor Unterrichtsbeginn gelten alle 

Unterrichtsstunden des Tages als unentschuldigt. Die Entschuldigungspflicht liegt bei der Schülerin oder dem 

Schüler, bei nicht volljährigen Schülerinnen und Schülern bei den Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten. 
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Schulversäumnisse aus Krankheitsgründen sind von den Eltern schriftlich zu entschuldigen. Am ersten Tag nach 

dem Schulversäumnis muss eine schriftliche Entschuldigung vorgelegt werden. Diese muss in den Briefkasten 

des Oberstufenbüros geworfen werden. Das hierfür zu nutzende Entschuldigungsformular kann auf der 

Homepage heruntergeladen werden. Alle Angaben inklusive der Unterschrift müssen vollständig gemacht 

werden. Dauert eine Krankheit länger als eine Woche, so muss zu Beginn der zweiten Krankheitswoche eine 

Schulunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt und der Jahrgangsstufenleiter informiert werden. 

Ein Attest muss vorgelegt werden, wenn durch die Krankheit an einem Brückentag, vor und nach gesetzlichen 

Feiertagen oder dem ersten Schultag nach den Ferien oder dem letzten Schultag vor den Ferien gefehlt wird. 

Bei begründetem Zweifel, ob Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, fordert die Schule von 

den Erziehungsberechtigten ein ärztliches Zeugnis über die Erkrankung der Schülerin oder des Schülers 

(§ 9 AScho). Die einmal ausgesprochene Attestpflicht unter Führung eines Anwesenheitsprotokolls gilt bis zum 

Widerruf durch die Stufenleitung. 

Fehlen bei Klausuren: 

Muss eine Schülerin oder ein Schüler zu einer Klausur beurlaubt werden, so muss dies zuerst mit der 

Beratungslehrkraft abgesprochen werden. 

Wird eine Klausur krankheitsbedingt versäumt, so muss dies bei der telefonischen Krankmeldung angegeben 

werden. Wird die Klausur an einer Kooperationsschule geschrieben, so muss auch dort vor Unterrichtbeginn 

telefonisch eine Krankmeldung eingehen. 

Wurde eine Klausur versäumt, so muss die Schülerin/der Schüler am Tag des Wiedererscheinens in der Schule 

einen Antrag auf Zulassung zur Nachklausur bei der Oberstufenkoordination vorlegen. Das Formular heißt 

AntragNachklausur und befindet sich auf der Schulhomepage. 

Die Schulleitung fällt die Entscheidung, ob bei einem Klausurversäumnis eine Nachschrift gewährt wird. Eine 

Klausur kann nur dann nachgeschrieben werden, wenn der Antrag hierzu unverzüglich nach Wiedererscheinen 

gestellt wurde und das Entschuldigungsverfahren, einschließlich Anruf bei der Schule vor Unterrichtsbeginn mit 

Hinweis auf die Klausur, ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Die Nichteinhaltung des Verfahrens hat eine 

Bewertung der Leistung mit „ungenügend“ zur Folge (§ 13, Abs.4 APO-GOSt). 

Auftreten der Krankheit während der Unterrichtszeit: 

Bei Auftreten der Krankheit während der Unterrichtszeit muss sich die Schülerin/der Schüler von der 

Fachlehrkraft, bei dem sie/er Unterricht hat bzw. in der Pause bei der Fachlehrkraft, bei dem sie/er sofort nach 

der Pause Unterricht hätte und von einem Mitglied der Oberstufenverwaltung entlassen lassen. Anschließend 

trägt sie/er sich im Krankenbuch im Sekretariat ein. Falls das Sekretariat geschlossen ist, wirft sie/er ein DIN-

A4-Blatt mit folgenden Angaben in den Oberstufenbriefkasten: Name, Jahrgangsstufe, Datum, Uhrzeit, 

Unterschrift der entlassenden Lehrkraft. 
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Befindet sich die Schülerin/der Schüler bei Krankheitseintritt nicht in der Schule, so meldet sie/er sich 

telefonisch, ggf. unter Nutzung des Anrufbeantworters, krank. In diesem Fall muss ein Arzt aufgesucht und eine 

Bescheinigung des Arztbesuchs vorgelegt werden. 

Beurlaubung vom Unterricht und von sonstigen Schulveranstaltungen (§ 43 SchulG und § 10 ASchO) 

Unter das Verfahren „Beurlaubung“ fallen alle Fehlzeiten, die sich schon vor dem Fehlen absehen lassen. 

Wichtige Gründe, bei deren Vorliegen die Stufenleitung eine Schülerin oder einen Schüler beurlauben kann, 

sofern wichtige schulische Gründe dem nicht entgegenstehen, sind insbesondere: Vorstellungstermine bei 

Bewerbungen, Einstellungstests, wichtige Familienfeiern, religiöse Feiertage, kulturelle Veranstaltungen, 

Veranstaltungen von Schülervertretungen, Sportveranstaltungen, Gerichtstermine. 

Eine Schülerin oder ein Schüler kann bis zu zwei Tagen innerhalb eines Vierteljahres von der Stufenleitung 

beurlaubt werden, darüber hinaus von der Schulleitung. Die Dauer der Beurlaubung soll je Schuljahr insgesamt 

eine Woche nicht überschreiten. 

Eine Beurlaubung wird mit dem Beurlaubungsformular beantragt, sobald der Termin der Beurlaubung bekannt 

ist. Ggf. ist eine Kopie der Einladung zum Termin vorzulegen. Nach dem Fehlen muss eine Bescheinigung, dass 

der Termin wahrgenommen wurde, vorgelegt werden. Bei Beurlaubungen für mehr als zwei Schultage, 

Brückentage und Tage unmittelbar vor und im Anschluss an die Ferien muss der schriftliche Antrag mit Nennung 

des Grundes mindestens eine Woche vorher bei der Schulleitung gestellt werden. Als genehmigt gilt der Antrag, 

wenn die beurlaubten Unterrichtsstunden in WebUntis erscheinen. Sollte eine Beurlaubung nicht genehmigt 

werden, so erhalten Sie einen Bescheid. 

Führerscheinprüfungen, Behördengänge, Arzt- und andere Termine sollen grundsätzlich außerhalb der 

Unterrichtszeit liegen. Beurlaubungen sind nur im absoluten Ausnahmefall möglich. 

Fehlen im Kooperationsunterricht: 

Werden Unterrichtsstunden an einer Kooperationsschule versäumt, so muss diese vor Beginn des 

Kooperationsunterrichts telefonisch verständigt werden. Für diese Stunden gilt das Beurlaubungs- und 

Entschuldigungsverfahren der Kooperationsschule. Wird ein Entschuldigungsformular von der 

Kooperationsschule benötigt, so kann dieses im jeweiligen Oberstufenbüro abgeholt werden. 

Folgen von Unterrichtsversäumnissen: 

Alle versäumten Unterrichtsinhalte müssen eigenverantwortlich nachgearbeitet werden. 

Fehlstunden gelten als unentschuldigt, wenn Zeit oder Form des Entschuldigungsverfahrens nicht eingehalten 

werden. Die persönlichen Fehlzeiten können im eigenen WebUntis-Account eingesehen werden. Nicht 

entschuldigte Fehlstunden werden als ungenügende Leistung bewertet (§ 13, Abs.4 APO-GOSt). 

Darüber hinaus kann die Schule bei wiederholtem unentschuldigten Fehlen Ordnungsmaßnahmen ergreifen (§ 

53 SchulG). Nach § 47, Abs. 1 Punkt 8 SchulG endet das Schulverhältnis, wenn der/die nicht mehr schulpflichtige 

Schüler/in trotz schriftlicher Erinnerung ununterbrochen 20 Unterrichtstage unentschuldigt fehlt. Nach § 53, 
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Abs. 4 SchulG kann eine Entlassung eines Schülers/einer Schülerin, der/die nicht mehr schulpflichtig ist, ohne 

vorherige Androhung erfolgen, wenn der/die Schüler/in innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen insgesamt 20 

Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat. 

Neben den Angaben zum Leistungsstand werden in Zeugnissen und in Bescheinigungen über die Schullaufbahn 

die entschuldigten und unentschuldigten Fehlzeiten aufgenommen (§ 49, Abs. 2 SchulG) 

4.4.6 Kooperationen mit anderen Gymnasien sowie Haupt- und Realschulen  

Die Dürener Gymnasien kooperieren schon seit Jahrzehnten erfolgreich und zum Wohl aller Dürener 

Oberstufenschülerinnen und -schülern an Gymnasien miteinander. Kernpunkt der Kooperation ist die Bildung 

schulübergreifender Grund- und Leistungskurse, die ein an allen Schulen gleichweites Kursangebot ermöglicht: 

Nachdem die Schülerinnen und –Schüler ihre Kurswahl vollzogen haben, treffen sich die 

Oberstufenkoordinatorinnen und –koordinatoren der Gymnasien, um die gemeinsamen Kurse für die 

Einführungs- bzw. Qualifikationsphase festzulegen. Sind die Schülerzahlen zu gering, um einen Kurs an einer 

Schule allein einzurichten, oder ist ein Kurs überfüllt, so wird versucht, durch die Zusammenlegung oder 

Trennung dieser Kurse eine optimale Kursgröße zu erzielen. Jede Schule bietet Kurse an, die die anderen 

Schulen ebenfalls benötigen und schickt im Austausch eigene Schülerinnen und Schüler zu den Kursen der 

anderen Schulen. Dadurch können auch die Gymnasien mit vergleichsweise geringer Schülerzahl ein großes 

Angebot an Kursen anbieten und für alle Gymnasien ist die Einrichtung von Leistungskursen in vielen Sprachen, 

Kunst, zwei Gesellschaftswissenschaften und allen Naturwissenschaften möglich. 

Die Unterrichtsstunden der Kooperationsstunden liegen häufig in den ersten beiden Stunden, damit die 

Schülerinnen und Schüler schon morgens an die Schule des Kooperationsunterrichts gehen können. So muss 

vorwiegend nur in der ersten Pause die Schule gewechselt werden. Dies ist bei den Schulen in der Stadt leicht 

zu Fuß möglich, vom Burgau-Gymnasium aus stellt die Stadt Düren einen Bus zu den anderen Schulen zur 

Verfügung, der nach dem Kooperationsunterricht den Transport sicherstellt. Für die Schülerinnen und Schüler 

entstehen dabei keine Kosten. 

 Qualitätssicherung und Evaluation 

Zweimal im Jahr findet eine Konferenz der kooperierenden Gymnasien statt. Gespräche über Probleme und 

gegenseitige Rückmeldungen über die Zusammenarbeit sind ein fester Bestandteil dieser Konferenzen. 

4.4.7 Qualitätssicherung und Evaluation  

Die fachliche Arbeit wird durch die zentralen Klausuren am Ende der Einführungsphase und die Ergebnisse im 

Zentralabitur evaluiert. Diese werden in den jeweiligen Fachschaften im Rahmen der nächsten Fachkonferenz 

ausgewertet. 

Über die Laufbahnberatung erhalten wir direkte Rückmeldungen von Schülerinnen, Schülern und Eltern. 

Mindestens einmal im Monat trifft sich das Oberstufenteam, um sich untereinander über Problemfälle und 

Verwaltungsabläufe zu informieren und zu beraten. So sind jederzeit ein schnelles Abstimmen und ein Kontakt 

zu den Eltern möglich. 
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4.5 Fortbildungskonzept 

Ansprechpartner: Herr Kühl 

Bedeutung und Zielsetzung 

Das Schulprogramm ist Grundlage für dieses Fortbildungskonzept und fließt bedarfsorientiert in alle 

Fortbildungsbereiche ein. Fort- und Weiterbildung verstehen wir dabei als einen Teil unserer schulischen 

Qualitätssicherung und -entwicklung. Fortbildung begleitet unsere Schule in ihren Entwicklungsprozessen und 

erweitert die professionelle Kompetenz unseres Schulpersonals (Lehrkräfte, pädagogische und 

sozialpädagogische Mitarbeiter sowie Schulleitung) für ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag. Fortbildung soll 

einer der Bausteine sein, um Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule Sicherheit und Zufriedenheit in der 

alltäglichen Ausübung ihrer komplexen Aufgabenfelder zu geben. Daher ist es notwendig und sinnvoll, den 

fachlichen, den individuellen als auch den schulisch-administrativen Bedarf durch Wahrnehmung geeigneter 

Angebote zu decken. Indem wir einzelnen Personen, Teilgruppen (z.B. den Fachschaften) und dem 

Gesamtkollegium die Teilnahme an Maßnahmen der Weiterbildung ermöglichen, erweitern wir geplant die 

Qualifikation des Kollegiums. So erschließen wir neue Ressourcen für Unterricht und Erziehung. 

Erfolgskriterien  

1. Die Fortbildungsplanung ist an den Aufgaben und Zielperspektiven der Schule sowie an Ergebnissen 

schulinterner und externer Evaluation orientiert. Dabei sind folgende Schwerpunkte relevant: 

- individuelle Förderung, 
- Unterrichtsentwicklung, 
- Erziehungsarbeit, 
- Standardsicherung, 
- Schulentwicklung und Organisation, 
- kriteriengeleitete kollegiale Hospitationen. 

 

2. Die Schulleitung bewirtschaftet das Fortbildungsbudget nach Maßgabe des schulischen 

Fortbildungskonzepts und legt Rechenschaft über die Verausgabung der Mittel ab. 

3. Die Schulleitung achtet darauf, dass die Lehrkräfte und die weiteren pädagogischen Fachkräfte sich, 

wie in SchG §57, Abs.3 gefordert, regelmäßig zur Erhaltung und weiteren Entwicklung ihrer fachlichen 

und überfachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten fortbilden. 

4. Erkenntnisse aus allen Fortbildungsmaßnahmen fließen systematisch in die schulische Arbeit ein. 

Hierzu findet zusätzlich zur Fachkonferenz einmal jährlich eine weitere Zusammenkunft der 

Fachschaften im Rahmen von Dienstbesprechungen statt. Diese hat den Zweck, sich über fachliche 

Fortbildungsinhalte und Möglichkeiten der Umsetzung auszutauschen. Hierzu ist jeweils eine 

strukturierte Zusammenfassung vorzubereiten. 

5. Unsere Schule kooperiert im Rahmen ihrer Fortbildungsaktivitäten mit kommunalen Partnern, ggf. mit 

den Regionalen Bildungsbüros und den Schulnetzwerken und der örtlichen Wirtschaft. 
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Verfahrensstandards 

1. Die Schulleitung benennt einen Fortbildungskoordinator und seine Stellvertretung. Dieser hat folgende 

Aufgaben: 

a) Verteilung des jeweils aktuellen Fortbildungskatalogs und der eingehenden Informationen über 
staatliche und andere aktuelle Fortbildungsangebote, 

b) Abfrage der Fortbildungsbedürfnisse einmal jährlich bei allen Mitarbeitern. Jeder Mitarbeiter erhält 
einen Bogen, in dem die Fortbildungswünsche vermerkt werden können: 
- Fortbildungswünsche im Hinblick auf die persönliche und berufliche Weiterentwicklung, 
- Fortbildungswünsche im Hinblick auf eine Fachkonferenz/eine Arbeitsgruppe,  
- Fortbildungswünsche im Hinblick auf die Schulentwicklung auch an pädagogischen Tagen. 

c) Erstellung einer Dokumentation über die durchgeführten Fortbildungen und die Budgetentwicklung 

d) Sammlung, Systematisierung und Visualisierung aller Fortbildungsbedürfnisse als Grundlage für eine 
Antragsprüfung und einen möglichen späteren Soll- bzw.  Ist-Abgleich. 

2. Die Wünsche werden an die jeweiligen Fachkonferenzvorsitzenden weitergereicht. Diese beraten über den 

fachspezifischen Fortbildungsbedarf, verständigen sich anschließend auf Fortbildungsmaßnahmen und 

reichen dieses bestätigte Ergebnis an die Fortbildungskoordination zurück. 

3. Die gesammelten Fortbildungsbedürfnisse werden als Grundlage zur Prüfung der Anträge sowie zur 

Dokumentation zu einem späteren Soll- bzw. Ist-Abgleich kumuliert und ggf. visualisiert.  

4. Die Kriterien zur Genehmigung einer Fortbildung sind: 

- Fortbildungsmaßnahmen, die von der Schulaufsichtsbehörde angeordnet werden. 
- Fortbildungsmaßnahmen, die aufgrund von Veränderungen der schulorganisatorischen und 

curricularen Vorgaben erforderlich sind. 
- Fortbildungsmaßnahmen, die sich auf eine bestimmte Funktion in der Schule beziehen und für die 

Beauftragten notwendig sind (z.B. Gleichstellungs- oder Sicherheitsbeauftragter), 
Fortbildungsmaßnahmen, die sich aus gravierenden methodischen oder inhaltlichen Änderungen 
eines Faches ergeben, 

- die Fortbildung von Projektgruppen und ganzen Fachkonferenzen, 
- der erste Besuch einer Fortbildungsveranstaltung durch einen einzelnen Kollegen. 
- Bei Engpässen im Vertretungsunterricht entscheidet die Schulleitung, ob eine Teilnahme möglich 

bzw. vertretbar ist. 
 

5. Alle Mitarbeiter, die an einer Fortbildung teilnehmen, für die Kosten beglichen werden müssen (z.B. 

Reisekosten) oder Vertretung gewährleistet werden muss, müssen ihre Fortbildung anmelden. Die 

Teilnahme muss von der Schulleitung genehmigt werden. 

6. Fortbildungen, die nicht beantragt werden, aber angerechnet werden sollen, werden durch eine 

Teilnahmebestätigung belegt. 

7. Die Teilnehmer an einer Fortbildung erhalten einen anonymen Rückmeldebogen, in dem der 

Fortbildungsinhalt und eine Einschätzung zur Qualität notiert werden. Dieser Rückmeldebogen wird dem 
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Fortbildungskoordinator zugestellt, um bei Bedarf auf die Erfahrungen mit einzelnen 

Fortbildungsangeboten bzw.-anbietern zurückgreifen zu können. 

 

4.6 Beratungskonzept 

Ansprechpartner*innen: Frau Kinast, Herr Flatten und unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Schunk 

Das Beratungsteam versteht sich als Teil eines umfassenden und tragfähigen beratenden Netzwerkes. 

4.6.1 Wer berät am Rurtal-Gymnasium? 

Grundsätzlich nehmen alle Lehrer*innen des RTG die von Schüler*innen, sowie von Eltern an sie 

herangetragenen Beratungsaufgaben wahr. Das Beratungsteam versteht sich als Teil eines umfassenden und 

tragfähigen beratenden Netzwerkes. Neben den Beratungslehrer*innen zählen dazu die Schulsozialarbeiterin, 

die Klassenlehrer*innen, die Fachlehrer*innen, die Koordinatoren für Unter-, Mittel- und Oberstufe 

(Schullaufbahnberatung), die SV- Lehrer*innen, die Berufsberater*innen und im Bedarfsfall einige weitere 

mehr. Die Beratung durch das Beratungsteam ist daher nicht als Konkurrenzangebot zu verstehen, es gliedert 

sich lediglich als professionalisierte Ergänzung in das bestehende Geflecht ein. Zusätzlich wird weitere 

Netzwerkarbeit geleistet, um die Kontakte zu anderen externen Beratungsstellen (z.B. Schulpsychologischer 

Dienst, Ev. Gemeinde, Caritas, Sozialpsychiatrisches Zentrum (SPZ), Stadt- und Kreisjugendamt, Polizei etc.) 

herzustellen, bzw. zu pflegen. Auf diese Weise kann und soll das Beratungsteam der Entlastung der innerhalb 

des Netzwerkes fungierenden Lehrer*innen dienen. Das Beratungsteam setzt sich aus den folgenden Personen 

zusammen: Herr Flatten, Frau Kinast und Frau Schunck.  

4.6.2 Wer wird beraten? 

Das Beratungsangebot unserer Schule richtet sich grundsätzlich an alle Schüler*innen der Unter-, Mittel- und 

Oberstufe, aber auch an Eltern und Sorgeberechtigte. Darüber hinaus können Lehrer*innen beispielsweise auch 

im Rahmen einer kollegialen Fallberatung durch das Beratungsteam und interessierte Kollegen*innen 

unterstützt werden. Die Beratung erfolgt auf freiwilliger Basis. Das heißt, eine erfolgversprechende Beratung 

setzt Freiwilligkeit und Offenheit auf beiden Seiten voraus. Insbesondere Vertrauen spielt eine sehr große Rolle 

und wird umso wichtiger, wenn einem Ratsuchenden der Besuch bei den Beratungslehrer*innen von 

Mitgliedern des Lehrerkollegiums, Mitschüler*innen oder Erziehungsberechtigten empfohlen wurde. 

4.6.3 Wo und wann wird beraten? 

Für die Beratung steht dem Beratungsteam ein eigener Raum (220) zur Verfügung. Die Beratungszeiten werden 

vom Beratungsteam individuell festgelegt und hängen in den Unterrichtsräumen und im Schulgebäude aus, 

zudem werden sie auf der Homepage veröffentlicht. Sie befinden sich in Abhängigkeit des jeweiligen 

Stundenplans der beratenden Lehrkräfte während oder außerhalb der Unterrichtszeit. Darüber hinaus ist es 

möglich, individuelle Termine zu vereinbaren. Bei Beratungsgesprächen innerhalb der Unterrichtszeit melden 

sich die betreffenden Schüler*innen bei der unterrichtenden Lehrkraft ab. Das Beratungsteam stellt dann eine 
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Bescheinigung mit der genauen Angabe des Beratungszeitraumes aus, die der jeweiligen Fachlehrkraft 

vorzulegen ist. Die Fachlehrkräfte werden gebeten, den Schüler*innen das Wahrnehmen von 

Beratungsterminen zu ermöglichen, wenn dem keine dringenden unterrichtlichen Belange (Klausuren, 

Klassenarbeiten, Tests etc.) entgegenstehen. 

Wie wird mit Schweigepflicht umgegangen?  

Alle Mitwirkenden müssen den Beratungsvorgang vertraulich behandeln. Letzteres gilt insbesondere für die 

beratenden Lehrkräfte sowie die Sozialarbeiterin, die der Schweigepflicht unterliegen und nur mit Zustimmung 

des zu Beratenden Informationen weitergeben dürfen. Eine Ausnahme stellt das akute Vorliegen von Eigen- 

oder Fremdgefährdung dar. 

4.6.4 Präventivmaßnahmen 

„Mit Ruhe zum Erfolg“- unsere Schulgemeinschaft zeichnet sich durch ihr friedvolles Miteinander aus. Dennoch 

sind natürlich Maßnahmen zur Sucht-/Gewaltprävention, aber auch soziale Kompetenztrainings 

und Veranstaltungen zum verantwortungsbewussten Umgang mit den sozialen Medien zur nachhaltigen 

Stärkung der Gesundheit und des Wohlbefindens wichtig und notwendig. Nach Jahrgängen geordnet werden 

folgende Präventivmaßnahmen an unserer Schule regelmäßig durchgeführt: 

- Jahrgangsstufe 5: „Wir“-Tag in Form eines sozialen Kompetenztrainings/ Kennenlernen 

(Schulsozialarbeit in Kooperation mit der Klassenleitung), Medienkompetenztraining 

(Schulsozialarbeit in Kooperation mit den Medienscouts der Schule), zusätzlich themenzentrierter 

Elternabend; 

- Jahrgangsstufe 6: Gewaltprävention- Theaterworkshop „Mobbing? Es geht auch anders!“ und 

Medienkompetenztraining nach Bedarf, zusätzlich themenzentrierter Elternabend; 

- Jahrgangsstufe 7: Gewaltprävention- Theaterstück „Alles kaputt“ in Kooperation mit dem 

Kommissariat Prävention und Opferschutz, freiwillige Teilnahme an der bundesweiten Nichtraucher-

Kampagne „Be smart don`t start“; 

- Jahrgangsstufe 8: ggf. Exkursion zu den Jugendfilmtagen zu verschiedenen Themen; 

- Jahrgangsstufen 8, 9: Suchtprävention- u.a. Alkohol-Parcours (Schulsozialarbeiterin in Kooperation 

mit der Drogenberatungsstelle). 

4.6.5 Beratungsziele und Grundsätze 

Die Beratung durch das Beratungsteam 

- bietet keine Lösungen an, sondern soll im besten Fall den Ratsuchenden Wege zu Lösungen 
aufzeigen, 

- geschieht grundsätzlich freiwillig. Die Ratsuchenden entscheiden selbst, ob sie eine Beratung 
wünschen und durch wen diese stattfinden soll. Weiterhin können sowohl die Beratenden als auch die 
Ratsuchenden den Beratungsvorgang jederzeit abbrechen, 
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- soll eine Hilfe zur Selbsthilfe durch Stärkung der Selbstreflexionsfähigkeit und 
Problemlösungskompetenz der Ratsuchenden in einem von Empathie, Bestätigung und Anregung 
geprägten Rahmen bieten, 

- folgt einem systemischen Ansatz, d.h. das gesamte Umfeld der Ratsuchenden wird in die Beratung 
einbezogen. Es wird ein lösungsorientierter Ansatz verfolgt, der es ermöglicht zusammen mit den 
Ratsuchenden eine einvernehmliche Problemlösung zu finden und zu erarbeiten, 

- bietet eine erweiterte Beratungskompetenz für die am Erziehungsprozess beteiligten Personen. Dies 
geschieht selbstverständlich in einem streng vertraulichen Rahmen und in einem individuell 
festgelegten Zeitrahmen, 

- hat das Ziel, direkt oder indirekt Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, soziale Kompetenz, 
Teamfähigkeit, kritische Reflexionsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit zu fördern; 

- versteht sich als Beratung einzelner Schüler*innen, Kleingruppen, Klassen, Erziehungsberechtigten 
und interessierter Kollegen*innen, 

- umfasst präventive und fördernde Maßnahmen beispielsweise im Hinblick auf die Lösung von Lern- 
und Verhaltensproblemen (z.B. Lernschwierigkeiten, Konzentrationsproblemen, 
Motivationsschwierigkeiten, Disziplinschwierigkeiten, Beziehungsproblemen, 
Verhaltensauffälligkeiten etc.) und bei Problemen im Umgang mit anderen Schüler*innen innerhalb 
und außerhalb der Schule, 

- schließt die Moderation schwieriger Gespräche ein, ermöglicht Konfliktlösung durch Mediation; 
- dient der Unterstützung von Lehrkräften bei der Entwicklung bzw. Vertiefung der eigenen 

Beratungskompetenz, 
- widmet sich dem Knüpfen von außerschulischen Kontakten zu externen (Fach-) 

Beratungseinrichtungen. 

4.6.5 Was kann die Beratung durch das Beratungsteam nicht leisten?  

Die Beratungskräfte führen keine Schullaufbahnberatung und Praktikums- oder Berufsberatung durch. Die 

Beratung durch das Beratungsteam ist nicht gleichzusetzen mit einer Therapie. Hierfür werden 

erforderlichenfalls Fachberatungsstellen genannt und, sofern erwünscht, Kontakte zu diesen hergestellt 

und/oder die Betroffenen gegebenenfalls zu diesen begleitet. Die Beratungskräfte übernehmen des Weiteren 

nicht die Aufgaben der Klassenlehrer*innen, der Fachlehrer*innen, der Koordinatoren oder der SV-Lehrkräfte. 

Diese werden bei ihren Tätigkeiten und Problemen auf Anfrage allerdings entlastet und unterstützt. 

 

4.7 Förderkonzept 

Ansprechpartnerinnen: Frau Hambach, Frau Ilbertz 

4.7.1 Förderung 

Das Rurtal-Gymnasium hat den Anspruch, allen Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Ganztags-Konzepts 

ein umfangreiches Förderangebot zu bieten, welches einerseits einen Ausgleich bei individuellen 

Lernschwierigkeiten ermöglicht und andererseits individuelle Interessen und Fähigkeiten sowie besondere 

Begabungen fördert. 

Binnendifferenzierung und Förderpläne 

Klassen und Kurse setzen sich aus Schülerinnen und Schülern zusammen, die sich in ihren Fähigkeiten und 

Interessen unterscheiden. Zur Förderung jedes einzelnen Klassen- und Kursmitgliedes orientiert sich der 

Fachunterricht an dem Prinzip der Binnendifferenzierung. Der Einsatz vielfältiger Lernmethoden kann dabei zur 

Individualisierung und Differenzierung im Unterricht beitragen. Für die konkrete Umsetzung der individuellen 
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Fördermaßnahmen in den einzelnen Fächern sind die jeweiligen Fachschaften und Fachlehrkräfte 

verantwortlich. 

Förderung in der Sekundarstufe I  

Versetzungsgefährdete Schülerinnen und Schüler aus der Erprobungs- und Mittelstufe erhalten bei einem 

Förderplangespräch kurz nach dem Zeugnis des 1. Halbjahres einen individuell ausgearbeiteten Förderplan. 

Begleitend zum Zeugnis des 2. Halbjahres wird den Schülerinnen und Schülern in den Unterrichtsfächern, in 

denen sie förderungsbedürftig sind, eine individuelle Lern- und Förderempfehlungen ausgeteilt. 

Lernzeiten statt Hausaufgaben  

An die Stelle von Hausaufgaben treten Lernzeiten. Bereits in dem Unterricht von „Ganztag Kompakt“ sind 2 

verpflichtende Lernzeiten (LZ) pro Woche integriert. Unsere Schülerinnen und Schüler werden in diesen von 

zwei Lehrkräften, die Fachlehrkräfte in der Klasse sind, gleichzeitig betreut. Dadurch kann eine intensive 

individuelle Förderung gewährleistet werden. Darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit, optionale Lernzeiten (LZ+) im Anschluss an den verpflichtenden Unterricht zu besuchen. Diese 

optionalen Lernzeiten werden im Rahmen von „RTG+“ angeboten. In den optionalen Lernzeiten stehen 

ebenfalls Lehrkräfte als Ansprechpartner zur Verfügung. 

„Ganztag Komfort“ 

An den Langtagen (Montag, Mittwoch und Donnerstag) endet der verpflichtende Unterricht von „Ganztag 

Kompakt“ um 15 Uhr, an den Kurztagen (Dienstag und Freitag) zwischen 12.15 und 14 Uhr. An jedem Tag 

besteht danach für alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, bis 16:35 Uhr an freiwilligen Angeboten von 

„Ganztag Komfort“ teilzunehmen. Im „Ganztag Komfort“ gibt sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige 

Angebote. Der kostenfreie Bereich von „Ganztag Komfort“ nennt sich „RTG+“. Dort bieten wir unseren 

Schülerinnen und Schülern eine umfangreiches Kursvielfalt an. Das Kursangebot beinhaltet Förderkurse (in 

Deutsch, Mathematik, Englisch, Latein und Französisch), zusätzliche Lernzeiten (LZ+) sowie Projektkurse (z.B. 

zur Vorbereitung auf Wettbewerbe, Cambridge und DELF). Alle RTG+– Kurse werden von Fachlehrkräften 

geleitet. 

Der kostenpflichtige Bereich von „Ganztag Komfort“ ist unterteilt in AGs und Komfort-Betreuungen. Alle 

Angebote von „Ganztag Komfort“ dauern jeweils ein Schulhalbjahr und können online über WebUntis gebucht 

werden. 

Förderung in der Sekundarstufe II 

Ab der Oberstufe werden die Unterrichtsfächer im Kurssystem unterrichtet. Dadurch können die Schülerinnen 

und Schüler ihrer Schullaufbahn einen individuellen Charakter verleihen.  

Im 1. Schulhalbjahr der Einführungsphase (EF) finden Vertiefungskurse in den Unterrichtsfächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch statt. Diese richten sich an förderungsbedürftige Schülerinnen und Schüler. Bei 

Bedarf können Vertiefungskurse ebenfalls im 2. Schulhalbjahr der EF und im 1. Schulhalbjahr der 

Qualifikationsphase 1 (Q1) 
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4.7.2 Begabtenförderung 

Ansprechpartnerin: Frau Sonnenberg 

Fallen Schüler durch besondere Merkmale im kognitiven Bereich bzw. durch ihre Persönlichkeit auf, so besteht 

die Möglichkeit, diese Schülerinnen und Schüler auf eine besondere Begabung oder Hochbegabung testen zu 

lassen. Die genaue Diagnose wird durch unabhängige Schulpsychologen durchgeführt, zu denen wir den 

Kontakt vermitteln. Individuell fördern wir begabte oder hochbegabte Kinder durch 

–  die Vermittlung von Praktika bei Unternehmen (z.B. in Zusammenarbeit mit den VIV Düren, Jülich, 

Euskirchen und Umgebung e.V.) oder Instituten (z.B. der RWTH Aachen oder dem Forschungszentrum 

Jülich), 

– den jährlichen Vorschlag eines/r besonders begabten oder hochbegabten Schülers/in aus der 

Sekundarstufe II für die Teilnahme an der jährlich stattfindenden Juniorakademie NRW vor, einer 

Ferienakademie für hochbegabte Schüler, 

–  die Aufforderung zur Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben, 

– die systematische Vorbereitung von Wettbewerben und Sprachzertifikats-Prüfungen im Bereich 

RTG+, 

– das Angebot von ausgewähltem Material im regulären Unterricht, welches in Absprache mit der 

Fachberaterin für Begabtenförderung der Bezirksregierung Köln einzelnen Schülern zur Verfügung 

gestellt werden kann, 

–  das Überspringen von Klassen in besonderen Fällen und nach ausführlicher Beratung. 

 

4.8 Medienkonzept 

Der sachkundige, kritische und verantwortungsvolle Umgang mit den allgegenwärtigen (digitalen) Medien ist 

für die persönliche und berufliche Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler von entscheidender 

Bedeutung. Deshalb ist die Medienerziehung zu einem zentralen Element unseres unterrichtlichen Angebots 

geworden. Neben der Vermittlung medialer Kompetenzen im Unterricht aller Fächer gibt es seit dem Schuljahr 

2019/20 das neue Unterrichtsfach „Medienerziehung“.  In diesem erhalten unsere Schülerinnen und Schüler im 

Rahmen einer wöchentlichen Doppelstunde vertiefte Kenntnisse in den folgenden, am 

Medienkompetenzrahmen NRW orientierten Bereichen: 

- Bedienen und Anwenden 
- Informieren und Recherchieren 
- Kommunizieren und Kooperieren 
- Produzieren und Präsentieren 
- Analysieren und Reflektieren 
- Problemlösen und Modellieren 
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Technische Grundlage dieses Unterrichts ist die Ausstattung fast aller Unterrichtsräume mit Beamern oder 

Großbildschirmen in Kombination mit Whiteboards. Zudem kommen hochmoderne mobile Touchscreens, 

mehrere schulseitig zur Verfügung gestellte Klassensätze Tablets sowie – ab Jahrgangsstufe 7 – schülereigene 

Endgeräte auf Basis unseres leistungsstarken Schul-WLan zum Einsatz. 

 

4.9 Fahrtenkonzept 

Ansprechpartner: Herr Lichtschlag 

Schulfahrten, Wandertage und Exkursionen sind ein fester Bestandteil unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit 

und spielen eine wichtige Rolle im pädagogischen Angebot unserer Schule. Hier steht neben der 

Persönlichkeitsbildung vor allem die Gemeinschaftsbildung (Klassen- und Schulgemeinschaft) im Vordergrund. 

Allgemeines 

Das verbindliche Fahrtenangebot wird ergänzt durch verschiedene fakultative Fahrten, die in vielfacher Weise 

dem interkulturellen Lernen und dem Erwerb fachlicher und überfachlicher Kompetenzen auf Seiten der Schüler 

dienen. Das Fahrtenkonzept bezieht sich auf die Vorgaben, die in den Richtlinien für Schulwanderungen und 

Schulfahrten festgelegt sind. Danach entscheidet jede Schule in der Schulkonferenz, in welchem Umfang 

Fahrten durchgeführt werden. 

4.9.1 Wandertage und Exkursionen 

Wandertage (G8) 

Wandertage finden jeweils an einem durch den Terminplan vorgegebenen, möglichst gemeinsamen Termin 

statt. In der Jahrgangsstufe 7 findet im 1.Halbjahr ein Wandertag in den Nationalpark Eifel statt. In Klasse 8 

findet in jedem Halbjahr ein Wandertag statt. Die Kosten, die den begleitenden Lehrkräften bei den 

Wandertagen entstehen, werden auf die Gruppe umgelegt. 

Exkursionen (G8) 

Darüber hinaus können einzelne Exkursionen beantragt und mit Genehmigung der Schulleitung durchgeführt 

werden. Die Kosten, die den begleitenden Lehrkräften bei den Exkursionen entstehen, werden auf die Gruppe 

umgelegt. 

Wandertage (G9) 
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Wandertage finden jeweils an einem durch den Terminplan vorgegebenen, möglichst gemeinsamen Termin 

statt. In Klasse 5 findet im 2.Halbjahr ein Wandertag statt. In Klasse 6 findet in jedem Halbjahr ein Wandertag 

statt, davon einer in den Nationalpark Eifel. In Klasse 7 findet in jedem Halbjahr ein Wandertag statt, davon einer 

in den Nationalpark Eifel. In Klasse 8 findet im 1.Halbjahr ein Wandertag statt. In Klasse 9 findet ein Wandertag 

statt. Die Kosten, die den begleitenden Lehrkräften bei den Wandertagen entstehen, werden auf die Gruppe 

umgelegt. 

Exkursionen (G9) 

 

Darüber hinaus können einzelne Exkursionen beantragt und mit Genehmigung der Schulleitung durchgeführt 

werden. Die Kosten, die den begleitenden Lehrkräften bei den Exkursionen entstehen, werden auf die Gruppe 

umgelegt. 

4.9.2 Schulfahrten 

Planung 

Bei Einschulung ihrer Kinder erhalten die Eltern einen Überblick über voraussichtliche Ziele und Kosten der 

obligatorischen Fahrten. Die jeweils festgelegte Kostenobergrenze meint die Gesamtkosten der Fahrt, d.h. incl. 

aller Ausgaben, wie z.B. Verpflegungskosten und Eintrittsgelder. Die Lehrkräfte planen die Fahrten so, dass die 

Gesamtkosten möglichst geringgehalten werden (z.B. Englandfahrt: Übernachtung der begleitenden 

Lehrkräfte in Gastfamilien). Da das vom Land zur Verfügung gestellte Jahresbudget für die Lehrkräfte begrenzt 

ist, muss bei der Organisation darauf geachtet werden, dass Reiseanbieter favorisiert werden, die die 

notwendige Anzahl von Freiplätzen für begleitende Lehrkräfte zur Verfügung stellen. 

Die mehrtägigen Schulfahrten werden von der Schulleitung unter folgenden Bedingungen genehmigt: 
a) Die Kosten der begleitenden Lehrkräfte sind vorrangig durch die Inanspruchnahme von Freiplätzen oder in 
begründeten Ausnahmefällen durch das Jahresbudget gedeckt. 
b) Die Klassenpflegschaft hat die Schulfahrt mehrheitlich genehmigt. 

Können aus finanziellen Gründen nicht alle Schulfahrten stattfinden, so wird nach folgender Rangfolge 
genehmigt: 
1. Fahrten der Klassen 5 
2. Fahrten der Klassen 7 
3. Fahrten der Klassen 9 
4. Studienfahrt 
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5. Fahrt nach Prag 
6. Fahrten nach Paris/Rom 

Klasse 5  

Es findet an 2 Unterrichtstagen eine Fahrt in den Nationalpark Eifel statt. Dies ist eine Pflichtveranstaltung. Die 

Kosten betragen maximal 100 Euro. Da der pädagogische Schwerpunkt die Teambildung ist, findet die Fahrt in 

den ersten Schulwochen, z.B. in der 5. Unterrichtswoche statt. Wenn die Studienfahrt der Q1/Q2 zu Beginn des 

Schuljahres durchgeführt wird, sollten beide Veranstaltungen in derselben Woche stattfinden. 

 

Klasse 7  

Es findet eine Fahrt nach England (Rochester) mit Unterbringung in Familien statt. Sie umfasst bis zu fünf 

Unterrichtstage. Die Fahrt findet am Schuljahresende statt und ist eine Pflichtveranstaltung. Die Kosten 

betragen höchstens 320 Euro. 

Klasse 9  

Es findet eine Fahrt mit sportlichem Schwerpunkt statt. Die Fahrt orientiert sich inhaltlich insbesondere an dem 

Bewegungsfeld/Sportbereich “Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport, Bootssport, Wintersport” des Kernlehrplans 

Sport für die Sekundarstufe I. Die Fachschaft Sport hat für die Umsetzung der Schulfahrt als Skifahrt oder als 

Windsurffahrt Inhalte und Kompetenzerwartungen im Rahmen des schulinternen Lehrplans formuliert. Zur 

Unterstützung der Planung und Durchführung (inkl. Begleitung) sollte daher mindestens ein Vertreter der 

Fachschaft Sport dem Organisationsteam angehören. Die Fahrt umfasst höchstens 5 Unterrichtstage. Ziele der 

Fahrt sind Deutschland, der Alpenraum beziehungsweise die Beneluxstaaten. Um den Schülerinnen und 

Schülern im Hinblick auf das Kurssystem der Einführungsphase ein gegenseitiges Kennenlernen zu ermöglichen 

und somit den Übergang in die Oberstufe zu erleichtern, findet die Fahrt nach Möglichkeit als Stufenfahrt statt. 

In jedem Fall fahren die Klassen zeitgleich. Die Festlegung des Zeitraums und die Benennung der für die 

Organisation verantwortlichen Lehrkräfte erfolgt in Abstimmung mit dem Stufenkoordinator und der 

Schulleitung. Die Fahrt ist eine Pflichtveranstaltung. Die Kosten betragen maximal 380 Euro. 

Einführungsphase 

Es werden zwei Fahrten angeboten. Schülerinnen und Schüler mit den Fächern Latein und/oder Italienisch 

haben die Möglichkeit nach Rom zu fahren, für Französischschülerinnen und -schüler ist das Ziel Paris. Die 

Teilnahme ist freiwillig. Das Programm geht aus dem Latein-, Italienisch- bzw. Französischunterricht hervor. 

Romfahrt: 

Sie findet ab einer Teilnehmerzahl von 10 Schülerinnen/Schülern statt und umfasst 5 Tage, davon maximal 3 

Unterrichtstage. Die Kosten betragen maximal 380 Euro. 

Parisfahrt: Sie findet ab einer Teilnehmerzahl von 10 Teilnehmern an drei Tagen, davon an zwei 

Unterrichtstagen statt. Die Kosten betragen maximal 250 Euro. 

Beide Fahrten sollen in der letzten Woche des 3.Quartals des Schuljahres stattfinden. 
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Einführungsphase/Qualifikationsphase 1 

Im zweiten Halbjahr des Schuljahres findet ein jeweils einwöchiger Schüleraustausch mit dem Gymnasium Jana 

Nerudy in Prag (Tschechien) statt. An dem Austausch nehmen interessierte Schülerinnen und Schüler der 

Einführungsphase und der Qualifikationsphase 1 teil sowie in Einzelfällen ausgewählte Schüler oder 

Schülerinnen der Jahrgangsstufe 9. Die Kosten betragen maximal 200 Euro. 

Qualifikationsphase Q1/Q2 

Die Studienfahrt umfasst maximal fünf Unterrichtstage und wird möglichst als Stufenfahrt durchgeführt. Die 

Lehrkräfte schlagen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler mögliche Ziele vor und beteiligen sich 

gemeinsam angemessen an der Vorbereitung und der Entwicklung des Programms. Bei einer Reise mit Bus oder 

Bahn, sollte das Ziel im Umkreis von 1000 km Wegstrecke liegen. Der Zeitraum der Fahrt wird in der Konferenz 

der Kooperationsschulen von der Oberstufen-koordination in Abstimmung mit den Schulleitungen festgelegt. 

Die Kosten betragen maximal 380 Euro. Die Studienfahrt ist eine Pflichtveranstaltung. 
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4.9.3 Evaluation 

Die Arbeitsgruppe trifft sich mindestens im Zweijahresrhythmus, um den Umfang und die bestehenden 

Rahmenbedingungen (hier v.a. den Kostenrahmen) zu evaluieren und ggf. Vorschläge zur Anpassung zu 

erarbeiten. 

 

4.10 IT-Struktur der Schule 

Ansprechpartner: Herr Ritter 

Digitalisierung ist in aller Munde. Schon seit geraumer Zeit hat unser Gymnasium die Zeichen der Zeit erkannt 

und lebt die Digitalisierung in allen Bereich der Ausbildung nutzbringend. 

Das Rurtal-Gymnasium verfügt über eine leistungsfähige, schülerorientierte IT-Struktur und eine 

hervorragende Hardwareausstattung. Innerhalb unseres Gymnasiums können Schüler und das Kollegium auf 

ein modernes Computernetzwerk, mobile und stationäre Endgeräte sowie flächendeckendes WLAN 

zurückgreifen. 

Das Netzwerk stellt eine einheitliche Oberfläche zur Verfügung, die modern und schnell ist. Über einen 

individuellen, mit einem Passwort geschützten Zugang, ist jedem Schüler der Zugriff auf dieses Netzwerk 

möglich. Um die regelkonforme Nutzung zu gewährleisten, erhalten alle Schüler vor der erstmaligen Benutzung 

eine Belehrung und haben eine Nutzungsbestimmung zu unterschreiben. Außerdem werden alle Zugriffe auf 

das Internet mitprotokolliert, um eine gesetzeskonforme Nutzung zu gewährleisten. 

Als besondere Dienstleistung erhält jeder Schüler einen limitierten Speicherplatz für eigene Dateien, um 

gegebenenfalls mit diesen Dateien im Unterricht oder in den Arbeitsstunden zu arbeiten. Dieser Speicherplatz 

bleibt bis zum Abschluss der Ausbildung erhalten. Ebenso verfügt jeder Schüler über eine eigene 

@rurtalgymnasium.de Mailadresse, die zugleich auch die Kommunikation mit den Eltern erleichtert und 

beschleunigt. 

Jedem Schüler werden für die Dauer der Ausbildung an unserem Gymnasium fünf kostenlose Officelizenzen der 

Firma Microsoft zur Nutzung überlassen. Dieses Programmpaket dient auch zur Onlinearbeit auf der 

gemeinsamen Plattform Schule 365. 

Die Hardwareausstattung unseres Gymnasiums besteht aktuell aus einem Informatikraum mit ca. 30 

Arbeitsplätzen, einem SLZ mit 16 Terminals und zwei Klassensätzen iPads. Davon ist ein Klassensatz mit 

Tastatur und Stift ausgestattet. In diesem Schuljahr wurde die Hardwareausstattung des Gymnasiums durch 32 

Convertibels der Firma Dell ergänzt, die in die mediale Ausbildung und den Unterricht einfließen und sich im 

neuen Medienzentrum befinden. Außerdem verfügt jeder Raum der Schule über einen Beamer oder ein großes 

Display zur Anzeige von Tafelbildern, Videos, Fotografien u.a. 



40 
 

Unser Gymnasium ist seit ca. fünf Jahren mit einem flächendeckenden schnellen WLAN-Netz ausgestattet, das 

es jedem Schüler gestattet, mit eigenen mobilen Endgeräten im Internet zu recherchieren. Die 

Authentifizierung erfolgt ebenfalls über den individuellen Nutzernamen und das Passwort. Dieser Zugang ist 

auch in den Freistunden oder in der Mittagspause möglich. Wie oben beschrieben, werden hier ebenso die 

Zugriffe auf das Internet überwacht und die Schüler so vor rechtlich bedenklicher Nutzung geschützt. 

 

4.11 Ausbildung der Studienreferendar*innen 

Ansprechpartnerin: Frau Dülken-Jonas (Ausbildungsbeauftragte) 

Am städtischen Rurtal-Gymnasium werden pro Jahrgang vier bis fünf Lehramtsanwärterinnen und 

Lehramtsanwärter ausgebildet. 

Betreuung 

Die Betreuung während des Ausbildungszeitraumes von 18 Monaten wird verantwortet von der 

Ausbildungsbeauftragten und erfordert neben den festgelegten wöchentlichen Gruppensitzungen mit der 

Ausbildungsbeauftragten auch eine flexible Sprechzeit aller beteiligten Ausbilderinnen und Ausbilder. 

Die jeweiligen Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer stehen in ständiger Kommunikation mit der 

Ausbildungsbeauftragten und verfassen zu den einzelnen Unterrichtstätigkeiten der Lehramtsanwärterinnen 

und Lehramtsanwärtern  Ausbildungsgutachten, welche in die Hände der Schulleitung, des Zentrums für 

schulische Lehrerausbildung und der Ausbildungsbeauftragten fließen. Neben den Fachvorsitzenden sind auch 

die Koordinatoren der Erprobungsstufe, der Mittelstufe und der Oberstufe sowie die Vorsitzenden aller Gremien 

und Konferenzen des alltäglichen Schullebens aufgefordert, die Lehramtsanwärterinnen und 

Lehramtsanwärter in angemessener Form und zeitlich zugeordnet in die jeweiligen Bereiche einzuführen. Die 

Koordination obliegt der Ausbildungsbeauftragten, welche das Kollegium über Änderungen und Neuerungen 

informiert. 

Struktur der Ausbildung 

Die Struktur der Ausbildung wird durch das schuleigene Ausbildungsprogramm gesteuert, welches wiederum 

den entsprechenden Vorgaben des Kerncurriculums für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst (BASS)1 

entspricht. 

Folgende Grundlagen und Schwerpunkte sind während der Ausbildung von besonderer Bedeutung: 

der reformierte Vorbereitungsdienst ist neben der Standardorientierung und der Wissenschaftsorientierung 

gekennzeichnet durch die Handlungsfeldorientierung und die Personenorientierung. Kennzeichnende 

Elemente des Begleitprogramms sind dem entsprechend individuelle Beratungsangebote in allen Bereichen des 

                                                                        
1 Kerncurriculum für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst, BASS 20-03 Nr.21, Anlage BASS 
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Lehrerhandelns, Angebote zum Erlernen kollegialer Arbeit- und Beratungsformen und Verfahren der 

Qualitätssicherung in den sechs Quartalen der Ausbildung. 

Entsprechend der Vorgaben des Kerncurriculums für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst (BASS) in den 

Zentren für die schulpraktische Lehrerausbildung  und den Ausbildungsschulen erfolgt eine 

schwerpunktmäßige Zuordnung der Handlungsfelder zu den sechs Ausbildungsquartalen innerhalb der drei 

Ausbildungshalbjahre analog zu der thematisch orientierten Arbeit in den Kern- und Fachseminaren des 

Zentrums für schulische Lehrerausbildung. Die Zuordnung zu bestimmten Quartalen ist jedoch nicht 

ausschließlich zu verstehen, da eine inhaltliche Trennung gerade für die den Lehrerberuf kennzeichnenden 

Handlungsfelder nicht möglich ist. 

„Der Erziehungs- und Bildungsauftrag von Schule konkretisiert sich in typischen, den Lehrerberuf 

kennzeichnenden Handlungsfeldern (…); in diesen Handlungsfeldern erwerben Lehramtsanwärterinnen und 

Lehramtsanwärter im Vorbereitungsdienst professionelle Handlungskompetenzen und entwickeln diese bis zur 

Berufsreife. (…) Dabei sind die schulischen Handlungsfelder ausbildungsdidaktisch leitend. Alle 

Handlungsfelder stehen untereinander in einer engen wechselseitigen Beziehung: sie sind mit jeweils 

unterschiedlicher Gewichtung in allen schulischen Bildungs- und Erziehungsprozessen relevant.“2 

Das Begleitprogramm entspricht den Vereinbarungen mit dem ZfsL Vettweiß und dessen Vorgaben. Die 

Durchführung findet nach Möglichkeit in Gruppensitzungen statt, unterstützt durch individuelle Betreuung und 

Beratung durch die Ausbildungsbeauftragten und die Fachlehrer und Fachlehrerinnen sowie weiteren an der 

Ausbildung beteiligten Personen abhängig von ihren spezifischen Zuständigkeiten.  

In allen Quartalen ist eine Teilnahme an Lehrer- und Fachkonferenzen verpflichtend; die Teilnahme an 

Teilkonferenzen und Fortbildungen entspricht der jeweiligen sich ergebenden Möglichkeit. In mindestens 

einem Quartal ist die Teilnahme an einer mehrtägigen Klassenfahrt vorgesehen. 

Das Eingangs– und Perspektivgespräch 

Das EPG (Eingangs- und Perspektivgespräch gem. § 15 OVP) findet in der Regel in den ersten 6 Wochen des 

Vorbereitungsdienstes statt; Teilnehmende sind die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sowie die 

Kernseminarleitung und die Ausbildungsbeauftragte. Das EPG bezieht sich auf eine am selben Tag gezeigte 

Hospitationsstunde, die nicht zu den Unterrichtsbesuchen gem. § 11 (3) OVP zählt sowie weitere Aspekt der 

Lernprogression. Es dient dazu, auf Grundlage der bereits erreichten berufsbezogenen Kompetenzen weitere 

Perspektiven zu entwickeln und Beiträge aller Beteiligten dazu gemeinsam zu planen. 

 

 

 

 

                                                                        
2 Kerncurriculum für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst, BASS 20-03 Nr.21, Anlage BASS 
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4.11 Praktika für Studierende des Lehramts  

Ansprechpartnerin: Frau Perse 

Das RTG bietet Lehramtsstudenten alle in der Ausbildung geforderten Praktika an. Dazu gehören das 

Eignungspraktikum, Orientierungs- und Schulpraktika. In jedem Halbjahr werden je nach Fächern 3 bis 6 

Praktikumsplätze angeboten. 

 

Das Eignungspraktikum 

Das Eignungspraktikum soll den angehenden Studierenden des Lehramts einen Einblick in alle Handlungsfelder 

einer Lehrperson ermöglichen. Es soll dabei helfen, eine fundierte Entscheidung für oder gegen den Lehrerberuf 

zu treffen. 

Das Praktikum dauert wahlweise vier Wochen mit 20 Wochenstunden oder ein Halbjahr mit jeweils 6 

Wochenstunden. Ein Praktikumsplatz ist über das Internetportal ELISE des Landes Nordrhein-Westfalen zu 

beantragen. Es ist Voraussetzung für den Bachelorabschluss. Im Schuljahr 2015/16 werden insgesamt 6 

Praktikumsplätze angeboten. 

Obligatorische Module des Eignungspraktikums: 

- Hospitationen des Unterrichts verschiedener Lehrkräfte mit Beobachtungsaufträgen, 
- Planung und Gestaltung von eigenen aktiven Beiträgen innerhalb einzelner Unterrichtsstunden, z.B. 

Vokabeltraining, Hausaufgabenüberprüfung, Vorlesen von Texten, Teilnahme an kollegiumsinternen 
Sitzungen, z.B. Konferenzen, Dienstbesprechungen und Tagungen der verschiedenen Arbeitsgruppen,  

- Hospitation bei Beratungsgesprächen der Beratungslehrer, der Klassen- oder Fachlehrer oder der 
Sozialpädagogin, 

- Beteiligung an Pausenaufsichten und in Arbeitsstunden, 
- Beteiligung bei der Leistungsmessung (z.B. Vergleich der eigenen Bewertung einzelner Schülerbeiträge mit 

der Bewertung durch den Fachlehrer). 
 

Fakultative Module des Eignungspraktikums: 

- Begleitung einer Klasse/eines Kurses mit dem Fachlehrer an einen außerschulischen Lernort, 
- Teilnahme an einer Klassenpflegschaftssitzung,  
- Teilnahme an einer Sitzung der Schulkonferenz, 
- Teilnahme an einer Teilkonferenz. 
 

Der Praktikant ist verpflichtet, die Teilnahme an den verschiedenen Modulen zu dokumentieren.  

Orientierungspraktika und sonstige Schulpraktika 

Die Studierenden des Lehramts sind im Rahmen der Ausbildungsordnung ihrer Hochschule zu verschiedenen 

Schulpraktika verpflichtet. Sie erhalten von der Hochschule konkrete Handlungsanweisungen und 

Wochenstundenvorgaben. Unser Kollegium unterstützt die angehenden Lehrkräfte bei der Umsetzung. 
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Für diese Praktika bewerben sich die Studierenden per E-Mail bei der Schulleitung unter Angabe der 

erforderlichen Daten (Anschrift, Universität, Matrikelnummer, Semesteranzahl, tabellarischer Lebenslauf). Sie 

senden eine Kopie der Bewerbung an die Praktikumsbetreuerinnen (e.perse@rurtalgymnasium.de). 

Die Unterrichtsvorhaben und Hospitationen werden von den Praktikanten dokumentiert. 

 

4.12 Schulordnung 

Präambel 

Das Rurtal-Gymnasium versteht sich als ein Gymnasium, das ein geeignetes und sicheres Umfeld zur Charakter, 

Werte- und Wissensbildung bereitstellt.  

Um in dieser Gemeinschaft, der alle Schüler, Lehrer und Eltern angehören, ein gutes Zusammenleben, einen 

freien Dialog und ein angenehmes Arbeitsklima zu ermöglichen, sind verständliche Regeln nötig. In dieser 

Schulordnung werden schulspezifische Regelungen aufgeführt, die die bestehenden Regelungen des 

Schulgesetzes ergänzen.  

Das Gelände des Rurtal-Gymnasiums umschließt alle Gebäude, den Schulhof bis zum Bürgersteig der 

Bismarckstraße und den Schulparkplatz. 

1. Verhalten im Unterricht und unmittelbar danach 

1.1. Die Schule wird um 7.40 Uhr geöffnet. Die erste Stunde beginnt um 7.50 Uhr. 
1.2. Schüler und Lehrkräfte sind zur pünktlichen Teilnahme am Unterricht verpflichtet. 
1.3. Schüler der Sekundarstufe I dürfen in Pausen oder in Freistunden nur auf Anweisung oder in Begleitung 

einer Lehrkraft das Schulgelände verlassen. 
1.4. Der Unterricht beginnt und endet mit dem Gong und einer angemessenen, gegenseitigen Be-

grüßung/Verabschiedung. 
1.4.1. Falls die Lehrkraft nach fünf Minuten nicht erscheint, erkundigt sich der Klassensprecher   

beziehungsweise der Kurssprecher im Sekretariat nach der fehlenden Lehrkraft. 
1.4.2. Alle Unterrichtsmaterialien müssen zu Unterrichtsbeginn auf den Tischen bereitliegen. 
1.4.3. Nach Ende jeder Unterrichtsstunde ist grober Dreck vom Boden und den Tischen zu   

entfernen und die Tafel zu säubern. 
1.4.4. Bei Verlassen eines Lehrer- oder Fachraumes sind die Fenster und der Raum zu verschließen  

und die Jalousien nach oben zu fahren. 
1.4.5. Der Lehrerraum oder der Fachraum sind nach der letzten Unterrichtsstunde des Tages  

besenrein zu verlassen. Die Stühle werden nach jeder Unterrichtsstunde auf die Tische gestellt 
oder eingehängt. Das Licht und die elektrischen Geräte werden ausgeschaltet. 

1.5. Klassendienste werden vom Klassenlehrer beziehungsweise dem Stufenkoordinator in Absprache mit 
den Schülern eingerichtet. Zu den Klassendiensten gehören Ordnungs-, Klassenbuch- und Ranzendienst. 
Diese werden in den Klassenbüchern ausgewiesen. Der Ranzendienst hat die Pflicht, das 
Ranzendienstschild in den Pausen gut sichtbar zu tragen. 

1.6. Schüler der Sekundarstufe II können nach Absprache die Aufsichten unterstützen. 
1.7. Die Kleidung aller Personen am Rurtal-Gymnasium darf andere nicht provozieren. Kopfbedeckungen der 

Schüler, mit Ausnahme religiöser, sind während des Unterrichts abzulegen. 
1.8. Klassenarbeiten/Klausuren 

1.8.1. In der Sekundarstufe I müssen alle Schüler bis zum Ende der Klassenarbeit im  
Unterrichtsraum bleiben. 

1.8.2. In der Sekundarstufe II dürfen die Schüler mit Erlaubnis des Fachlehrers nach Abgabe der  
Klausur den Raum verlassen. 
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1.9. Während des Unterrichts an außerschulischen Orten sind gegebenenfalls weitere Personen 
weisungsbefugt. 

2. Verhalten in den Pausen und außerhalb des Unterrichts  

2.1. Auf dem gesamten Schulgelände des Rurtal-Gymnasiums ist das Rauchen nicht gestattet.  
2.2. Während der großen Pausen und der Mittagspause müssen alle Schüler das Schulgebäude verlassen. 

Ausnahmen bilden das Aufsuchen der Toiletten im Erdgeschoss (Eingang Kreuzstraße), der Mensa, der 
Schülerbücherei im Kellergeschoss und des Sekretariats.  

2.3. Der Zugang zu den Toiletten im Erdgeschoss erfolgt ausschließlich über den Eingang Sekretariat. 
2.4. Die Schüler der Sekundarstufe II dürfen sich darüber hinaus im Oberstufenraum aufhalten. 
2.5. Während der großen Pausen bleiben die Ranzen vor dem zuletzt genutzten Raum, in der Mittagspause 

in den sich vor der Schülerbibliothek befindlichen Regalen. 
2.6. Das Verlassen des Schulgeländes in der Mittagspause ist den Schülern der Sekundarstufe I nur nach 

schriftlicher Genehmigung durch die Schulleitung gestattet. Die Genehmigung und der Schülerausweis 
ist den Aufsichten vor dem Verlassen des Schulgeländes vorzulegen. 

2.7. Der Oberstufenschulhof ist der Sekundarstufe II vorbehalten. 
2.8. Der Aufenthalt auf dem Parkplatz ist nicht gestattet. 
2.9. Das Sitzen auf Fensterbänken und Treppen ist generell untersagt. 
2.10. Die Brandschutztüren auf den Fluren sind geöffnet zu halten. 
2.11. Auf dem Schulgelände sind Ballspiele nur mit Softbällen erlaubt mit Ausnahme der Tischtennisplatten 

(Tischtennisbälle) und des Basketballfeldes (Basketbälle). 
2.12. Während einer durch die Schulleitung ausgerufenen Regenpause ist es allen Schülern erlaubt, sich auch 

im Schulgebäude aufzuhalten. 
2.13. Beschädigungen von Schuleigentum sind durch den Verursacher im Sekretariat zu melden. Eventuelle 

durch grobe Fahrlässigkeit oder durch Vorsatz entstandene Schäden sind durch den Verursacher zu 
ersetzen.  

2.14. Bei Kenntnis von unsachgemäßer Benutzung, Verschmutzung und Beschädigung der Toiletten besteht 
Anzeigepflicht.  

3. Erkrankungen 

3.1. Die Erziehungsberechtigten der nicht volljährigen Schüler melden ihre Kinder, die volljährigen Schüler 
sich selbst krank. 

3.2. Die Krankmeldung hat vor Unterrichtsbeginn telefonisch im Sekretariat zu erfolgen. Nach 
Wiederaufnahme des Unterrichts ist unverzüglich eine schriftliche Entschuldigung vorzulegen. 

3.3. Schüler der Sekundarstufe I, die aufgrund von Erkrankung oder Verletzung während der Unterrichtszeit 
nicht mehr am Unterricht teilnehmen können, melden sich beim Klassenlehrer oder bei einem Fachlehrer 
ab und werden an das Sekretariat zwecks Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten verwiesen.  

3.4. Oberstufenschüler, die den Unterricht versäumen, entschuldigen sich gemäß dem vereinbarten 
Verfahren, das in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Schulhomepage zu finden ist. 

3.5. Krankmeldungen unmittelbar vor oder nach den Ferien müssen durch ein ärztliches Attest nachgewiesen 
werden. 

4. Teilnahme schulfremder Personen an Unterrichtsveranstaltungen 

4.1. Schulfremde Personen dürfen nur nach vorherigem Antrag an Unterrichtsveranstaltungen teilnehmen. 
Der Antrag muss mindestens vier Schultage vor dem Besuchstag dem Schulleiter oder dem Stellvertreter 
vorliegen. 

4.2. Bei erteilter Genehmigung werden die betroffenen Lehrkräfte von dem Klassenlehrer/Stufenkoordinator 
informiert.  

5. Verzehr von Nahrungsmitteln 

5.1. Das Essen und Trinken ist während der Pausen und Freistunden auf den Pausenhöfen, in der Mensa, in 
den Lehrerräumen mit Ausnahme der Fachräume (Chemie, Physik, Sport) und im Oberstufenraum 
erlaubt. 

5.2. Außerdem ist das Essen und Trinken während mehrstündiger Klassenarbeiten/Klausuren erlaubt 
(Ausnahme: Fachräume Chemie/Physik). 

5.3. Bei sportlichen Aktivitäten regelt der Fachlehrer die jeweiligen Trinkpausen individuell. 
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5.4. Das Kaugummikauen während des Unterrichts ist nicht gestattet. 

6. Entsorgung von Abfällen 

6.1.  Der Müll wird in dafür vorgesehenen Müllbehältern entsorgt. Zuwiderhandlungen können dazu führen, 
dass außerschulische Reinigungsdienste kostenpflichtig beauftragt werden. 

6.2. Der Hofdienst wird in Absprache mit der Schulleitung geregelt. Der Hofdienst muss täglich zwischen 
11.25 Uhr und 11.40 Uhr klassen- oder kursweise nach Plan durchgeführt werden.  

6.3.  Der Oberstufenschulhof unterhalb der Treppe an der Bismarckstraße wird von den Oberstufenschülern 
in Eigenverantwortung gesäubert. 

7. Entsorgung von Abfällen 

7.1. Der Müll wird in dafür vorgesehenen Müllbehältern entsorgt. Zuwiderhandlungen können dazu führen, 
dass außerschulische Reinigungsdienste kostenpflichtig beauftragt werden. 

7.2. Der Hofdienst wird in Absprache mit der Schulleitung geregelt. Der Hofdienst muss täglich zwischen 
11.25 Uhr und 11.40 Uhr klassen- oder kursweise nach Plan durchgeführt werden.  

7.3.  Der Oberstufenschulhof unterhalb der Treppe an der Bismarckstraße wird von den Oberstufenschülern 
in Eigenverantwortung gesäubert. 
 

8. Mitbringen und Nutzen von elektronischen Geräten 

8. 1.     Die Nutzung elektronischer Geräte wie Aufzeichnungs- und Kommunikationsgeräte ist auf dem Gelände         
            des Rurtal-Gymnasiums wie folgt geregelt: 

· Vor dem ersten Klingeln ist die Nutzung gestattet. 
· Während des Unterrichts und am Vormittag (bis zur Mittagspause) sind die Geräte ausgeschaltet. 
· Die Benutzung ist in der Mittagspause auf folgende Bereiche beschränkt: Forum, Oberstufenraum und 

Oberstufenpausenhof, Pausenhof I. 
· Bild- und Tonaufzeichnungen sind auf dem gesamten Schulgelände untersagt. 
· Die Persönlichkeitsrechte dürfen durch das Abspielen von Bild- und Tonaufzeichnungen nicht verletzt 

werden. 
· Durch das Benutzen der Geräte dürfen sich andere nicht gestört fühlen. 
· Darüber hinaus ist die Benutzung für Oberstufenschüler während einer Freistunde im Oberstufenraum 

und auf dem Oberstufenpausenhof gestattet. 
8.2.      Lehrer können in Ausnahmefällen eine weiterreichende Nutzung dieser Geräte erlauben. 
8.3. Bei Zuwiderhandlung dürfen die Lehrkräfte die entsprechenden Geräte einziehen. Diese können dann 

am Ende des Schultages von den betroffenen Schülern im Sekretariat abgeholt werden. 
8.4. Bei mehrmaliger Zuwiderhandlung kann ein zeitlich befristeter Entzug der unter 8.1. gewährten Rechte 

erfolgen. 
 

9. Alkohol, Betäubungsmittel und Waffen 

9.1. Besitz, Verkauf und Genuss von Alkohol und Betäubungsmitteln sind auf dem Gelände des Rurtal-
Gymnasiums verboten. 

9.2. Schüler, die während des Unterrichts unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen, werden vom 
Unterricht ausgeschlossen und müssen von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden.  

9.3. Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen, sowie Gegenstände und Chemikalien, die zu einer 
erheblichen Gefährdung für Leib und Leben führen können, sind auf dem Schulgelände verboten. Dazu 
zählen auch Taschenmesser, Softair-Pistolen und Gewehre, Signalpistolen und explosive Stoffe, 
insbesondere Feuerwerkskörper. 

9.4. Die Nutzung von Laserpointern und Zeigehilfen sind nur nach Genehmigung durch den Fachlehrer 
erlaubt. 

9.5. Wurfgeschosse aller Art, dazu gehören auch Schneebälle, sind verboten. 
 

10. Sonstiges 

10.1. Fundsachen sind beim Hausmeister abzugeben. 
10.2. Warenhandel und das Verteilen von Werbematerial kommerzieller Art sind in der Schule verboten. 
10.3. Plakate, Handzettel usw., die ausgehängt oder verteilt werden sollen, müssen vorher vom Schulleiter 

abgezeichnet werden, soweit sie sich nicht auf innerschulische Angelegenheiten beziehen. 



46 
 

11.   Diese Schulordnung gilt auch für die Nutzung von Multifunktionsfeld, SLZ und Forum. 
 

Konsequenzen bei Verstößen 

Verstöße gegen diese Schulordnung werden nach §53 des Schulgesetzes NRW geahndet, das im Internet unter 

www.schulministerium.nrw.de zu finden ist.  

 

4.13 Geschäftsordnung 

§1 
Allgemeines 

Schulmitwirkungsgremien sind  
- die Schulkonferenz (§65-67 SchG) 
- die Lehrerkonferenz (§68 SchG) 
- der Lehrerrat (§69 SchG) 
- die Fachkonferenzen (§ 70 SchG) 
- die Klassen- bzw. Jahrgangsstufen-Konferenz (§71 SchG) 
- die Klassen- bzw. Jahrgangsstufen-Pflegschaft sowie die Schulpflegschaft (§72-73 SchG) 
- die Schülervertretung (§ 74 SchG).  

Für die Wahlen zu den Mitwirkungsgremien ist § 64 SchG verbindlich, für das Verfahren in denselben §63 SchG.  
 
Die folgende Geschäftsordnung definiert die konkrete und einheitliche Anwendung der rechtlichen Vorschriften 
in allen Mitwirkungsgremien unserer Schule.  
 
Gremienspezifische Vereinbarungen (z.B. Anzahl der Sitzungen) können in einer separaten Geschäftsordnung 
fixiert werden, die nur für ein Gremium gelten. 
 

§2 
Einberufung und Tagesordnung 

Die oder der Vorsitzende beruft das Gremium schriftlich ein. Zu den Sitzungen aller Gremien soll mindestens 
eine Woche vorher eingeladen werden. Die Einladung muss folgende Informationen enthalten: Name der/des 
Einladenden, Datum der Einladung, Bezeichnung des Gremiums, Tag und Ort sowie Beginn und Ende der 
Veranstaltung, die Tagesordnung sowie die Unterschrift der/des Einladenden. Die Einladung muss allen 
Mitgliedern des betreffenden Gremiums zugehen, also auch denen, die durch Krankheit, Fortbildung usw. 
verhindert sind (was i.d.R. durch den Versand der Einladung per E-Mail gegeben ist).  
 
Die oder der Vorsitzende bestimmt die Tagesordnung. Sie enthält alle inhaltlich relevanten 
Tagesordnungspunkte, die der oder die Vorsitzende sowie die Mitglieder des Gremiums bis zum Versand der 
Einladung geltend gemacht haben. Eine Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte ist zu Beginn der 
Sitzung des Gremiums durch einfachen Mehrheitsbeschluss in offener Abstimmung zulässig und muss im 
Protokoll vermerkt werden. Ein Antrag auf Aufnahme eines neuen Tagesordnungspunktes bedarf der 
Zustimmung von mindestens 75% der anwesenden Mitglieder des Gremiums. Kommt diese Mehrheit nicht 
zustande, wird der Antrag – inhaltliche Relevanz vorausgesetzt – auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 
des Gremiums gesetzt.  
 
Die oder der Vorsitzende beruft das Gremium unverzüglich ein, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder es 
beantragt. Dem Antrag muss ein Vorschlag zur Tagesordnung beigefügt sein.  
 
Ist die Schulleiterin oder der Schulleiter nicht selbst Mitglied des Gremiums, wird sie/er über den Sitzungstermin 
und die Tagesordnung unterrichtet. 
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§3 
Sitzungsverlauf 

Schulische Konferenzen sind grundsätzlich nicht öffentlich. Es können jedoch außerschulische Personen 
eingeladen werden, wenn es der Sache dient.  
 
Die oder der Vorsitzende eröffnet und schließt die Sitzung und hat damit eine juristische Funktion. Sie oder er 
hat zudem die inhaltliche Leitung und kann jederzeit das Wort ergreifen. Darüber hinaus hat sie oder er eine 
ordnende Funktion und kann z.B. Mitglieder, die wiederholt nicht zur Sache sprechen oder den Ablauf der 
Sitzung stören, zur Ordnung rufen.   
 
Die oder der Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung fest, ob das Gremium ordnungsgemäß einberufen wurde.  
 
Sie oder er lässt das Protokoll der vorangegangenen Sitzung von den Mitgliedern genehmigen. Evtl. 
Änderungen müssen in das Protokoll der aktuellen Sitzung aufgenommen werden (s. § 6).  
 
Sie oder er stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. Diese ist gewährleistet, wenn mindestens die Hälfte 
der Mitglieder anwesend sind. Sollten weniger Mitglieder anwesend sein, können keine Beschlüsse, wohl aber 
Meinungsbilder herbeigeführt werden.  
 
Anträge zur Geschäftsordnung (z.B. Schließung der Rednerliste, geheime Abstimmung/Wahl oder 
Unterbrechung/Pause) erfolgen durch das Heben beider Arme. Erfolgt auf den Antrag keine einfache 
Gegenrede, ist er angenommen. Erfolgt eine einfache Gegenrede, wird mit einfacher Mehrheit über den Antrag 
abgestimmt. 
 
Unter dem die Sitzung eines Gremiums i.d.R. beschließenden Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ sind keine 
Abstimmungen und Sachdiskussionen mehr möglich. Es handelt sich hier lediglich um kurze Sachinformationen 
und Ankündigungen. 
 

§4 
Abstimmungen 

Über Anträge wird abgestimmt. 
 
Abstimmungen müssen ausdrücklich von der/dem Vorsitzenden als solche eröffnet und geschlossen werden. 
 
Es gibt folgende Arten von Abstimmungen: 

- Per Akklamation (Beifall, Zuruf) 
- Offene Wahl (per Handzeichen) 
- Geheime Wahl 

Abstimmungen sind offen, falls nicht ein Fünftel der anwesenden Mitglieder einem Antrag auf geheime 
Abstimmung zustimmt.  
 
Zu einer Abstimmung kann man sich nur mit „Ja“, „Nein“ oder – falls das Gremium diese Möglichkeit vor der 
Abstimmung nicht ausgeschlossen hat - mit Stimmenthaltung äußern. Ein Antrag ist mit der Mehrheit der auf 
„Ja“ lautenden Stimmen angenommen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.  
 
Die Stimmzettel bei geheimen Abstimmungen werden bis zum Ablauf der Einspruchsfrist nach 14 Tagen nach 
der Abstimmung aufbewahrt (s. §64, Abs. 4 SchG).  
 

Über Änderungsanträge wird vor dem Hauptantrag abgestimmt. Bei mehreren Anträgen wird zuerst über den 
Antrag abgestimmt, der den weitesten Umfang hat. Die oder der Vorsitzende gibt bei mehreren 
Änderungsanträgen die Reihenfolge vor Beginn der Abstimmung bekannt. 
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§5 
Wahlen 

Personen werden gewählt. 
 
Wahlen müssen ausdrücklich von der/dem Vorsitzenden als solche eröffnet und geschlossen werden. 
 
Wahlen sind offen, falls nicht ein Fünftel der anwesenden Mitglieder einem Antrag auf geheime Abstimmung 
zustimmt. Wichtige Wahlen (z.B. die von der Lehrerkonferenz gewählten Vertreter der Schulkonferenz oder die 
Wahl der Klassenpflegschaftsvorsitzenden) sind immer geheim.  
 
Die jährlichen Wahlen in den Mitwirkungsgremien finden zu Beginn des Schuljahres statt, und zwar 

- in den Klassen und Jahrgangsstufen spätestens zwei Wochen nach Unterrichtsbeginn, 
- in der Lehrerkonferenz spätestens drei Wochen nach Unterrichtsbeginn, 
- in den Klassen- und Jahrgangsstufen-Pflegschaften spätestens drei Wochen nach Unterrichtsbeginn, 
- in der Schulpflegschaft spätestens fünf Wochen nach Unterrichtsbeginn, 
- im Schülerrat spätestens fünf Wochen nach Unterrichtsbeginn. 

Muss eine Vorsitzende/ein Vorsitzender gewählt werden (z.B. bei Klassenpflegschaftssitzungen oder 
Fachkonferenzen), leitet die oder der bisherige Vorsitzende des Gremiums die Wahl. Danach leitet die gewählte 
Person evtl. weitere Wahlen. Stellt sich die/der bisherige Vorsitzende erneut zur Wahl, benennt das Gremium 
eines seiner Mitglieder zur Wahlleiterin oder zum Wahlleiter.  
 
Auch nicht anwesende Mitglieder eines Gremiums können gewählt werden, wenn ihr schriftliches 
Einverständnis vorliegt.  
 
Eine Briefwahl ist unzulässig. 
 
Es gibt folgende Arten der Mehrheit: 

- Einstimmigkeit (nur Ja-Stimmen) 
- Einmütigkeit (keine Gegenstimmen, aber Enthaltungen) 
- Qualifizierte Mehrheit (z.B. Zweidrittel-Mehrheit) 
- Absolute Mehrheit (>50%) 
- Einfache Mehrheit (mehr Ja- als Nein-Stimmen) 

Bei einer Wahl kann man einen oder mehrere Kandidaten wählen oder – falls das Gremium diese Möglichkeit 
vor der Abstimmung nicht ausgeschlossen hat - sich enthalten. Der Kandidat, der die meisten Ja-Stimmen auf 
sich vereint, ist gewählt. I.d.R. entscheidet also die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet eine 
Stichwahl.  
 
Die Stimmzettel bei geheimen Wahlen werden bis zum Ablauf der Einspruchsfrist nach 14 Tagen nach der Wahl 
aufbewahrt (s. §64, Abs. 4 SchG).  
 

§6 
Protokolle 

In den offiziellen Sitzungen der Schulmitwirkungsgremien besteht Protokollpflicht.  
 
Die Bestimmung der/des Protokollführerin/Protokollführers erfolgt in der Lehrerkonferenz nach Alphabet. In 
den anderen Gremien können individuelle Absprachen getroffen werden.  
 
Es werden Ergebnis-Protokolle angefertigt.  
 
Die Protokolle müssen spätestens 14 Tage nach der Sitzung eines Gremiums vorliegen.  
 
Die Protokolle müssen folgende Informationen enthalten:  

- Bezeichnung des Gremiums 
- Ort, Datum, Beginn und Ende der Sitzung 
- Namen der anwesenden, verspätet erschienenen und abwesenden Teilnehmer (in Lehrerkonferenzen 

als Anhang) 
- Name der/des Sitzungsleiterin/Sitzungsleiters und der/des Protokollführerin/Proto-kollführers 
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- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Sitzung 
- Feststellung der Beschlussfähigkeit (s. §4) 
- Genehmigung der Tagesordnung der aktuellen Sitzung 
- Liste der Tagesordnungspunkte der aktuellen Sitzung (i.d.R. als Anhang) 
- Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung (s. §4) 
- Evtl. Änderungen des Protokolls der vorangegangenen Sitzung 
- Beschlüsse mit genauem Wortlaut und Abstimmungsergebnissen (Anzahl der Ja- und Nein-Stimmen, 

Enthaltungen und ungültigen Stimmen) 
- Gewählte Personen mit Wahlergebnissen (gültige und ungültige Stimmen sowie Enthaltungen) 
- Zuordnungen von Zuständigkeiten und Aufgaben 
- Unterschrift der Protokoll-Führerin/des Protokollführers sowie der/des Vorsitzenden. 

Die Protokolle sind für die Mitglieder der Gremien im Schulsekretariat und/oder dem Lehrerzimmer stets 
einsehbar.  
 

5. Inhaltliches Profil (zertifizierte Bereiche) 

5.1 MINT-freundliche Schule 

Ansprechpartnerin: Frau Sonnenberg 

Schon die Stundentafel des RTG spiegelt den hohen Stellenwert der MINT-Fächer an unserer Schule wider. 

Sowohl im Klassenverband als auch bei individuellen Interessen finden die Schüler ein ansprechendes und 

breitgefächertes MINT-Angebot vor, das weit über die Mindestanforderungen hinausgeht. Ein Überblick sowie 

ein direkter Vergleich der Stundentafeln des Rurtal-Gymnasiums mit den Mindestanforderungen findet sich auf 

unserer Internetpräsenz über folgenden Link: http://www.rurtalgymnasium.de/schulportrait/mint-unesco/. 

5.1.1 MINT in der Oberstufe 

In der Oberstufe werden am RTG neben Grund- auch Leistungskurse in den MINT-Fächern Mathematik, Physik, 

Biologie und Chemie angeboten.  

Aufgrund der Kooperation mit den Nachbargymnasien ist die Wahrscheinlichkeit für die Schülerinnen und 

Schüler sehr groß, ihre Wunschkurse im MINT-Bereich wählen zu können. 

Seit nunmehr 10 Jahren findet im Rahmen der Kooperation der Physik-Leistungskurs am Rurtal-Gymnasium 

statt. Zunächst ergab sich dies aus den sprunghaft angestiegenen Wahlen des Physik-Leistungskurses aus 

unserer Schule und der fehlenden Möglichkeit, dies an anderen Schulen unterzubringen. Mittlerweile hat sich 

dies zu einer Tradition entwickelt, auf die wir stolz sind und die wir wegen unserer vergleichsweisen guten 

Versorgung mit Physik-Lehrkräften für alle Schülerinnen und Schüler aufrechterhalten werden. Der Kurs ist für 

Schülerinnen und Schüler aller anderen Gymnasien geöffnet und diese nutzen das Angebot regelmäßig. Auch 

ein Biologie-Leistungskurs wird an unserer Schule jährlich eingerichtet. Fast immer ist auch er für andere 

Schulen geöffnet. Durch die Kooperation können wir unseren Schülerinnen und Schülern zuverlässig einen 

Chemie-Leistungskurs anbieten, dessen Unterrichtsstunden von einer anderen Schule gestellt werden. 
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Auch im Grundkursbereich der MINT-Fächer finden Kooperationen statt. Hier können zwar alle Gymnasien alle 

Naturwissenschaften selbst anbieten, doch erleichtert die Kooperation die Kombinationsmöglichkeiten und 

optimiert die Kursgrößen. 

5.1.2 Zusatzangebote im MINT-Bereich  

Robotik am RTG 

Ihre Wurzeln hat die Robotik am RTG in einem Roberta-Projekt aus dem Jahre 2009. 

Der Grundgedanke der Roberta-Philosophie wurde dann bei der Integration in den normalen Unterricht der 

Klasse 5 beibehalten. Die Unterrichtsprojekte wurden dabei bewusst aus den für Mädchen besonders 

motivierenden Bereichen Tanz und Helfen gewählt. Diese Ausrichtung der Unterrichtsprojekte erwies sich als 

auch für Jungen sehr motivierend. In der Klasse 5 wird das Angebot im Rahmen des zusätzlich angebotenen 

Informatikunterrichts mit viel Erfolg verwirklicht. 

Informatik in der Erprobungsstufe 

Die zunehmende Nutzung von Computern, Internet und Smartphones in jungen Jahren führte dazu, dass wir 

am RTG bereits in Klasse 5 Schülerinnen und Schüler auf einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit 

modernen Medien vorbereiten wollen. 

Dieser Vorsatz beeinflusste auch die Auswahl der Inhalte. Die sichere Nutzung des Internets wird spielerisch zu 

Beginn der Klasse 5 mit dem Internet ABC-Wissen wie´s geht erlernt. Erste Programmiererfahrungen mit den 

Lego Mindstorms Robotern (siehe Robotik am RTG) zeigen im Anschluss, dass Informatik über die reine 

Anwenderebene hinausgeht. 

Vor dem Hintergrund einer immer besser werdenden Ausstattung der Schule mit Laptops und Beamern werden 

Referate und Präsentationen immer öfter digital aufbereitet. Den Umgang mit den Microsoft Programmen 

Word und PowerPoint lernen unsere Schülerinnen und Schüler im Laufe der Klasse 5. 

„Junge Einsteins gesucht!!!“ 

Diese Experimentiernachmittage gibt es am Rurtal-Gymnasium seit 2002. Viertklässler verschiedener 

umliegender Grundschulen werden über ihre Schulleitungen eingeladen und besuchen uns im November. An 

einem von drei zur Auswahl stehenden Nachmittagen im Jahr können sie spezielle für sie vorbereitete 

Experimente aus den Bereichen Chemie und Physik durchführen. Die jeweils etwa 60 Grundschülerinnen- und -

schüler werden in drei Gruppen geteilt, von denen eine zunächst Chemie, die andere zunächst Physik und die 

dritte zuerst Biologie betreibt. Nach ca. 45 Minuten bzw. 90 Minuten wird getauscht. Betreut werden die Kinder 

von je einer Fachlehrkraft und Schülerinnen und Schülern unserer Schule ab der neunten Klasse. Die Lehrkräfte 

gehen vor den Nachmittagen die Experimente mit den Betreuerinnen und Betreuern durch und diskutieren 

verschiedene Veranschaulichungen und Erläuterungsmöglichkeiten. Schon manches schöne Experiment wurde 

dabei von den Schülerinnen und Schülern neu entwickelt: 

- Kann man Rotkohlsaft als Farbstoff verwenden und ist sie nun rot oder blau? 
- Was passiert mit Wasser bei Unterdruck? Und mit einem Schokokuss? 
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- Wie baut man eine Magnetwand und ist das Zauberei? 
- Nach welchem Prinzip fahren Schiffe und schwimmen Fische? 

Zunächst war das Angebot zur Förderung der naturwissenschaftlichen Kenntnisse der Grundschülerinnen und 

Grundschüler gedacht. Es hat sich aber sehr früh gezeigt, dass durch die Teilnahme auch die Motivation für 

MINT-Fragestellungen unserer Betreuer enorm gesteigert wird. Sie blicken durch das unvoreingenommene 

hartnäckige Fragen der Grundschülerinnen und Grundschüler neu auf ihr eigenes Wissen und ihr Weltbild und 

erkennen, dass sie bereits zusammenhängende, sich logisch ergänzende Erkenntnisse haben, die es ihnen 

ermöglicht, neue Schlüsse zu ziehen. Sie bemerken, dass ihr Wissen Freude bereiten kann – ihnen und anderen. 

Über das Projekt wurde mehrfach in der lokalen Presse berichtet und auch das WDR-Fernsehen hat uns besucht. 

Oberstufenschülerinnen und -schüler berichten immer wieder gerne, wie schön es damals war, als sie uns bei 

den Experimentiernachmittagen besucht haben und können die besten Versuche noch nach vielen Jahren 

beschreiben und erklären. 

Das Angebot modernisiert sich durch das Zutun der Schülerinnen und Schüler, die immer neue Ideen mitbringen 

ganz von allein. 

 Schülerwettbewerb GoIng & GoJob 

In kleinen, gemischten Teams aus verschiedenen Schulen bearbeiten die Schülerinnen und Schüler in 

ausgewählten Unternehmen innerhalb einer Woche reale Projekte und Aufgaben und entwickeln Lösungswege. 

Dabei werden sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unternehmen begleitet und unterstützt. In den 

letzten Jahren hat jeweils ein Schüler unserer Schule an diesem Wettbewerb teilgenommen. Geplant ist es, auch 

dieses Schuljahr Interessenten zur Teilnahme zu motivieren. 

Papierprojekt  

Im Rahmen der Förderung naturwissenschaftlich besonders interessierter Schüler und Schülerinnen wurde der 

Projektkurs „Papierherstellung“ angeboten. Im Kurs wurde Papier aus Altpapier und auch aus Zellstoff 

hergestellt. Die Kursteilnehmer lernten, wie man zunächst die Ausgangsstoffe extrem zerkleinert und auf-

schwämmt, dann mit selbst gebauten Sieben schöpft und schließlich trocknet und glättet. 

Ein Besuch im Dürener Papiermuseum und in der hiesigen Papierfabrik Kanzan beeindruckte die Schüler und 

Schülerinnen sehr, denn hier erhielten sie noch zahlreiche weitere Informationen, z.B. über die Geschichte der 

Papierherstellung sowie über die Vermarktung und großtechnische Produktion. In der Firma Kanzan ging es erst 

ins Labor, dann in die große Maschinenhalle mit den riesigen Walzen. Schließlich saßen alle im Seminarraum 

und wurden mit der Herstellung von Thermopapier bekannt gemacht, dessen Verwendung jeder als Kassenbon, 

Kontoauszug etc. aus seinem Alltag kennt. Das Interesse der relativ jungen Schüler und Schülerinnen (11 bis 13 

Jahre) war groß und manch einer wird vielleicht eine berufliche Perspektive für sich entdeckt haben. 
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Geplante Aktivitäten 

Projekttage mit MINT-Schwerpunkt 

Das RTG führt alle zwei Jahre Projekttage für die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen durch. Die 

Angebote der letzten Jahre deckten sehr vielschichtig und abwechslungsreich alle MINT-Fächer ab. Einige 

Beispiele sind folgende mit großem Erfolg durchgeführte Projekte: 

Computerkunst — Chemie des Kochens — Eine eigene Homepage im Internet — Knoff Hoff Show Physik 

/Phänomenta — Die Entwicklung der Luftfahrt / Bau einer Rakete — Elektronische Schaltungen mit dem 

Lötkolben herstellen — Mathematik zum Anfassen — Die Waffen der Tiere — JAVA – Wie programmiere ich 

ein Spiel? – Astronomie — BIONIK – Lernen von der Natur — Messen Steuern Regeln …  

Aufgrund der Vielschichtigkeit der gemachten Projekte soll vor dem Hintergrund der Bewerbung zur MINT-

freundlichen Schule ein Naturwissenschaftstag ausgewiesen und durchgeführt werden. Angedacht ist es, im 

Rahmen der Projekttage einen Naturwissenschaftstag und einen anschließenden offenen Projekttag 

anzubieten. So könnten noch mehr Schülerinnen und Schüler als bisher an die MINT-Fächer herangeführt 

werden. 

Teilnahme am LEGO Wettbewerb FIRST® LEGO® League 

Die Begeisterung der Roboterprogrammierung, die die Schülerinnen und Schüler nach der Klasse 5 aufweisen, 

soll in einer im Bereich RTG+ angesiedelten AG aufgefangen werden. Hierzu ist beabsichtigt, Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 8-EF als Co-Teacher mit einzubinden. Ziel wird die Teilnahme am jährlichen LEGO 

Wettbewerb sein. 

Bilingualer MINT-Unterricht 

Weiterhin ist beabsichtigt, das Fach Chemie und den Bereich WPII Biologie/Chemie durch bilinguale 

Unterrichtssequenzen zu bereichern. Dies soll, durch eine Fachlehrerin unserer Schule, die während Ihrer 

Ausbildung ein entsprechendes Zertifikat erworben hat, ab Klassenstufe 9 z.B. zu Themen wie „Energy 

Resources“ und „Metals“ erprobt werden. 

5.1.3 Teilnahme an MINT-Wettbewerben 

Mathematikwettbewerbe am RTG 

Besser Mathematik, die Spaß macht! 

Seit 2005 nimmt das Rurtal-Gymnasium am Känguru-Wettbewerb teil. Ziel war es durch einen interessanten 

Wettbewerb die Motivation für Mathematik auf breiter Basis zu erhöhen. Daher entschied sich die Fachschaft 

gegen die Mathematikolympiade und für den Känguru-Wettbewerb. Wir starteten im Jahre 2005 mit 

Interessenten der damaligen Klassen 5 und zogen den Känguru-Wettbewerb von unten hoch. Somit wuchs die 

Teilnehmerzahl von 59 (2005) über 87 (2006) auf 173 (2007) an. In diesem Jahr hatten die Klassen 5 zum ersten 

Mal komplett am Wettbewerb teilgenommen und in 2008 beschloss die Schulkonferenz, auf Betreiben der 

Fachschaft, die verpflichtende Teilnahme für alle Schüler der Orientierungsstufe. Parallel dazu entwickelte die 

Fachschaft Mathematik einen Plan, die Vorbereitung auf den Wettbewerb im Unterricht der Klassen 5 und 6 zu 
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integrieren. Des Weiteren erstellte die Fachschaft Vertretungsmaterial für alle Kollegen auf der Grundlage 

früherer Wettbewerbsaufgaben um weitere Trainingsmöglichkeiten für unsere Schüler zu schaffen. Auf Grund 

dieser Maßnahmen lag die Teilnehmerzahl in den letzten Jahren regelmäßig bei über 300 Schülern, die am 

Wettbewerb teilnahmen. Durch die andauernde Begeisterung der Schüler für diesen Wettbewerb beschloss die 

Fachschaft im Jahre 2014, zusätzlich den Pangea-Wettbewerb in der Schule einzurichten. Dieser findet nun auch 

seit 3 Jahren regelmäßig statt und ist momentan bis zur Klasse 8 eingeführt. Somit nahmen in den letzten Jahren 

fast 70% der Schülerinnen und Schüler jährlich an einem Mathematik Wettbewerb teil. 

 Chemiewettbewerbe „Chemie – die stimmt“ und   „Chemie entdecken“ 

Im Schuljahr 2015/16 werden wir die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 (EF) dazu einladen, am 

vielseitigen Wettbewerb „Chemie – die stimmt!“ teilzunehmen. Der Wettbewerb soll Schülerinnen und Schüler 

dazu anregen sich auch außerhalb des Unterrichts unabhängig mit der spannenden Materie der Chemie zu 

beschäftigen und durch eigenständiges Knobeln an den Aufgaben ihre Kenntnisse erweitern. Dabei sollen die 

Schülerinnen und Schüler in ihrem Interesse an der Chemie gestärkt und zugleich bei einer möglichen 

Teilnahme an der „Internationalen Chemie-Olympiade unterstützt werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

von „Chemie – die stimmt“ stellen sich der Herausforderung, Aufgaben zu bearbeiten, die mitunter über das 

Schulwissen hinausgehen oder neue Aspekte bekannter Themen betrachten. Im Vordergrund stehen dabei das 

Interesse und der Spaß am Erforschen und Lösen der Probleme. 

Mit der Teilnahme an diesem eher theoretisch ausgerichteten Wettbewerb ersetzen wir die über 15 jährige 

erfolgreiche Teilnahme unserer Schülerinnen und Schüler am Experimentalwettbewerb „Chemie entdecken“. 

Leider findet der Experimentalwettbewerb „Chemie entdecken“ für Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe I seit dem Sommer 2014 nicht mehr statt. 

Bei diesem Wettbewerb wurden als Aufgabe chemische Experimente gestellt, die mit einfachen Mitteln zu 

Hause durchgeführt werden konnten, wobei inhaltlich jeweils ein Alltagsphänomen im Mittelpunkt stand. Über 

diese Experimente wurde schriftlich berichtet. Für verschiedene Jahrgänge gab es Zusatzfragen, die ebenfalls 

zu beantworten waren. 

Viele Schülerinnen und Schüler haben über all die Jahre an diesem Wettbewerb erfolgreich teilgenommen. Sie 

hatten viel Spaß bei den anregenden Experimenten, die Alltagsfragen aufgriffen und interessante Aspekte der 

Chemie aus unserer unmittelbaren Umgebung entdecken ließen. 

Das Interesse an der Chemie wurde damit auch außerhalb des Unterrichts geweckt. Viele Schülerinnen und 

Schüler unserer Schule nahmen begeistert an dem Wettbewerb teil und experimentierten fleißig in den 

heimischen Küchen. Lehrerinnen und Lehrer konnten entdecken, welche Schülerinnen und Schüler sich gerne 

mit Chemie beschäftigen und standen bei Schwierigkeiten mit Rat und Tat zur Seite. 

 Biologiewettbewerb – bio-logisch 

Das Rurtal-Gymnasium Düren nimmt seit 2012 regelmäßig am Wettbewerb „bio-logisch!“ teil. „Bio-logisch!“ ist 

ein landesweiter Einzelwettbewerb für motivierte Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, die über die 
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Inhalte des Unterrichts hinaus Interesse an biologischen Fragestellungen haben und biologische Phänomene 

untersuchen möchten. 2014 wurde unser Schüler Benjamin Michels zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet. In 

diesem Jahr belegt er in seiner Altersgruppe den erfreulichen 12. Platz. Seine Arbeit zum Thema “Wo Milch und 

Honig fließen” wurde belohnt durch die Teilnahme an einer dreitägigen Schülerakademie. Dort bekam er unter 

anderem Einblick in den Duisburger Zoo und in gentechnische Verfahren im Schülerlabor der Bayer AG in 

Wuppertal.  

FUELCELLBOX-SCHÜLERWETTBEWERB                  

Der FUELCELLBOX-Schülerwettbewerb zum Thema „Wasserstoff und Brennstoffzelle“ wird seit mehr als 10 

Jahren von der EnergieAgentur.NRW in Kooperation mit der H-Tec Education GmbH veranstaltet. Da die 

Schülerinnen und Schüler von heute die dringend gesuchten Facharbeiter, Techniker und Ingenieure von 

morgen sind, soll der Wettbewerb die Jugendlichen für die Zukunftstechnologien „Wasserstoff und 

Brennstoffzelle” begeistern und sie motivieren, eine Ausbildung oder ein Studium aus dem technisch-

naturwissenschaftlichen Bereich zu wählen. 

In den letzten Jahren haben wir mit mehreren Arbeitsgruppen der Jahrgangsstufen 9 bis 11 an dem Wettbewerb 

teilgenommen. Diese Arbeitsgruppen wurden von einem Fachlehrer bzw. einer Fachlehrerin betreut. So wurde 

neben dem theoretischen Know-how auch der Spaß bei der technischen Umsetzung gefördert. Nach dem 

erfolgreichen Einsenden der Lösungen in Phase eins, ging so eine Fuelcellbox in den Besitz unserer Schule über, 

so dass nicht nur die an dem Wettbewerb teilnehmenden Schüler weiter forschen konnten, sondern auch die 

nachfolgenden Schülergenerationen von dem Wettbewerb profitieren. 

5.1.4 Berufswahlorientierung und besondere Berücksichtigung von MINT-Berufen 

Die Berufswahl-Koordinatorinnen der Schule informieren die Schülerinnen und Schüler durch regelmäßige 

Aushänge über die Möglichkeiten im MINT-Bereich. So besteht auch die Gelegenheit, an Studien-

orientierungstagen z.B. der RWTH Aachen teilzunehmen und sich ein eigenes Bild über die Angebote der 

dortigen Studiengänge zu machen. Auch die an der Schule in regelmäßigen Abständen stattfindenden 

Sprechstunden der Agentur für Arbeit weisen die Schüler immer wieder auf die Einstiegschancen und 

Entwicklungsmöglichkeiten in diesen Bereichen hin: 

Berufsbild Forscher Rotary Tag an der Forschungszentrum Jülich 

Durch die ortsansässigen Rotary-Clubs organisiert nahmen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe unserer 

Schule am Forschertag im Forschungszentrum Jülich teil. Informationen zum Berufsbild Forscher wurden 

sowohl theoretisch wie praktisch angeboten. Ziel war es, das Berufsbild des Forschers, das bisher wenig bekannt 

war, stärker in den Fokus der Jugendlichen zu rücken. 

 Berufsinformationstag 

Alle zwei Jahre organisieren die Rotary Clubs Düren und Jülich die Berufsinformationstage. Hochkarätige 

Ansprechpartner aus den verschiedenen Berufsbereichen stellen im Rahmen dieser Veranstaltung 

Oberstufenschülern der verschiedenen Gymnasien ihre Berufsbilder vor. Bedingt durch die Nähe zu den Univer-

sitätsstädten Aachen, Köln und Jülich hatten die MINT-Berufe in der Vergangenheit einen hohen Anteil. 
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Das RTG ermöglicht den Schülerinnen und Schülern der Qualifikationsphase die Teilnahme, um Informationen 

aus erster Hand zu erhalten, die dann gewinnbringend für die zukünftige Planung des beruflichen Werdegangs 

genutzt werden können. 

Praktika mit MINT-Bezug 

Bei der Vermittlung von Schülerpraktika sind mit Sicherheit die durch die Teilnahme an der VIV-

Begabtenförderung geknüpften persönlichen Kontakte von Vorteil. Die Wege sind kurz und so gelingt es immer 

wieder bei den Firmen, die an durch das RTG angebotenen Projekten beteiligt sind, auch kurzfristig 

Praktikumsplätze für unsere Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. Dies gilt insbesondere für die 

Lehrwerkstatt der Westnetz-GmbH in Niederzier (früher RWE-Lehrwerkstatt), die Praktikumsplätze im Bereich 

der Mechatronik und der IT auch kurzfristig anbieten. Auch die ATCOAT GmbH gehört zu den Partnern mit 

persönlichem Kontakt. 

 Ehemalige als MINT-Experten 

Die Schule lädt ehemalige Schülerinnen und Schüler, die ein MINT-Fach studieren oder studiert haben ein. Fünf 

bis sechs Berufe werden zunächst im Plenum in einem jeweils Zehnminütigen Vortrag den interessierten 

Oberstufenschülerinnen und -schülern vorgestellt. Dabei tragen Studenten und bereits berufstätige 

gemeinsam vor. Schon bei der Vorbereitung durch die Schule werden die Vorträger gebeten, 

Anschauungsmaterial mitzubringen und den Vortrag möglichst konkret zu gestalten. So zeigen Studierende 

ihre ersten Übungsaufgaben, erläutern die Fächer, die im Studium zu Beginn belegt werden müssen, zeigen 

Bauteile oder Fotos von Themen, die sie bei ihren Praktika bearbeiten und berichten von Einstiegsprobleme und 

wie man diese lösen kann. Berufstätige beschreiben ihr Arbeitsfeld und das ihrer Kollegen, erläutern die 

Aufstiegsmöglichkeiten, die Stellen- und die Gehaltssituation. 

5.1.5 MINT für Mädchen 

Antalive 

Auch im Bereich der Mädchenförderung macht Antalive immer wieder spezielle Angebote, die den an MINT-

Fächern interessierten Schülerinnen angeboten wurden. Aktuell wird das „FH4YOU – Technikcamp nur für 

Mädchen“ in der EF durch die Schule gesponsert angeboten. Zwei an Wissenschaft interessierte Mädchen 

werden unsere Schule im Jahr 2015 vertreten. 

Robotik 

Der Grundgedanke der Roberta-Philosophie wurde dann bei der Integration in den normalen Unterricht der 

Klasse 5 beibehalten. Die Unterrichtsprojekte wurden dabei bewusst aus den für Mädchen besonders 

motivierenden Bereichen Tanz und Helfen gewählt. 

Technik ist weiblich 

Die Ausstellung „Technik ist weiblich“ informierte Schülerinnen der Oberstufe über interessante Berufe und 

Berufsfelder wie Informatik, Naturwissenschaft, Umwelttechnik usw., die unter anderem auch in Aachen 

studiert werden können. Die Berufsaussichten in diesen Bereichen sind bekanntlich sehr gut. Dank der 
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Fachhochschule Aachen konnte das Rurtal-Gymnasium diese Ausstellung präsentieren. Sie war zu sehen in der 

Zeit vom 14. Januar bis zum 1. Februar 2013 im Foyer. Die Begleitbroschüre war beim Oberstufenteam/BOW-

Team erhältlich. 

5.1.6 Kontakt zu Wirtschaftspartnern mit MINT-Schwerpunkt 

Seit 2005 beschäftigen sich im Schülerlabor JuLab jährlich ca. 3000 Schüler und Lehrer mit der praktischen Seite 

von Naturwissenschaften und Technik. Die Angebote des JuLabs orientieren sich an den Jülicher 

Forschungsbereichen:  Informationstechnologie, Gesundheit, Energie & Umwelt. 

Motivation & Ziele 
Das Schülerlabor will 

- eine sinnvolle und praxisorientierte Ergänzung zum mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Unterricht in der Schule bieten. 

- die hervorragende Forschungsinfrastruktur nutzen, um seinen bildungspolitischen Auftrag 
wahrzunehmen. 

- einen intensiveren Dialog zwischen den Schülern, deren Umfeld und dem Forschungszentrum 
fördern. 

- die Jülicher Forschungsthemen bekannter machen. 
- für den wissenschaftlichen Nachwuchs werben. 

Die Schüler bekommen die Möglichkeit… 
- durch eigenes Experimentieren die “Spielregeln” der Natur und der Umwelt zu erforschen. 
- Neugierde, Freude und Interesse an naturwissenschaftlichen Fragen, Denk- und Arbeitsweisen zu 

entwickeln. 
- den interdisziplinären Forschungsansatz des Forschungszentrums an einem authentischen Lernort 

kennen zu lernen. 
- Naturwissenschaften als intellektuelles Abenteuer zu erleben. 

Das RTG gehört mit zu den Schulen, die das Angebot für Klassen, Kurse und Einzelschüler seit vielen Jahren 

nutzt. Durch die gelungene Kombination von Theorie und Experimentieren erhoffen wir uns einen vertieften 

Einblick in die Wesenszüge der Berufsbilder im Bereich der MINT-Fächer. 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln 

Im Rahmen von industriegeförderten Projekten und des Physik-Leistungskurses wurden Exkursionen zum DLR 

nach Köln durchgeführt. Die Teilnehmenden konnten, angeleitet von Studenten, Experimente zum Verhalten 

in Schwerelosigkeit durchführen. Nachmittags stand das dem Columbus-Modul baugleiche Modell zur 

Besichtigung zur Verfügung. Neben dem physikalischen Erkenntnisgewinn stand bei diesen Exkursionen der 

Kontakt zu Wissenschaftlern und MINT-Studierenden im Vordergrund. 

Westnetz GmbH – (früher RWE) 

Durch die regelmäßige Kooperation mit der Westnetz-GmbH im Rahmen der jährlichen Projekte der VIV-

Begabtenförderung ist ein vertrauensvolles Verhältnis entstanden, das durch jedes weitere Jahr intensiviert 

wird. Besondere Vorteile für die Schülerinnen und Schüler des RTG ergeben sich bei der Vergabe von 

Praktikumsplätzen, von Lehrstellen und bei der Bewerbung um einen Platz für ein Duales Studium. Die 

Empfehlung einzelner Schülerinnen und Schüler durch die Kontaktlehrer des RTG hat durch die langjährige 

Kontaktpflege ein nachhaltiges Gewicht bei der letztendlichen Entscheidung. Als Energieerzeugungs-

unternehmen liegen die Angebote weitgestreut im MINT-Bereich. 
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Max-Planck-Institut für Radioastronomie 

Im Rahmen des Physik-Leistungskurses und der Projektwochen wird jährlich eine Exkursion zum Radioteleskop 

nach Effelsberg angeboten. Der Besuch wird mit der Lerngruppe vor- und nachbereitet. Die in Zusammenhang 

mit dem Teleskopbesuch behandelten Themen sind: das elektromagnetische Spektrum, Radioquellen im All 

und die Funktionsweise unterschiedlicher Teleskope. Durch die Vorbereitung können die Schülerinnen und 

Schülern den Vorträgen der Wissenschaftler folgen und qualifizierte eigene Fragen stellen. 

5.1.7 Weitere außerschulische Partner im MINT-Bereich 

ANTalive 

Über das breitgefächerte Angebot von Antalive stehen uns als Partnerschule die Einrichtungen der universitären 

Partner bzw. der Wirtschaftspartner zur Verfügung. Je nach Angebot nehmen ganze Klassen/Kurse oder 

einzelne Schülerinnen und Schüler die Angebote an. 

Ausstellung über Wildkatzen im Rurtal-Gymnasium                

Als Nationalparkschule beschäftigt sich das Rurtal-Gymnasium im Lehrplanthema „Pflanzen und Tiere in 

verschiedenen Lebensräumen“ im Biologieunterricht der Klasse 5 mit der Wildkatze als Bewohnerin des 

Nationalparks Eifel. Im Rahmen dieser Unterrichtsreihe haben einige Schülerinnen und Schüler einen Brief an 

die BUND-Kreisgruppe Düren geschrieben, nachdem sie über ihre Fachlehrerin Frau Ilbertz von einer 

Ausstellung im Bürgerbüro der Stadt Düren über die Wildkatze erfahren hatten.  Erfreut über das rege Interesse 

der Kinder brachte Rolf Neumann, Wildkatzenbeauftragter der BUND-Kreisgruppe Düren und 

Wildkatzenbotschafter in NRW, die Ausstellung am Montag, den 26.01.2015 ins Rurtal-Gymnasium. Sie wird in 

den kommenden 2 Wochen in den Unterricht der Jahrgangsstufen 5 und 7 in den Biologieunterricht integriert 

und ist im Foyer allen andern Schülerinnen und Schülern, sowie allen Besuchern der Schule und der abendlichen 

Volkshochschulkursen zugänglich. 

 Ein Besuch im Zoo 

Etwas skeptisch blickten sie alle, als Herr Claus, der Kölner Zoopädagoge davon erzählte, dass 

Menschenrechtler neuerdings Rechte für Menschenaffen einfordern. Am 19. November fand im Rahmen des 

Themas „Evolution“ eine Exkursion in den Kölner Zoo statt. Die Schüler sollten untersuchen, welche 

Evolutionstendenzen bei acht verschiedenen Primatengruppen festzustellen sind: angefangen von der 

Kopfform bis hin zur Beinlänge. Schon nach dem ersten Rundgang war klar: Wir sind nicht so weit voneinander 

entfernt, wie man vielleicht meinen möchte. Und auch etwas anderes wurde schnell klar: Wenn man Tiere 

beobachtet, dann muss man sehr geduldig sein, und es kann sein, dass man auch einmal friert, wenn man Mitte 

November 30 Minuten vor einem Gehege ausharren muss. 

  Auf der Spur von Bachflohkrebs und Co  

Der Grundkurs Biologie der Jahrgangsstufe 12 verlegte an einem sonnigen Tag im Dezember den Unterricht 

nach Heimbach ins Wasser-Info-Zentrum. Nach einem einführenden Vortrag über die Wassergewinnung in 

unserer Region ging es hinunter zur Rur, wo nach vorgegebenem Muster an verschiedenen Stellen Proben von 
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Wasserlebewesen entnommen wurden. Diese wurden anschließend im hauseigenen Labor mikroskopisch 

untersucht und den Gewässergüteklassen zugeordnet. So konnte ein Einblick gewonnen werden darin, wie 

Wasserlebewelt und Wasserqualität zusammenhängen. Die Resultate werden im Unterricht ausgewertet. 

Die Jülicher Wasserskorpione Auge in Auge mit der 7b 

Der Besuch im Wasserschulgarten in der Anlage des Brückenkopfparks Jülich war nicht nur für die dortige 

Unterwasserwelt ein aufregendes Ereignis; die Klasse 7b wurde unter der Leitung eines Referenten und in 

Begleitung von Frau Dülken-Jonas und Frau Sonnenberg in die Kriterien zur Begutachtung von Wasserqualität 

und damit auch gleichzeitig in die Geheimnisse des Teichlebens eingeführt. 

Externe Experten — Vortragsreihe des Instituts für Kernphysik am RTG 

Zum Schuljahr 2015/16 startet die Kooperation des Instituts für Kernphysik (Forschungszentrum Jülich) mit 

unserer Schule. Laut der getroffenen Vereinbarung kommen Wissenschaftler des IKP zum RTG und geben einen 

vertiefenden Einblick zu ausgewählten Themen der Physik. Weiterhin bietet das IKP unseren 

Oberstufenschülerinnen und Schülern die Gelegenheit, die Großforschungsanlage COSY zu besuchen. Das 

Berufsbild des Forschers rückt so stärker in den Fokus der Jugendlichen. 

 

5.1.8 MINT-Fachräume 

Das RTG verfügt über sehr gut ausgestattete Fachräume mit Schülerübungsmaterialien in allen MINT-Fächern. 

Zusätzlich zu den beiden Computerräumen verfügt unsere Schule noch über eine transportable „IPAD-Klasse“ 

mit 16 Geräten. Über ein die ganze Schule überspannendes Wlan-Netz ist der Internetzugang überall 

gewährleistet. 

Den Schülerinnen und Schülern stehen verschiedenste Software-Programme zur inner- bzw. 

außerunterrichtlichen Nutzung zur Verfügung: 

Mathematik 

SMILE-Übungsprogramme, Turboplot, Anigra, Dynageo-Euklid, MuPad, Geogebra, Vektor_Geo_SekII 

Physik 

CASSY Messwerterfassung, RCL-Online-Versuche 

Chemie 

CASSY Messwerterfassung 

Informatik 

Microsoft Office, Lego-Mindstorms NXT 2.0, Logo, Scratch, Python 
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5.2 UNESCO-Schule 

Ansprechpartner*innen: Frau Kirsch, Frau Kames, Frau Heinemann, Frau Perse, Herr Dr. Hickel 

„Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden.“ 

Dies ist der Leitsatz der UNESCO, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur mit Sitz in Paris, formuliert nach Ende des zweiten Weltkriegs 1945. 

Die UNESCO verfügt über ein weltweites Netz aus ca. 10.000 UNESCO-Projektschulen, davon 200 in 

Deutschland und 36 in Nordrhein-Westfalen. Das RTG ist – als einzige Schule im Kreis Düren – dem Netzwerk 

im Oktober 2015 als „interessierte“ UNESCO-Schule beigetreten. In diesem Schuljahr werden wir 

„mitarbeitende UNESCO-Schule“, ehe wir im übernächsten Schuljahr als „UNESCO-Projektschule“ die höchste 

Ebene des Netzwerks erreichen. 

Es gibt sechs UNESCO-Arbeitsbereiche: „Menschenrechtsbildung und Demokratieerziehung“, „Interkulturelles 

Lernen / Zusammenleben in Vielfalt“, „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, „Global Citizenship“, „Freiheit und 

Chancen im digitalen Zeitalter“ und „UNESCO-Welterbeerziehung“. 

Unsere UNESCO-Aktivitäten verteilen sich über das gesamte Schuljahr. Ein fester, jährlich wiederkehrender 

UNESCO-Termin ist der 26. April, den die UNESCO in Erinnerung an die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl im 

Jahre 1986 zum UNESCO-Projekttag erklärte. 

Es ist uns wichtig, auch im kulturellen Bereich umfassend und gemeinsam, d.h. von   Lehrern, Schülern 

und Eltern getragen, aktiv zu sein. Wir sind überzeugt, dass nur die Verbindung des mathematisch-

naturwissenschaftlichen mit dem kulturellen Bereich wirklich nachhaltiges Denken und Handeln ermöglicht. 

5.2.1 UNSECO-Aktivitäten des RTG im Schuljahr 2019/19 

Zusammenarbeit mit „Jugend op Jöck“ und der biologischen Station Düren 

Nachdem das RTG in den Jahren zuvor mehrfach das Kinderheim Poconas in Bolivien unterstützte, widmet sich 

unsere Schule im vergangenen Schuljahr regionalen Projekten und spendete sowohl für „Jugend op Jöck“ als 

auch für die biologische Station Düren. Am 29.11.2018 konnten wir Frau Düssel-Siebert von der Biologischen 

Station Düren und Frau Heucher von der ev. Gemeinde zu Düren begrüßen und Ihnen eine Spende von jeweils 

750 Euro überreichen. Das Geld stammte aus dem Erlös unseres Schulfestes am 30. Juni 2018, das dieses Mal 

unter dem UNESCO-Motto „Verantwortungsvoller Konsum und Produktion im Sinne der Nachhaltigkeit“ stand. 

Im Rahmen der Spendenübergabe berichteten Frau Düssel-Siebert und Frau Heucher von ihrer Arbeit und 

erläuterten uns, wofür das gespendete Geld genutzt werden soll. 

„Jugend op Jöck“ ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnissen Möglichkeiten 

zu bieten am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ferienfreizeiten, Kurse und Angebote in den Jugendzentren 

sowie Besuche kultureller Veranstaltungen werden mit Spendengeldern unterstützt. 
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Die Biologische Station Düren bietet in zahlreichen Projekten und ihrem „grünen Klassenzimmer“ vielfältige 

Möglichkeiten Natur zu erleben und leistet mit ihrer Arbeit einen großen Beitrag zur Natur- und 

Umweltbildungsarbeit in unserer Region – was zu uns als Eifelnationalpark-Schule natürlich bestens passt.  

Wie freuen uns helfen zu können und auf eine gute Zusammenarbeit! 

Menschenrechtsseminar „Plastik world - wie verändern Kunststoffe unsere Welt?“  

In der Woche vom 01. bis zum 05.07.2019 haben wir, Schüler der 10., 11. und 12. Stufe des Rurtal-Gymnasiums 

aus Düren, des Johannes-Rau-Gymnasiums aus Wuppertal, des Robert-Wetzlar-Berufskollegs aus Bonn und 

des Hansa-Gymnasiums aus Köln uns getroffen, um uns mit dem aktuellen Problem des immensen weltweiten 

Plastikkonsums und dessen Auswirkung auf Menschen und Umwelt auseinanderzusetzen.  

Nach einem spannenden Impulsvortrag einer Referentin der Uni Duisburg-Essen haben wir uns in Gruppen auf 

verschiedene Schwerpunkte in diesem Themenbereich konzentriert. Im Einzelnen haben wir uns mit der 

Herstellung und Anwendung von Kunststoffen, Recycling, Arbeitsbedingungen in der Plastikindustrie und den 

globalen Folgen für Mensch und Umwelt beschäftigt. Unsere Referate und anschließende Diskussionen 

zeigten schnell, dass Kunststoffe in unserem täglichen Leben allgegenwärtig sind. Ihre Einsatzgebiete sind 

nahezu grenzenlos und dies führt insbesondere bei der Entsorgung zu gigantischen Problemen. Während im 

europäischen Raum Entsorgungssysteme existieren, die eine Verwertung und damit einhergehend geringe 

Verschmutzung der Umwelt zum Ziel haben, wird in vielen Teilen der Welt Kunststoffabfall nicht 

umweltgerecht und nachhaltig entsorgt.  Zusätzlich führen Exporte der Industrieländer zu einer Verschärfung 

der Situation in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Luft, Wasser und Boden werden großflächig 

vergiftet und die Menschenrechte der Bewohner mit Füßen getreten. Die nationalen Regierungen 

verschließen davor häufig die Augen und richten ihr Augenmerk eher auf Profite und kurzfristiges 

Wirtschaftswachstum. Die Verschmutzung der Ozeane durch den Eintrag von jährlich über acht Millionen 

Tonnen Plastikmüll wird sich zum Nachteil der gesamten Weltbevölkerung auswirken, da unter anderem 

Fischbestände immer weiter dezimiert werden.  

In unserer Abschlussrunde haben wir uns gefragt, was wir konkret als Schüler, zum Beispiel an unseren 

Schulen, im Alltag tun können, um die Plastikflut einzudämmen. Wir wollen uns dafür stark machen, dass in 

unseren Mensen und Kiosken weniger Plastikbesteck und -geschirr zum Einsatz kommt und unverpackte 

Lebensmittel günstiger als jene in Plastikverpackung abgegeben werden. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass 

die Schülerinnen und Schüler neu eingeschulter Klassen Brotdosen bzw. Trinkflaschen als 

Begrüßungsgeschenke erhalten, um die Flut an Plastiktüten und -flaschen zu mindern. Wir wünschen uns die 

Anschaffung von Wasserspendern in den Schulgebäuden, die zur Auffüllung eigener Wasserflaschen genutzt 

werden können. In den weiteren Projekten wollen wir uns intensiv mit Upcycling von Kunststoffabfällen 

auseinandersetzen oder uns mit nachhaltigen Kleiderbasaren an die Schülerschaft wenden. Von unseren 

Schulträgern erwarten wir die Aufstellung von Müllgefäßen, die eine sinnvolle Trennung des Mülls und damit 

die Zuführung von Verpackungsmüll ins Recyclingsystem ermöglichen. 
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Projekttage 2019 

Traditionell klingen die Schuljahre am RTG abwechselnd mit einem großen Schulfest oder mehrtägigen 

Projekttagen aus. Nach dem stimmungsvollen Schulfest im vergangenen Jahr mit dem Thema “Nachhaltiger 

Konsum und nachhaltige Produktion” zeigte unsere Schule bei den Projekttagen im Juli 19 erneut, wie 

vielfältig, innovativ und leistungsstark sie ist. Etliche der mehr als 50 Projekte waren erneut Klima- und 

Umweltschutzthemen sowie dem Naturerleben gewidmet. „A plastic ocean – Die Plastikverschmutzung 

unserer Meere“, „Walderleben mit allen Sinnen“, „Was blüht und wächst am Wegesrand?“, Fahrradtour in den 

Tagebau, „Alles rund um die Papierherstellung“ und viele weitere Projekte zeigen die Sensibilität unserer 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer für die Erhaltung und Förderung unserer Mitwelt.  

 

 

RTG macht Frühjahrsputz 

Im März 2019 organisierte unsere Schülerin Edanur Özel zusammen mit weiteren Schülerinnen und Schülern 

die Teilnahme des RTG am „Dürener Frühjahrsputz“. Mehr zu dieser überaus erfolgreichen Aktion finden Sie 

in einem Artikel der Dürener Zeitung, den Sie über folgenden Link erreichen: 

http://www.rurtalgymnasium.de/schulportrait/presse-archiv/  

 

5.3 Nationalparkschule Eifel 

Ansprechpartnerin: Frau Rettwitz 

Als zertifizierte Nationalpark-Schule Eifel ist es unser Anliegen, unseren Schülerinnen und Schülern die 

Einzigartigkeit der Natur vor Augen zu führen. Im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung werden 

unsere Schüler dazu angeregt, sich intensiver mit der Nationalparkthematik auseinanderzusetzen und sich 

stärker mit der Nationalparkregion zu identifizieren. Mit dem Nationalpark Eifel liegt, in unmittelbarer Nähe 

von Düren, ein Großschutzgebiet mit einer nahezu unberührten Natur und einem einzigartigen Tier- und 

Pflanzenreichtum. Diese Vielfalt wird nicht nur unseren Schülern im Rahmen von Exkursionen, Wandertagen, 

AGs, Projekten und im Unterricht nahegebracht, sondern auch den Lehrern z.B. im Rahmen von Ausflügen des 

Kollegiums. 

Im Fahrtenkonzept des RTG ist für die 5. Klasse eine Klassenfahrt in den Nationalpark verankert. Diese ist meist 

verbunden mit dem Besuch des Wasserinformationszentrums in Heimbach, des Staudamms Schwammenauel 

oder des Wildnisparks in Schmidt. Des Weiteren wird an den Wandertagen der Erprobungsstufe der Besuch der 

Wildniswerkstatt in Düttling angeboten, ein Anlaufpunkt für abenteuerlustige Schulklassen, die zusammen mit 

Rangern des Nationalparks die Nationalpark-Wildnis zum Tagesthema machen. Während des Unterrichts 

werden z.B. im Rahmen des Projektes „Der Wildkatze auf der Spur“ Spenden für die Tiere gesammelt oder eine 

Tagesexkursion in den Nationalpark Eifel geplant und durchgeführt. Exkursionen finden auch im Rahmen der 

Projektwoche statt. Dann haben die Schüler viel Zeit für spannende Tierbeobachtungen, besondere 

Sinneswahrnehmungen und kreative Waldspiele. 
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2009 wurde das Projekt „Nationalpark-Schule Eifel“ des Nationalpark-Fördervereins der Eifel und der 

Nationalparkverwaltung ins Leben gerufen: Schulen, die sich in besonderem Maße mit dem Thema 

„Nationalpark Eifel“ auseinandersetzen, wurden nach einem zweijährigen Projektzeitraum zur „Nationalpark-

Schule“ ausgezeichnet. 

Unsere Schule hat mit vielfältigen Aktionen bereits mehrfach erfolgreich an diesem Projekt teilgenommen und 

die Zertifizierung für die Perioden 2009-2011, 2011-2013, 2013-2015 und 2015-2017 erhalten. Derzeit streben wir 

die nächste Plakette auf dem Holzschild für die Zertifizierung der Jahre 2017-2019 im Herbst 2019 an und 

erstellen eine ausführliche Dokumentation über die Aktivitäten an unserer Schule. Für weitere Informationen: 

https://www.nationalpark-eifel.de/de/  

 

6. Sonstige Bereiche des Schullebens 

6.1 Schülervertretung (SV) 

Ansprechpartnerin: Edanur Özel (Schülersprecherin) 

,,Die SV vertritt im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule die Rechte der Schülerinnen und 

Schüler, fördert und nimmt deren Interessen wahr und wirkt dadurch bei der Gestaltung des schulischen Lebens 

mit.“ (SV-Erlass, 1.1) 

Womit beschäftigt sich unsere SV? 

Wir als SV verstehen uns als Sprachrohr der Schüler und als Bindeglied zwischen Schulleitung, Lehrer- und 

Schülerschaft. Unsere Aufgabe ist es, sich in allen Belangen für die Interessen unserer Mitschüler am RTG 

einzusetzen. 

Wer kann uns erreichen und wie? 

Jeder Schüler kann sich an uns wenden und der SV Vorschläge unterbreiten, was an unserer Schule verbessert 

werden könnte. Zu diesem Zweck gibt es vor dem Sekretariat ein Hängeregister der SV und ihr könnt die 

Schülersprecherin natürlich auch immer unter den obigen Mail-Adressen erreichen. 

Was sind SV-Sitzungen? 

Auf SV-Sitzungen treffen sich alle Klassen- und Stufensprecher sowie interessierte Schüler. Etwa einmal im 

Monat wird hier über aktuelle Themen gesprochen. Hier seid ihr herzlich eingeladen, wir freuen uns auf Euer 

Kommen! Die Termine sind in WebUntis zu finden. 

An wen kann man sich konkret wenden? 

Bei konkreten Fragen oder Anregungen könnt ihr Euch gerne jeder Zeit an Edanur 

(e.oezel@rurtalgymnasium.de) oder Frau Teuber (k.teuber@rurtalgymnasium.de) wenden. 
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Welche weiteren Mitgliedschaften hat die SV? 

Neben den Gremien der SV haben wir Mitglieder und Delegierte in diversen anderen Gremien: 
- Schulkonferenz (höchstes Gremium der Schule) 
- Schulpflegschaft (Vertretung der Eltern) 
- Steuergruppe 
- Bezirksdelegiertenkonferenz (SV für den Kreis Düren) 

 

6.2 Austauschprogramme 

Ansprechpartnerin: Frau Heinemann 

Der eintägige Austausch mit unserer Partnerschule Athnée provincial Guy Lang in Flémalle in der Provinz 

Lüttich findet zweimal im Jahr statt. Es nehmen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen sieben bis neun 

teil, die Französisch lernen.  

Es werden unterschiedliche Aktivitäten durchgeführt, um einen Einblick in die Kultur und die Sprache unseres 

Nachbarlandes Belgien zu bekommen. Die Förderung der interkulturellen Kompetenz und der 

Handlungsfähigkeit in Begegnungssituationen steht im Mittelpunkt. Durch die Förderung der Mündlichkeit im 

Unterricht, sollen die Schüler befähigt werden, sich in einem alltäglichen Gespräch auszudrücken und haben 

hier die Gelegenheit ihre sprachlichen Kenntnisse zu erproben und zu erweitern. 

Die Fahrt nach Flémalle findet im November statt. Häufig werden zunächst in der Schule in Flémalle 

Sprachspiele angepasst an die unterschiedlichen Sprachniveaus durchgeführt und danach ein Ausflug in die 

Umgegend Flémalles oder auch in Lüttich gemacht. Ausstellungen zu kulturellen Themen werden besucht oder 

die Umgebung durch eine Wanderung erkundet. Das gemeinsame Erleben und das nähere Kennenlernen trotz 

unterschiedlicher Sprachen steht im Mittelpunkt. Hier geknüpfte Kontakte bieten die Möglichkeit sich auch 

außerhalb des Austauschs durch die örtliche Nähe Düren-Flémalle zu treffen oder Emails zu schreiben. In den 

letzten Jahren haben sich teilweise langfristige Kontakte entwickelt. 

Der Besuch der belgischen Schüler in Düren findet im März statt und ist häufig verbunden mit Ausflügen in die 

Eifel Richtung Monschau oder Nideggen. Hier können die Örtchen spielerisch mit einem Quiz entdeckt sowie 

die sprachlichen Fähigkeiten erweitert werden. Weitere Exkursionsziele sind größere Städte wie Aachen oder 

Köln. Mittelfristig ist geplant, die Dauer des Austauschs zu verlängern.  

 

6.3 Ehemalige 

Ansprechpartnerin: Frau Terhorst 

Durch die an unserer Schule herrschende familiäre Atmosphäre entwickelt sich im Laufe der Schulzeit ein sehr 

persönliches Verhältnis zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften. Die Lehrerinnen und 

Lehrer begleiten die Jugendlichen auf dem Weg des Erwachsen-Werdens, freuen sich mit ihnen über ihre 

Erfolge und versuchen, gemeinsam mit den Eltern, ihnen bei Enttäuschungen und Problemen zur Seite zu 
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stehen. Wir feiern gemeinsam mit ihnen ihre Erfolge und freuen uns, wenn sie ihren Weg selbstständig gehen. 

Damit entwickelt sich über die Schulzeit hinweg ein enges Verhältnis und gerne möchten wir als Schule diesen 

Kontakt erhalten. Der Kontakt zu unseren Ehemaligen soll für sie und uns mehr sein als ein Schwelgen in alten, 

immer schöner werdenden Erinnerungen. Die Schule soll für sie ein fester Ankerplatz in ihrem Leben sein, zu 

dem es sich lohnt, zurück zu kehren, weil freundliche Ratgeber und Wegbegleiter dort zu finden sind. 

Die Ehemaligen sollen aber auch die Möglichkeit erhalten, sich in das aktive Schulleben einzubringen. Durch 

Besichtigungstermine und die Informationen auf der Homepage haben sie die Möglichkeit, sich über die 

aktuelle Entwicklung ihrer Schule zu informieren. 

Sie sind gefragt, wenn es um Studien- und Berufsinformationen aus erster Hand geht. Hierzu geben 

Informationsabende und Berufsstraßen ebenso eine Möglichkeit, wie der über die Schule hergestellte direkte 

Kontakt zwischen Ehemaligen und derzeitigen Schülerinnen und Schülern. Damit werden 

Identifikationsmöglichkeiten geschaffen, die für beide Seiten über die Schulzeit hinausgehen. 

Zur Kontaktpflege und zum fröhlichen Plausch lädt die Schule regelmäßig alle zwei Jahre im Rahmen des 

Schulfestes zu Ehemaligentreffen ein. Die Schulfeste finden an einem Samstag vor den Sommerferien statt Den 

genauen Zeitpunkt des Schulfestes und des Ehemaligentreffens finden Sie einige Wochen vor dem Schulfest 

auf unserer Homepage unter Termine. Sie werden im Musiksaal begrüßt, können sich miteinander austauschen 

und die Schule besichtigen. Natürlich besteht hier auch die Möglichkeit, die „alten“ Lehrer wieder zu treffen und 

ins Gespräch zu kommen. 

 

6.4 Förderverein 

Ansprechpartnerinnen: Frau Gotta, Frau Bethlehem, Frau Großmann und Frau Kellner  

Der Verein der Freunde und Förderer (Förderverein) verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke. Er unterstützt durch die Förderung vielfältiger Projekte die Schule ideell und materiell. 

Wie Sie alle wissen, ist der Schuletat begrenzt und angesichts knapper öffentlicher Mittel ist es nur mit Hilfe des 

Fördervereins möglich, über die zwingend notwendige Grundausstattung hinaus, ergänzende, wünschenswerte 

und zeitgemäße Unterrichtsausstattungen zu finanzieren. In den letzten Jahren konnte einiges bewegt werden. 

Hier einige Beispiele: 

- Die Anschaffung der Wellenmaschine und die des elektronischen Whiteboards wurden bezuschusst. 
- Für den guten Ton sorgen neben den 8 Headsets jetzt auch 2 Handmikrofone. 
- Bei Veranstaltungen kann an Biertischgarnituren Platz genommen werden. 
- Alle Fenster des Küchen- und Essbereiches der Mensa wurden mit Insektenschutzgittern 

ausgestattet. 
- Die Schülerzeitung und der Projektkurs Journalismus erhielten aktuelle Software. Außerdem hat der 

Förderverein sich an den Druckkosten der bisherigen Zeitungsausgaben beteiligt. 
- Die Fachschaften Physik und Informatik konnten defekte oder veraltete Versuchs-, Mess- und 

Experimentiermaterialien ersetzen und vorhandene Bausätze erweitern. 
- Die Aus- und Neugestaltung der Schulbibliothek wurde ermöglicht. 
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- Den neuen Schulordner, der vom Förderverein gesponsert wurde, bekommen alle neuen 
Fünftklässler zur Begrüßung geschenkt. 

- Insgesamt konnten 15 neue Beamer angeschafft werden, wobei die Sparkasse Düren dieses Vorhaben 
mit einer großzügigen Spende unterstützte. Die Deckenmontage von 5 Beamern wurde ebenfalls 
finanziert. 

Neben zahlreichen materiellen Anschaffungen freute sich so mancher Schüler, bei finanziellem Engpass, über 

einen Zuschuss und ein Darlehen für die Klassenfahrt. Des Weiteren erhielten Klassenpaten einen 

Fahrkostenzuschuss für die Begleitung der zu betreuenden Klassen.  

Die geschäftliche Abwicklung der zusätzlichen Betreuungs- und AG-Angebote im „Ganztag Komfort“ konnten 

nur unter der Trägerschaft des Fördervereins realisiert werden. Des Weiteren ermöglicht ein eigens vom 

Förderverein dafür eingerichtetes Konto die Nutzung des Mensa-Online-Bestellsystems. Zum einen benötigte 

die Schule aus rechtlichen Gründen einen Kooperationspartner und zum anderen konnten hierdurch zusätzliche 

Kosten vermieden werden. 

Ohne den Förderverein hat die Schule nicht die Möglichkeit, Sponsoring oder Fördermittel einzuwerben und 

zweckgebundene Spenden (z. B. Abitur, Schulfest) entgegenzunehmen und weiterzuleiten, auch hier ist er der 

wichtige Partner. 

Mitgliedschaft 

Der Verein der Freunde und Förderer des Städtischen Rurtal-Gymnasiums Düren e. V. lebt von seinen 

Mitgliedern und hier sind in erster Linie die Eltern gefragt. Wir danken allen Mitgliedern für ihre Unterstützung. 

Insbesondere freuen wir uns über die aktive Verbundenheit der Ehemaligen und die der vielen Lehrer der Schule. 

Der Mitgliederbeitrag beträgt jährlich mindestens 10 Euro, dies entspricht einem monatlichen Beitrag von 83 

Cent. Als Mitglied haben Sie auch die Möglichkeit, am aktiven Engagement teilzunehmen.  

Der Vorstand 

Der alle zwei Jahre durch die Mitgliederversammlung neugewählte Vorstand setzt sich derzeit wie folgt 

zusammen. 

Vorsitzende:   Kornelia Gotta 

Stellvertretende Vorsitzende Margaret Bethlehem  

Schriftführerin:   Stefanie Keller  

Schatzmeister:   Gabriele Großmann 

 

Beisitzer*innen:   Regina Dackweiler-Heid, Sarmasik El Akrouche, Dirk Röllicke 

Kraft ihres Amtes gehören darüber hinaus der Schulleiter, der Schulpflegschaftsvorsitzende und der 

Schülersprecher dem Vorstand an. 
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6.5 Inklusion 

Ansprechpartner: Herr Dr. Hickel 

Was ist Inklusion? 

„Inklusion“ bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie „Zugehörigkeit“. Nach der UN-Behindertenrechtskonvention 

ist Inklusion ein Menschenrecht, weshalb die Umsetzung der Inklusion in der Gesellschaft und speziell im 

Bildungswesen zurzeit Hochkonjunktur hat. Die grundlegende Vorstellung einer inklusiven Gesellschaft ist, dass 

es normal ist, verschieden zu sein. Jeder ist willkommen und jedem muss der Zugang zu allen Bereichen der 

Gesellschaft ermöglicht werden, dies bedeutet auch den Zugang zur Bildung offen zu gestalten. Inklusion 

verlangt somit den Abbau von äußerlichen, aber auch innerlichen Barrieren, um so zu mehr Offenheit, Toleranz 

und einer Gesellschaft des Miteinanders zu gelangen. Dies hat, bezogen auf das Schulsystem und die einzelne 

Schule, beträchtliche Auswirkungen, die man unter dem Begriff „Eine Schule für alle“ gut zusammenfassen 

kann. 

Was bedeutet Inklusion für die allgemeinbildende Schule? 

Inklusion im Schulsystem steht unter dem Leitbild „Eine Schule für alle“. Das bedeutet, dass die Regelschule für 

alle Schüler, ob mit oder ohne Beeinträchtigungen, geöffnet werden muss. Jeder Schüler hat demnach neben 

dem Unterricht an einer Förderschule ein Recht auf Unterricht an einer Regelschule.  

Dies stellt alle Beteiligten vor hohe Anforderungen. So hat auch das Gymnasium die Aufgabe, Schüler mit 

Beeinträchtigungen zu einem erfolgreichen Schulabschluss zu führen. Dementsprechend wächst die 

Heterogenität im Klassenzimmer und damit steigt auch die Aufgabe, den Unterricht individualisierter sowie 

binnendifferenzierter und somit auf den jeweiligen Schüler angepasst zu gestalten.  

Hierzu gibt es das Konzept des Gemeinsamen Unterrichts (GU) oder Gemeinsamen Lernens (GL), in dem Kinder 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit Kindern ohne einen solchen Förderbedarf, nach den 

Vorgaben für die allgemeine Schule, unterrichtet werden. Dabei erhält die Lehrkraft der allgemeinen Schule 

Unterstützung durch eine Lehrkraft für Sonderpädagogik. (Der sonderpädagogische Förderbedarf lässt sich 

nach sieben Förderschwerpunkten klassifizieren: 1. körperliche und motorische Entwicklung [KM]; 2. Hören und 

Kommunikation [HK]; 3. Sehen [SE]; 4. Lernen [LE]; 5. Sprache [SQ]; 6.soziale und emotionale Entwicklung 

[ES]; 7. geistige Entwicklung [GG]. 

Ziel des Unterrichts ist es, die Schüler zu den Abschlüssen der allgemeinen Schulen oder den besonderen 

Abschlüssen des jeweiligen sonderpädagogischen Bildungsgangs zu führen.  

Die 2017 gebildete neue Landesregierung möchte offenbar wieder mehr Gewicht auf die Förderschulen legen 

und das Tempo sowie den Umfang der Inklusion verringern. Es scheint sicher, dass das Thema Inklusion 

weiterhin einem starken Wandel ausgesetzt sein wird. 

 

Wie verläuft Inklusion am Rurtal-Gymnasium? 

Im Schuljahr 2019/20 besucht ein Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf das RTG, der von einer 

Förderlehrerin sowie einer Integrationshelferin unterstützt wird und voll und ganz in die Schul- und 

Klassengemeinschaft integriert ist. 
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Einen großen Vorteil für die Umsetzung der Inklusion am RTG stellt  sicher die Tatsache dar, dass es sich um ein 

Ganztagsgymnasium handelt, das allen Schülern ein vielfältiges Angebot  und größere individuelle Betreuung 

ermöglichen kann. Die kurzen Wege und die familiäre Atmosphäre an unserer Schule sind weitere 

gewinnbringende Faktoren, die die konstruktive Teamarbeit aller Beteiligten fördern. 

Evaluation 

Zur Evaluation und stetigen Verbesserung der Inklusion am Rurtal-Gymnasium werden folgende Maßnahmen 

durchgeführt bzw. angestrebt: 

- Ein Mal pro Quartal bzw. Halbjahr findet ein Evaluationsgespräch zwischen Klassenlehrer, Lehrkraft für 

Sonderpädagogik und Integrationshelferin sowie gegebenenfalls der Schulleitung statt. 

- Die Inklusionsbeauftragten besuchen regelmäßig Fortbildungen, um die Inklusion am RTG zu verbessern 

und voranzutreiben. 

6.6 Mensa 

Ansprechpartnerin: Frau Caspers 

Unsere gemütliche Mensa verfügt über 60 Sitzplätzen und bietet die Möglichkeit zu Frühstück, Mittagessen und 

Gemeinschaft. Die Mensa wird vom Team um den Nörvenicher Caterer Kevin Becker geführt.  

An den Langtagen Montag, Mittwoch und Donnerstag werden jeweils zwei verschiedene warme Mahlzeiten zu 

je 3,70€ angeboten, darunter eine vegetarische bzw. schweinefleischfreie.  Zu den Mahlzeiten gehören ein Stück 

Obst oder ein Salat, ein Dessert und (beliebig viel) Wasser. An den Kurztagen Dienstag und Freitag werden 

Lunchpakete angeboten, bestehend aus Brötchen, Joghurt, Obst, einer kleinen Überraschung und einem 

Getränk. Die Schülerinnen und Schüler können Vorschläge für Wunschmahlzeiten in einer Box in der Mensa 

hinterlassen. So kann das Mensa-Team gezielt auf die Wünsche der Schülerinnen und Schüler eingehen.  

Die Essensbestellung und –Bezahlung erfolgt über ein Online-System. 

6.7 Schulgottesdienste 

Ansprechpartnerin: Frau Kames 

Zur Schulkultur gehören Feste und Feiern. Sie sind zentrale Ereignisse des Zusammenlebens und gemeinsamen 

Lernens in der Schule. Schulgottesdienste sind Gelegenheiten des Innehaltens, der Nachdenklichkeit und der 

Fröhlichkeit und bereichern das Schulleben. Sie bieten eine Möglichkeit, die Schulgemeinschaft auch spirituell 

zu erleben und zu feiern. Als lebendiges Beispiel religiöser Praxis lassen sie den Religionsunterricht praktisch 

werden und verleihen unserem Glauben und unserer Hoffnung Ausdruck. 

Grundsätzlich sind alle Schulgottesdienste ökumenisch und offen für nicht-christliche Menschen. Der Besuch 

ist freiwillig; das Angebot richtet sich an die gesamte Schulgemeinschaft (Schüler, Lehrkräfte, Eltern). [Zur 

rechtlichen Situation siehe BASS 14-16 Nr. 1 ; RdErl. d. Kultusministers v. 13. April 1965, II B 2.31 - 40/0 Nr. 537/65, 

Abl. KM. NW. 1965, S. 101] 
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Die Durchführung von gottesdienstlichen Veranstaltungen ist in den Lehrplänen für die evangelische und 

katholische Religionslehre verankert (Methoden- und Handlungskompetenz). Die Vorbereitung geschieht in 

kollegialer Zusammenarbeit der Fachschaften evangelische und katholische Religion und bindet immer Schüler 

beider Konfessionen mit ein. Als Vertreter der kath. Kirche ist der Schulseelsorger Herr Rudi Hürtgen an den 

Vorbereitungen und der Durchführung beteiligt. Die ev. Kirche wird von Frau Andrea Kames vertreten, die 

Pastorin im Schuldienst ist. Als Orte wurden bisher die Christuskirche, die Kirche St. Marien und die Kapelle der 

St. Angela-Schule genutzt. 

Schulanfangsgottesdienst und Abiturgottesdienst bilden in wichtigen Lebenswendepunkten der Kinder und 

Jugendlichen eine religiöse Begleitung.  

Für die Zukunft ist es uns wichtig, religiöse Formen zu finden, die auch muslimische Kinder und Jugendliche 

ansprechen. 

Gottesdienste in der Sekundarstufe I 

Zum Schulanfangsgottesdienst ist die gesamte Erprobungsstufe eingeladen. Er wird am Ende des alten 

Schuljahres von der Jahrgangsstufe 5 im Unterricht vorbereitet. 

Auch der Advent- bzw. Weihnachtsgottesdienst ist für die diese Stufe gedacht und wird ebenfalls von der 

Jahrgangsstufe 5 im Unterricht vorbereitet (vgl Lehrplan: Schüler und Schülerinnen gestalten einfache religiöse 

Handlungen der christlichen Tradition mit; sie lernen einen themengebundenen Gottesdienst zu gestalten und 

Fürbitten zu  formulieren.). Die Gottesdienste der Orientierungsstufe haben einen festen liturgischen Rahmen. 

Je nach Bedarf findet für die Mittelstufe ein Passionsgottesdienst statt. Dieser kann für die gesamten 

Jahrgangsstufen oder in einzelnen Kursen durchgeführt werden. Themenwahl und Gestaltung liegen in 

Schülerhand (vgl. Lehrplan: Schüler und Schülerinnen gestalten komplexe religiöse Handlungen der christlichen 

Tradition vor dem Hintergrund der eigenen religiösen Sozialisation mit.). 

Gottesdienste in der Sekundarstufe II 

In der Adventszeit gestalten interessierte Schüler für die gesamte Sekundarstufe II einen Gottesdienst, der 

Aspekte des Advent herausgreift und der in seiner Gestaltung frei ist (vgl. Lehrplan: Schüler und Schülerinnen 

gestalten unter Nutzung vorgefundener traditioneller Formen eigene religiöse Ausdrucksformen, sie 

reflektieren eigenen Möglichkeiten, den Glauben an Jesus Christus in Schule und Kirche zu leben (Lit. Feiern in 

Advent und Fastenzeit)). 

Der Abiturgottesdienst wird ebenfalls von einer interessierten Schülergruppe gestaltet. Das Thema des 

Gottesdienstes nimmt in der Regel das Abiturmotto mit auf.  

 

6.8 Schülerbücherei 

Ansprechpartnerin: Frau Heinemann 

„Bücher lesen heißt, wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben, über die Sterne.“ (Jean Paul) 

Wo finde ich die Schülerbibliothek? 

Die Bibliothek befindet sich in den oberen Räumen des Forums, direkt über dem Schülerarbeitsraum. 
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Wie ist die Schülerbücherei aufgeteilt? 

Die Bibliothek ist in zwei Räume aufgeteilt: 1. Chill- und Leseraum (hinten) und 2. Spiel- und Leseraum (vorne). 

Im „Chill- und Leseraum“ befindet sich eine große Auswahl an spannenden Romanen, die du ausleihen oder vor 

Ort lesen kannst. Dank der bequemen Sitzsäcke und Sofas findest du hier außerdem auch einen perfekten Platz 

zum Lesen oder einfach nur zum Entspannen. 

Im „Spiel- und Leseraum“ findest du die Bibliotheksaufsicht und Bibliotheksausleihe, bei der du Bücher und 

andere Medien ausleihen kannst. Darüber hinaus findest du auch hier weitere Romane und vor allem 

Sachbücher, Zeitschriften sowie auch Schüler- und Abizeitungen oder Jahrbücher des RTG. Hier kannst du in 

angemessener Lautstärke nicht nur lesen, sondern auch Gesellschaftsspiele spielen. Des Weiteren befindet sich 

die Spieleausleihe der SV zurzeit in der Bibliothek. Dort kannst du gegen Vorlage des Schülerausweises 

Spielgeräte für die Mittagspause ausleihen. 

Wann kann ich vorbeikommen? 

Die Türen der Bibliothek stehen in jeder Mittagspause (montags, mittwochs und donnerstags 5. und 6.Stunde) 

für alle Schülerinnen und Schüler am RTG offen. 

Was kann ich in der Bücherei alles machen? 

In der Schülerbibliothek kannst du als aller erstes natürlich lesen. So findest du eine große Auswahl an 

Sachbüchern, Zeitschriften, Comics und Romanen. Von „Gregs Tagebuch“ über „Harry Potter“ bis zu „Was ist 

Was?“ oder „Asterix-Comics“ ist für jeden etwas dabei. Große Plakate über den einzelnen Bereichen der 

Schülerbibliothek zeigen dir an, wo du welche Art von Büchern findest. Falls du nach einem bestimmten Buch 

suchst, kannst du dich auch direkt an die Bibliotheksaufsicht wenden, die dir sicher weiterhelfen kann. 

Des Weiteren kannst du im vorderen Raum Gesellschaftsspiele spielen. Auch hier findest du eine große Auswahl 

verschiedenster Spiele. Wenn du mal eine Pause vom Schullalltag brauchst, kannst du im Chillraum auf 

bequemen Sitzsäcken Platz nehmen, die Augen schließen und einfach nur entspannen. 

Im Erdgeschoss des Forums befindet sich der Schülerarbeitsraum, in dem du in ruhiger Atmosphäre arbeiten 

kannst. Hierzu kannst du natürlich auch Bücher aus der Schülerbibliothek nutzen. 

Worauf muss ich beim Besuch der Schülerbibliothek achten? 

Die Bibliothek ist ein Ort der Entspannung und Erholung sowie des Lernens, sei daher leise, um niemanden beim 

Lesen und Entspannen zu stören. Darüber hinaus gilt, wie in jeder Bibliothek, ein absolutes Handyverbot. Auch 

Essen und Trinken sind nicht erlaubt. Um die Räume und die Sitzgelegenheiten (Sitzsäcke, Sofas etc.) nicht zu 

verschmutzen oder zu beschädigen, musst du vor Betreten der Bibliotheksräume die Schuhe ausziehen. 

Außerdem solltest du die Raumaufteilung und die in jedem Raum ausgehängten Regeln beachten. 

Wie leihe ich Spiele, Bücher oder andere Medien aus und welche Regeln gelten dabei? 

Grundsätzlich gilt, dass du alle Bücher ausleihen kannst. Ausgenommen hiervon sind die Schüler- und 

Abizeitungen, Jahrbücher des RTG sowie die Zeitschriften. Gesellschaftsspiele sind ebenfalls Präsenzbestand, 

d.h. sie dürfen leider nicht ausgeliehen werden. Zum Ausleihen der Bücher benötigst du einen gültigen 

Schülerausweis. Wenn du diesen an der Ausleihe vorzeigst, kannst du das Buch für maximal 4 Wochen mit nach 

Hause nehmen. 
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Was mache ich, wenn die Bibliothek sehr voll ist? 

Montags, mittwochs und donnerstags in der 5.Stunde werden bei Überfüllung der Räume im oberen Stockwerk 

auch im unterem Forumsbereich Ausweichplätze angeboten, an denen du lesen und leise Gesellschaftsspiele 

spielen kannst. 

An wen wende ich mich bei Fragen und Problemen? 

Solltest du Fragen, Probleme, Wünsche oder Kritik haben, so wende dich an die aufsichtführende Lehrperson 

vor Ort oder an die für die Bibliothek zuständigen Lehrerinnen und Lehrer. 

 

6.9 Sport-Wettkämpfe 

Ansprechpartner: Herr Siebert 

Obwohl das Rurtal-Gymnasium eine überschaubare Schule ist, werden von der Fachschaft Sport jedes Jahr 

zahlreiche Schulmannschaften bei den Wettkämpfen des Landessportfestes ins Rennen geschickt. Besonderer 

Beliebtheit erfreut sich natürlich die Sportart Fußball. Mit bis zu acht männlichen und weiblichen Teams gingen 

die Rurtal-Kicker in den vergangenen Jahren in die Vergleichsspiele mit Auswahl-Teams anderer Schulen. Zu 

einem Kreismeistertitel reichte es bisher noch nicht – zu stark war die Übermacht der größeren Schulen, doch 

was nicht ist, kann ja noch werden. 

Erfolgreicher und damit sicher das Aushängeschild des Sports an unserer Schule waren die Handballer. Zweimal 

in Folge erreichten die Jungen des Jahrgangs 2000 das Finale des Regierungsbezirks Köln. Im Jahr 2015 

schlossen sie sogar als Vizemeister ab und hätten sich beinahe für das NRW-Landesfinale qualifiziert. Nicht 

unerwähnt darf dabei die gute Jugendarbeit von umliegenden Handballvereinen bleiben, aus deren Reihen 

mehrere Spieler das Rurtal-Gymnasium besuchen. 

Auch in den Sportarten Basketball, Volleyball, Schwimmen, Tischtennis und Leichtathletik nimmt das Rurtal-

Gymnasium regelmäßig an den Schulvergleichswettkämpfen teil. 

Zwei schulinterne Sportveranstaltungen sind von Jahr zu Jahr in aller Munde und sorgen schon Wochen zuvor 

für große Vorfreude in der Schülerschaft. Das Völkerball-Turnier der Fünft- und Sechstklässler wird 

grundsätzlich von einem Sportkurs der Oberstufe vorbereitet und durchgeführt. Dabei übernehmen die Schüler 

sämtliche organisatorischen Aufgaben von der Entwicklung des Regelwerks über die Erstellung der Spielpläne 

bis hin zur Betreuung der Mannschaften. Bisher ist es noch nie einem Team aus der Jgst. 5 gelungen, den 

begehrten Wanderpokal zu gewinnen. Das Pendant für die älteren Schüler ist die „Soccer Night“, ein Event, bei 

dem das Miteinander vor dem Ergebnis stehen soll, auch wenn sich alle insbesondere dann beweisen wollen, 

wenn es gegen das Lehrerteam geht. 

Schüler, die gut zu Fuß sind und eine starke Ausdauer besitzen, vertreten das RTG jährlich bei der „Marathon 

School-Trophy“ im belgischen Welkenraedt. In Staffeln von vier Startern wird die Marathon-Distanz von 42,195 

km zurückgelegt. 

Sport und Bewegung sind ein wichtiger Pfeiler des Schulbetriebs, gerade an einer Ganztagsschule. Deshalb 

können am Rurtal-Gymnasium neben dem regulären Sportunterricht wechselnde Sportangebote in den 



71 
 

Bereichen „Ganztag Komfort“ und „RTG+“ gewählt werden. Die Wettkämpfe stellen nur das I-Tüpfelchen dar, 

wobei Spaß, Teamgeist und Fairplay stets im Vordergrund stehen. 

 

6.10 Studien- und Berufsorientierung 

Am Rurtal-Gymnasium bereiten wir die Schülerinnen und Schüler nicht nur auf ihr Abitur vor, sondern wir 

versuchen auch, sie auf ihrem Weg in den „Traumberuf“ zu begleiten. Daher lernen unsere Schülerinnen und 

Schüler nicht nur Matheformeln und Englischvokabeln, sondern bekommen auch eine Fülle an Informationen 

und Ideen für ihr berufliches Leben nach der Schule. 

Seit dem Schuljahr 2016/17 nehmen alle allgemeinbildenden Schulen in NRW an der Landesinitiative KAoA 

(Kein Abschluss ohne Anschluss) teil, das heißt, ab Klasse 8 erhalten die Schülerinnen und Schüler vielfältige 

Möglichkeiten sich auszuprobieren, um Stärken und Schwächen zu entdecken und passende Berufsfelder 

kennenzulernen. 

Begleitet werden die Klassen während dieses Prozesses seitens der Schule von ihren Klassen- und 

Fachlehrerinnen, „Stubo“ (Koordinatorin für Studien- und Berufsorientierung) Frau Barth, Herrn Herzog als 

Mittelstufenkoordinator sowie Frau Justen, der zuständigen Berufsberaterin der Agentur für Arbeit. Die 

Beratung und die Unterstützung durch die Eltern sind unabdingbar. 

Ziel des gesamten Prozesses ist es, am Ende der Schullaufbahn orientierte Schüler zu entlassen, die ihren 

weiteren Weg klar vor Augen haben. 

 

6.10.1 Berufsorientierung in der Sekundarstufe I 

Ansprechpartnerin: Frau Barth 

Nach einer ersten Information der Eltern über den gesamten Verlauf der Studien- und Berufsorientierung am 

RTG am Ende der Klasse 7 starten die Schülerinnen und Schüler die Berufsorientierung im 1. Quartal der 8. 

Klasse mit der Potenzialanalyse, die von der low-tec Düren professionell durchgeführt wird. Nachdem die 

Jugendlichen einen ganzen Tag an verschiedenen Übungen und Tests teilgenommen haben, erfahren sie und 

ihre Eltern in einem Auswertungsgespräch, wo ihre Stärken und Potentiale liegen und welche Berufsfelder für 

sie interessant sein könnten. 

Mit dieser Information starten die Schülerinnen und Schüler in den zweiten Teil des KAoA-Projektes: Den 

Berufsfelderkundungstagen, die im 2. Halbjahr der 8. Klasse stattfinden. An drei Tagen erkunden die 

Jugendlichen Betriebe bzw. Berufe aus drei unterschiedlichen Berufsfeldern. Dabei ist es durchaus möglich und 

gewollt, dass sie einmal mit einem Elternteil mitgehen. Der zweite BFE-Tag ist zugleich ‘boy’s / girl’s day’, das 

heißt, das erkundete Berufsfeld sollte typisch für das andere Geschlecht sein, um auch Berufe kennen zu lernen, 

die vorher vielleicht nie als Möglichkeit in Betracht gezogen wurden. Einigen Schülerinnen und Schülern wird 

auch die Gelegenheit geboten, den BFE Tag bei einem unserer Kooperationspartner wie z. B. der LVR-Klinik zu 

verbringen und dort spannende Erfahrungen zu machen. 

Eine weitere Orientierungsmöglichkeit bildet der sogenannte ‘Berufswahlpass’, den alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Potenzialanalyse bekommen. Dabei handelt es sich um ein Portfolio, das viele Informationen 
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zur Berufsorientierung erhält und in dem alle Unterlagen, die die Berufsorientierung betreffen, gesammelt 

werden können. 

In der Jahrgangsstufe 9 steht nach einer intensiven Vorbereitung im Politik- und Deutschunterricht ein 

zweiwöchiges Praktikum im Januar an. Im Anschluss daran erstellt jeder Schüler individuell eine 

Praktikumsmappe und es erfolgt eine Reflexion im Klassenverband. Zum Abschluss der Mittelstufe erleben die 

Schüler klassenweise ein eintägiges Assessment-Center bei unserem Partner AOK, das gerade Schülerinnen 

und Schülern, die nach der Jahrgangsstufe EF eine Ausbildung beginnen wollen, verdeutlicht, welche Wege bis 

dorthin durchlaufen werden müssen. Eine weitere Hilfe in diesem Entscheidungsprozess kann der Besuch bei 

unserer Berufsberaterin Frau Justen zusammen mit den Eltern am Elternsprechtag in der Schule sein. 

 

6.10.2 Berufsorientierung in der Sekundarstufe II 

Ansprechpartnerin: Frau Sonnenberg 

Auch für die Oberstufe gibt es ‚KAoA‘: Die SchülerInnen reflektieren in insgesamt drei Workshops ihren Standort 

bezüglich ihrer Berufswahl und probieren sich an fünf Praxistagen aus. 

Um den SchülerInnen individuelle Beratung anzubieten, kommt unsere Berufsberaterin Frau Justen von der 

Arbeitsagentur Düren zweimal monatlich ins Hauswerden; alle SchülerInnen der Oberstufe haben die 

Möglichkeit, sich für ihre Sprechstunden anzumelden. 

Ansonsten liegt der Schwerpunkt der Berufsorientierung auf Informationsvermittlung. Diese erfolgt vorrangig 

über die Auslage von Informationsmaterial und durch Aushänge zu aktuellen Angeboten an den jeweiligen 

Oberstufenbrettern. 

Um die Studien- und Berufsorientierung möglichst individuell zu gestalten, so dass alle sich genau über die 

Themen informieren können, die für sie wichtig sind, werden Informationsveranstaltungen nicht verpflichtend 

für alle angeboten, sondern die Schülerinnen und Schüler wählen aus dem vorhandenen Angebot fünf 

unterschiedliche Veranstaltungen aus, an denen sie verpflichtend teilnehmen. Die Teilnahme wird auf einem 

BO-Bogen dokumentiert, der zum Ende des 1. Halbjahres der Q2 eingereicht werden muss. 

In der EF besteht die Möglichkeit zu einem Auslandspraktikum. Am Ende der EF geht unsere Berufsberaterin 

Frau Justen in die Kurse und informiert die Schülerinnen und Schüler darüber, was neben der schulischen 

Ausbildung auf dem Weg zum Traumberuf geleistet werden muss. Ferner stellt er verschiedene Wege dorthin 

vor (Ausbildung – Duales Studium – Studium etc.). 

In der Qualifikationsphase fahren Schülergruppen zur Berufsmesse „vocatium“. Es gibt ein BOB 

(Berufsorientierungsbüro), in dem sich die Jugendlichen im Internet und in Printmedien informieren oder das 

Gespräch mit einer der Stubos suchen können. Auch der Austausch untereinander bzw. stufenübergreifend 

kann sehr förderlich sein. Zu speziellen Themen werden immer wieder zusätzliche Informationsveranstaltungen 

angeboten, die je nach Interessenlage wahrgenommen werden können Die Schülerinnen und Schüler erhalten 

die Gelegenheit, nach Rücksprache mit ihren StufenleiterInnen an Ausbildungsbörsen sowie 

Studieninformationstagen der Hochschulen teilzunehmen, um dort weitere Einblicke und Informationen zu 

erhalten sowie Kontakte zu knüpfen. Am Ende des ersten Qualifikationsjahres können die Schülerinnen und 

Schüler erneut ein Assessment-Center durchlaufen. Dieses erfolgt in der Schule und wird von unserem 
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Kooperationspartner Barmer Ersatzkasse durchgeführt. Durch dieses Training werden die Jugendlichen erneut 

daran erinnert, dass die Bewerbungsverfahren langfristig sind und deshalb rechtzeitig Bewerbungen verschickt 

werden müssen. 

 

6.10.3 Kooperationspartner 

Im Bereich der Berufsorientierung hat die Schule verschiedene Kooperationspartner, die die Schülerinnen und 

Schüler unterstützen. 

In der Regel finden jährliche Treffen statt, auf denen der bisherige Verlauf der Kooperation evaluiert und 

zukünftige Projekte geplant werden. Diese sind allerdings nicht auf die Berufsorientierung begrenzt. Je nach 

Ausrichtung des Partners werden auch ExpertInnen in den Unterricht eingeladen, die dort anschaulich ihr 

Fachwissen an die Klassen weitergeben. Verschiedene Fachschaften erhalten wertvolles Material, und auch 

Fortbildungen speziell für das Kollegium werden angeboten. Alle Partner zeigen sich bei diesen Gesprächen 

sehr kooperativ und versuchen, die Wünsche der Schule zu realisieren. Sie präsentieren sich gerne auf 

Schulfesten, aber auch an anderen Präsentationstagen sind sie gelegentlich mit Ständen anwesend und 

kommen mit Schülern, Eltern und Kollegen ins Gespräch. 

Die Kooperationspartner stellen eine wertvolle Stütze und Ergänzung unseres Schulalltags dar. 

Barmer Ersatzkasse 

Die Barmer Ersatzkasse ist der älteste Kooperationspartner unserer Schule. Bereits seit vielen Jahren kommen 

Mitarbeiter im zweiten Schulhalbjahr zu uns in die Schule, um mit den Schülerinnen und Schülern der Q1 ein 

Jahr vor deren Abschluss ein Assessment-Center durchzuführen. Dabei wird den Schülern Verschiedenes 

deutlich: 

Zum einen wird ihnen bewusst, was alles unter dem Aspekt „Sich bewerben“ gefordert sein kann. Dies geht 

häufig über das Bewerbungsschreiben hinaus und fordert die Jugendlichen auf verschiedenen Ebenen. Die 

betreuenden Mitarbeiter der BEK führen den Schülerinnen und Schülern einleuchtend vor Augen, welche 

weiteren Anforderungen bis zur Unterschrift unter einen Ausbildungsvertrag nötig sein können. 

Zum anderen werden die Jugendlichen noch einmal daran erinnert, dass die Zeit, ein Bewerbungsschreiben zu 

verfassen, spätestens „jetzt“ da ist, wenn man an eine Ausbildung denkt. 

Bundesagentur für Arbeit 

Seit 2007 gibt es eine Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit. Im Laufe der Jahre haben sich die 

Angebote sehr verändert und sind kontinuierlich ausgebaut worden. Für die Oberstufenschülerinnen und -

schüler gehört die für uns zuständige Berufsberaterin Frau Justen als feste Größe beim Thema „Studien- und 

Berufsorientierung“ dazu, da sie merken, dass sie an keiner anderen Stelle so umfassende Informationen 

erhalten können. 

Um diesen vertrauensvollen Umgang zu schaffen, wird der Kontakt bereits in Klasse 8 geknüpft. Ab der 

Jahrgangsstufe 9 können die Jugendlichen zusammen mit ihren Eltern am Elternsprechtag in der Schule ein 

erstes Gespräch führen. Dies ist vor allem für die Schülerinnen und Schüler wichtig, die beabsichtigen, nach der 

EF (10. Klasse) in eine Ausbildung zu wechseln. 
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Die Angebote in der SII passen sich an die Bedürfnisse der Oberstufenschülerinnen und -schüler an und variieren 

demzufolge immer wieder. Als ständige Angebote finden regelmäßige Sprechstunden der Berufsberaterin in 

der Schule statt und am Ende der EF erfolgt in Kursgröße eine Kompaktinformation, in der sie sie darüber 

aufklärt, was neben schulischen Aspekten in den folgenden zwei Jahren zu bedenken ist. Vielfältiges 

Informationsmaterial liegt aus und auf außerschulische Angebote wird per Aushang verwiesen. 

AOK 

Als KURS-Kooperation wurde 2011 das Band zur AOK geknüpft. Auch diese veranstaltet als festes Angebot ein 

Assessment-Center, allerdings bereits am Ende der Klasse 9. In diesem Fall gehen die Schülerinnen und Schüler 

einen Vormittag zur Geschäftsstelle der AOK und erfahren dort „aus erster Hand“, was alles zu einem 

Bewerbungsverfahren gehört. Da die Veranstaltung in der Regel von jungen Mitarbeitern, deren eigene 

Bewerbungszeit noch nicht sehr weit zurückliegt, durchgeführt wird, erhöht sich deren Glaubwürdigkeit für 

unsere Klassen. 

Aber nicht nur die Berufsorientierung bietet uns die AOK. Diverse Fachschaften haben hilfreiches Material zu 

aktuellen Themen erhalten, was die Unterrichtsvorbereitung erleichtert. Auch ein Angebot für das gesamte 

Kollegium gehört dazu. So konnten in einer Veranstaltung Entspannungstechniken erlernt werden, die die 

Kollegen als Multiplikatoren auch ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln konnten. Wenn es sich einrichten 

lässt, können Fachschaften Experten in den Unterricht einladen, die meist von den Kindern freudig willkommen 

geheißen werden. 

Sparkasse Düren 

Eine weitere Kurs-Kooperation besteht zwischen unserer Schule und der Sparkasse Düren. Damit haben wir 

einen Partner, der unseren Schülern und Schülerinnen beste Einblicke in das komplizierte Finanzwesen 

ermöglichen kann und den unsere Abiturienten und Abiturientinnen immer wieder als 

Ausbildungsunternehmen wählen. Außerdem unterstützt uns die Sparkasse mit Praktikumsstellen. 

LVR-Klinik Düren  

Auch die LVR-Klinik Düren haben wir durch eine KURS-Kooperation als Kooperationspartnerin gewonnen. 

Neben Praktikums- und BFE-Plätzen bietet die LVR-Klinik vor allem Unterstützung bei der Suchtprävention 

sowie Vorträge über die Pubertät für Eltern. 

Krankenhaus Düren 

Unser neuester Kooperationspartner ist ein Nachbar, nämlich das Krankenhaus Düren, das außer BFE- und 

Praktikumsplätzen auch interessante Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellt und u.a. die Möglichkeit 

bietet, Spezialisten in den Unterricht einzuladen, z.B. für eine Jungen-/Mädchensprechstunde zur 

Sexualerziehung oder zum Thema Sterben und Tod. Auch bei den letzten Projekttagen hat sich das 

Krankenhaus schon erfolgreich beteiligt. 
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6.10.4 Evaluation 

Die Evaluation erfolgt immer unmittelbar im Anschluss an die Veranstaltungen. So wird regelmäßig erfragt, wie 

hilfreich das zur Verfügung gestellte Material und die Ablaufvorschläge waren. Aus den Rückmeldungen der 

Kollegen, die aktiv an den Veranstaltungen beteiligt waren, werden Rückschlüsse gezogen und gegebenenfalls 

Verbesserungen vorgenommen. Auch mit den Kooperationspartnern ist die StuBo in regelmäßigem Austausch. 

Sämtliche Veranstaltungen, die im Rahmen von KAoA stattfinden, werden zudem regelmäßig vom 

Kultusministerium des Landes NRW ausgewertet und verbessert. 

 

6.11 Wettbewerbe (in alphabetischer Reihenfolge) 

Das Rurtal-Gymnasium bietet seinen Schülerinnen und Schülern jedes Jahr die Möglichkeit, an diversen 

Wettbewerben teilzunehmen. Gemäß der inhaltlichen Profilierung als „interessierte“ UNESCO-Schule und (ab 

März 2016) „MINT-freundliche Schule“ konzentrieren diese sich auf den kulturell/sprachlichen und 

naturwissenschaftlich/mathematischen Bereich. 

6.11.1 Biologie-Wettbewerb 

Ansprechpartnerin: Frau Peterhoff  

Das Rurtal-Gymnasium Düren nimmt seit 2012 regelmäßig am Wettbewerb „bio-logisch!“ teil. „Bio-logisch!“ ist 

ein landesweiter Einzelwettbewerb für motivierte Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, die über die 

Inhalte des Unterrichts hinaus Interesse an biologischen Fragestellungen haben und biologische Phänomene 

untersuchen möchten. 

6.11.2 Chemie-Wettbewerbe 

Ansprechpartnerin: Frau Sonnenberg 

„Chem-pions“  

Seit dem neuen Schuljahr 2017/18 gibt es den landesweiten Schulwettbewerb „Chem-pions“. Es ist ein neuer 

online-gestützter Chemie-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 aller Schulformen. 

„Chem-pions“ ist ein Experimentalwettbewerb zur Breitenförderung im Fach Chemie. Durch die Teilnahme soll 

das Interesse an chemischen Themen geweckt und zum Experimentieren angeregt werden. Im Mittelpunkt der 

Wettbewerbsaufgaben steht ein Alltagsphänomen, das mithilfe von einfachen Experimenten untersucht 

werden soll. 

Fuelcellbox-Schülerwettbewerb 

Der FUELCELLBOX-Schülerwettbewerb zum Thema „Wasserstoff und Brennstoffzelle“ wird seit mehr als 10 

Jahren von der EnergieAgentur.NRW in Kooperation mit der H-Tec Education GmbH veranstaltet. Da die 

Schüler von heute die dringend gesuchten Facharbeiter, Techniker und Ingenieure von morgen sind, soll der 

Wettbewerb die Jugendlichen für die Zukunftstechnologien „Wasserstoff und Brennstoffzelle” begeistern und 

sie motivieren, eine Ausbildung oder ein Studium aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich zu 
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wählen. Die Schüler konnten erfahren, dass Physik und Chemie nicht nur trockene Unterrichtsstoffe sind, 

sondern für spannende Zukunftsthemen wie z.B. die Brennstoffzelle konkret benötigt werden. 

In den letzten Jahren haben wir mit mehreren Arbeitsgruppen der Jahrgangsstufen 9 bis 11 an dem Wettbewerb 

teilgenommen. Diese Arbeitsgruppen wurden von einem Fachlehrer bzw. einer Fachlehrerin betreut. In der 

ersten Phase lösten die Schülerteams theoretische Aufgaben. Daran schloss sich die praktische Umsetzung mit 

Hilfe der FUELCELLBOX. Diese beinhaltet einen Elektrolyseur, einen Wasserstoffspeicher, eine Brennstoffzelle, 

diverse Kabel und Anschlussmaterialien sowie Solarmodule, Lampen und andere Utensilien, mit denen die 

Schüler experimentieren konnten. So wurde neben dem theoretischen Know-how auch der Spaß bei der 

technischen Umsetzung gefördert. 

Unsere Schüler waren so erfolgreich, dass eine Fuelcellbox in den Besitz unserer Schule überging, die nun allen 

Interessierten zur Verfügung steht. 

6.11.3 Deutsch-Wettbewerbe 

Ansprechpartnerin: Frau Kinast  

„Essay-Wettbewerb“ 

In jedem Schuljahr gibt es für drei Schüler unserer Schule die Möglichkeit, sich an dem jährlich stattfindenden 

landesweiten Essaywettbewerb, der vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW in Zusammenarbeit 

mit der Berkenkamp-Stiftung Essen für Schüler der gymnasialen Oberstufe veranstaltet wird, kreativ zu 

beteiligen. Aufgabe ist es, ihre Ansicht über verschiedene jährlich wechselnde Themen literarisch in einem Essay 

zum Ausdruck zu bringen. Hierbei werden sie von einem Deutschlehrer unterstützt. Zehn Schüler werden als 

Gewinner des Wettbewerbs zu einem mehrtägigen Literaturseminar mit einem Schriftsteller eingeladen. Alle 

übrigen erhalten für ihr Engagement eine Teilnehmerurkunde. Für die drei besten Arbeiten werden zusätzliche 

Geldpreise vergeben (100€-300€). Da es sich um einen Landeswettbewerb handelt, kann der Gewinn des 

Wettbewerbs auf dem Abiturzeugnis bestätigt werden. Bei einer erfolgreichen Teilnahme ist es möglich, ihn als 

Referenz bei einer Bewerbung um eine Studienstiftung geltend zu machen. 

„Rhetorik – Wettbewerb“ 

Erstmalig seit 2015 findet der von den Düren-Jülicher Rotary-Clubs ausgeschriebene Rhetorik-Wettbewerb für 

Gymnasien aus Düren und Jülich statt mit dem Ziel, die kommunikativen Kompetenzen von Schülern zu fördern. 

Aufgabe ist es, ein Thema eigener Wahl aus den Bereichen der Natur- oder Geisteswissenschaften rhetorisch 

aufzubereiten und ohne aufwendige technische Hilfsmittel zu präsentieren. Die ersten drei Plätze werden mit 

einem Geldpreis honoriert (150€-400€), darüber hinaus erhalten alle Teilnehmer einen Büchergutschein in Höhe 

von 20€. Der Erstplatzierte nimmt zudem an der nächsten Wettbewerbs-Runde auf Distriktebene teil. 

6.11.4 Englisch-Wettbewerbe 

Ansprechpartnerin: Frau Kiesling 

Cambridge Certificate 

Das Cambridge Certificate ist ein englisches Sprachzertifikat der Universität Cambridge für Nicht-

Muttersprachler. Es wird jährlich von etwa 3 Millionen Menschen aus 130 Ländern abgelegt. Das Cambridge 



77 
 

Certificate dient der Bescheinigung qualifizierter Englischkenntnisse und ist international bei 

Bildungseinrichtungen und Unternehmen anerkannt sowie lebenslang gültig. Die Prüfungen basieren auf dem 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) für Sprachen. 

Im Sinne der individuellen Förderung bieten wir seit vielen Jahren unseren Schülerinnen und Schülern in 

verschiedenen Jahrgangsstufen die Möglichkeit, ein Cambridge Certifikate abzulegen. In den jeweiligen 

Jahrgangsstufen werden die vier Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen anhand alltagsnaher und 

altersgerechter Beispiele überprüft. Als Preperation Centre sind wir zertifizierte Schule zur Vorbereitung auf 

Cambridge-Prüfungen. 

Die Cambridge Young Learners: Flyers richten sich an unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7, die 

ein Zertifikate nach GER A1 ablegen möchten. Das Rurtal-Gymnasium ist das einzige Gymnasium im Kreis 

Düren, das auch Schülerinnen und Schülern der Klassen 5-7 das Angebot macht, Cambridge Certificates 

abzulegen. 

Diese erste Prüfung ist sehr kindgerecht und spielerisch aufgemacht, so dass auch unsere Kleinsten stets Spaß 

am Erlernen ihrer ersten Fremdsprache am Gymnasium haben und so motiviert werden, sich auch weiterhin im 

Bereich des Englischunterrichts und der Sprachzertifikate zu engagieren. 

Der Preliminary English Test (PET) ist ein Test englischer Sprachkenntnisse auf einem mittleren Niveau (GER: 

B1) und wird bei uns für die Klassen 8 und 9 angeboten. 

Dieses Zertifikat stützt sich in der Themenauswahl ganz auf die Interessen der Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 8 und 9, orientiert sich also vom kindlichen, spielerischen Lernen hin zum aufstrebenden, jugendlichen 

Lerner. Die Prüfung orientiert sich schon stärker an den Prüfungen für fortgeschrittene Lerner, so dass die 

Teilnehmer bei einer späteren CAE-Prüfung schon äußerst routiniert arbeiten können. 

Das Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) richtet sich an die Schülerinnen und Schüler der 

Sekundarstufe II und berechtigt zum Studieren an Universitäten in Großbritannien. Die Prüfungsthemen 

orientieren sich teilweise noch an den Interessen der Jugendlichen, haben aber schon einen deutlichen 

Zukunftsfokus und behandeln daher beispielsweise Themen wie die Arbeitswelt, die konkreten 

Zukunftsvorstellungen der Teilnehmer und Werteerziehung in unserer heutigen Welt. 

Es ist im Rahmen der CAE-Prüfung anvisiert, das Sprachniveau C1 zu erreichen. Mit diesem ist ein Studium an 

einer englischen Universität ohne Sprachtest möglich. Auch immer mehr andere europäische Universitäten 

verlangen Sprachzertifikate, die mitunter kurz vor Semesterstart noch von den angehenden Studenten 

gemacht werden müssen. Mit unserem Angebot entlasten wir die hektische Zeit vor dem Studium und bieten 

eine angenehme Vorbereitung im Schulalltag. 

Sehr leistungsstarke Schülerinnen und Schüler können das Sprachniveau C2, das dem Niveau eines 

Muttersprachlers entspricht, erreichen. 

Die Vorbereitungskurse werden durch die Englischlehrer des Rurtal-Gymnasiums geleitet und finden für die 

Sekundarstufe I im Rahmen des Ganztag Komfort und für die Sekundarstufe II im Rahmen einer 

Arbeitsgemeinschaft statt. 

Im Schuljahr 2019/20 wird als Alternative zum Cambridge Zertifikat der Go4Goal!  Wettbewerb angeboten, bei 

dem die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase ein TOEFL-Sprachzertifikat erwerben können. 
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The Big Challenge 

Der Big Challenge ist ein Englischwettbewerb für SchülerInnen der 5. bis 7. Klasse. Er findet jedes Jahr 

zwischen März und Mai am Rurtal-Gymnasium statt, wobei Spaß und spielerisches Lernen im Vordergrund 

stehen. Nach der Zahlung einer kleinen Gebühr von ca. 3,80 €, können die Kinder teilnehmen. Eine Vorbereitung 

auf den Wettbewerb kann im Englischunterricht oder durch die verschiedenen Übungsmaterialien auf der Big 

Challenge Lernplattform erfolgen. Die eigentliche Prüfung dauert 45 Minuten. Hier beantworten die 

SchülerInnen 45 Multiple-Choice-Fragen zu Wortschatz, Grammatik, Phonetik und Landeskunde. Das 

Hauptziel des Big Challenge ist, den Schülerinnen und Schülern einen pädagogischen Anreiz zu geben, ihre 

Englischkenntnisse auf spielerische Weise zu verbessern.  

6.11.5 Französisch-Wettbewerbe 

Ansprechpartnerin: Frau Kinast  

„DELF Scolaire“ 

Die DELF-Zertifikate (Diplôme d’Etudes en Langue Française) sind vom französischen Kultusministerium 

organisierte und international anerkannte offizielle staatliche Sprachdiplome für Französisch als Fremdsprache. 

Diese Sprachdiplome stellen eine wertvolle Zusatzqualifikation für Ausbildung, Studium und Beruf dar. So ist z. 

B. mit dem DELF – B2 – Abschluss (Abiturniveau) kein zusätzlicher Sprachtest für das Studium an einer 

Universität erforderlich. Französischkenntnisse können außerhalb der Schule ohne Notendruck angewendet 

und erweitert werden. Darüber hinaus lernen Schüler frühzeitig, wie Prüfungen organisiert sind und wie man 

sich effektiv darauf vorbereiten kann. Die DELF-Prüfungen sind an den Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Fremdsprachen (GER) angepasst worden. Es gibt DELF-Prüfungen zu allen Niveaustufen 

des GER: A1/A2: allgemeine Sprachverwendung, B1/B2: selbstständige Sprachverwendung, C1/C2: kompetente 

Sprachverwendung. Jede der Prüfungen besteht aus den vier Kompetenzbereichen Leseverstehen, Schreiben, 

Hörverstehen sowie Sprechen. 

Die DELF-Diplome können unabhängig voneinander abgelegt werden, sodass jeder Kandidat sich seinen 

Sprachkenntnissen entsprechend direkt zu einer Prüfung seiner Wahl anmelden kann. Schüler, die ein DELF-

Diplom erwerben möchten, müssen also nicht mit A1 beginnen, sondern können jedes angebotene Diplom 

anstreben. Das an unserer Schule eingesetzte Lehrwerk Découvertes bereitet mittels speziell ausgewiesener 

Übungen gezielt auf die Prüfungen vor. Ergänzend bieten wir auf freiwilliger Basis in AGs eine Vorbereitung an. 

„Rotary-Französischwettbewerb“ 

Alle zwei Jahre findet unter der Schirmherrschaft des Dürener Rotary-Clubs in Kooperation mit dem Partner-

Club aus Lüttich/Séraing (Belgien) eine schriftliche Französisch- bzw. Deutsch-Sprachprüfung für ca. 50 Dürener 

und Lütticher Gymnasiasten statt. Die Teilnahme gilt als Herausforderung für besonders interessierte und 

begabte Schüler. Unterschieden wird hierbei nach fünf Anforderungsniveaus. Prämiert werden jeweils die drei 

besten Teilnehmer einer jeden Niveaustufe (Geldpreise zwischen 30€ und 50€), zudem erhalten alle 

Prüfungsteilnehmer eine Teilnahmeurkunde. Die Preisverleihung ist verbunden mit einem abwechselnd in 

Belgien und Deutschland stattfindenden Begegnungstag für alle teilnehmenden Schüler. 
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„Französisch-Internet-Teamwettbewerb“ 

Einmal jährlich bieten wir die Möglichkeit zur Teilnahme am Französisch-Internet-Teamwettbewerb anlässlich 

des Deutsch-Französischen Tags, organisiert von den Instituts Français, den Kultusministerien der Länder sowie 

von ARTE, TV5Monde und der Vereinigung der Französischlehrer in Deutschland. Bei dem Wettbewerb lösen 

Schüler im Team mit Hilfe von Internetseiten vielseitige und interessante landeskundliche Aufgaben rund um 

Frankreich. Das Team, bestehend aus einer Klasse, einem Kurs oder einer AG, wird von einer Lehrkraft unserer 

Schule betreut. Pro Team kann nur eine Lösung eingesandt werden. Den Klassen, Kursen und Teams stehen 

Aufgabensets mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. 

6.11.6 Geographie-Wettbewerb 

Ansprechpartner: Herr Hans 

Jedes Jahr nehmen die Schüler der Jahrgangsstufe 9 unserer Schule am DIERCKE-Geographie-Wissens-

Wettbewerb teil. Dieser Wettbewerb findet seit dem Jahr 2000 statt. Es werden verschiedene, teils sehr 

schwierige Fragen zum Fachbereich Geographie gestellt. Aus den einzelnen Klassensiegern wird der Schulsieger 

ermittelt, dieser nimmt dann auf der nächsten Ebene am Landeswettbewerb teil. 

6.11.7 Mathematik-Wettbewerbe 

Ansprechpartner: Herr Flatten 

Seit 2005 nimmt das Rurtal-Gymnasium am Känguru-Wettbewerb teil. Ziel war und ist es, durch einen 

interessanten Wettbewerb die Motivation für Mathematik auf breiter Basis zu erhöhen. Aufgrund der stärkeren 

Anlehnung an Alltagssituationen entschied sich die Fachschaft gegen die Mathematik-Olympiade und für den 

Känguru-Wettbewerb. 

6.11.8 Philosophischer Essay-Wettbewerb 

Ansprechpartner: Herr Dr. Hickel 

In jedem Schuljahr wird der „Bundes- und Landeswettbewerb Philosophischer Essay“ ausgeschrieben. Immer 

stehen vier philosophische Themen zur Auswahl (z.B. „Darf Kunst alles?“ oder „Habe ich das moralische Recht, 

über meine eigenen (angeborenen und erworbenen) Fähigkeiten alleine zu verfügen?“), von denen eines 

essayistisch bearbeitet werden muss. Einsendeschluss ist stets der 6. Dezember. Die 25 besten Essayisten 

werden zur „Philosophischen Winter-Akademie“ nach Münster eingeladen, wo sie Work-Shops mit Philosophie-

Professoren erleben und einen weiteren philosophischen Essay, diesmal auf Englisch oder Französisch, 

schreiben. Die fünf besten Essayisten aus dieser zweiten Runde erhalten ein Stipendium der Deutschen 

Studienstiftung. 
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6.11.9 Sozialwissenschaften-Wettbewerb 

Ansprechpartner: Herr Hans 

„Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung“ 

In jedem Jahr findet ein von der Bundeszentrale für politische Bildung initiierter Wettbewerb statt. Hierbei 

können Schülerinnen und Schüler sämtlicher Jahrgangstufen in Zusammenarbeit mit dem Lehrer aus einem 

Konglomerat von Aufgaben zu aktuellen Themen auswählen und ihre Ergebnisse einschicken. Mit Herrn 

Petersen haben wir darüber hinaus einen Kollegen an unserer Schule, der selbst an der Erstellung dieser 

Aufgaben der Bundeszentrale beteiligt ist. 

 

6.12 Evaluation des Schulprogramms 

Ansprechpartner: Herr Kühl 

Das Schulprogramm ist die Grundlage der Schulentwicklung. Es wird einmal jährlich zu Beginn des neuen 

Schuljahres bis zu den Herbstferien evaluiert und aktualisiert. Dabei überprüfen die im Schulprogramm 

genannten Ansprechpartner die inhaltliche Richtigkeit ihrer Beiträge und bringen diese auf den aktuellen Stand. 

Änderungen werden Herrn Kühl mitgeteilt. 

Gegenstand der Evaluation sind außerdem beispielsweise der Aufbau des Programms, die Aufnahme neuer 

Aspekte des Schullebens sowie die Streichung etwaig obsolet gewordener Aspekte. Umfassendere Änderungen 

müssen in der Lehrer- und Schulkonferenz vorgestellt und genehmigt werden. 

 


