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Vorwort 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
 
die Stadt Wiehl als mittlere Stadt im Oberbergischen Kreis mit etwa 26.500 Einwohnern verfügt 
über ein breites Bildungsangebot. Neben den fünf städtischen Grundschulen , den beiden auslau-
fenden Schulen Hauptschule und Realschule sowie dem Gymnasium befinden sich eine freie 
christliche Grundschule und drei Förderschulen im 53 km² großen Stadtge biet. Die städtischen 
Schulen sind sehr gut aufgestellt und werden stark nachgefragt. Die demographische Entwick-
lung mit einem zu erwartenden Schülerrückgang wurde zum Anlass genommen, um die Schu l-
landschaft in Wiehl gemeinsam mit Politik und den Schulleitungen zu analysieren und mit der 
notwendigen Sorgfalt und Nachhaltigkeit Handlungsperspektiven zu erarbeiten.  
 
Nach reiflicher Überlegung und unter Abwägung der verschiedenen Handlungsoptionen ist man 
zu dem Entschluss gekommen, dass eine Sekundarschule die Bildungslandschaft in Wiehl opt i-
mal ergänzt und das Bildungsangebot zukunftssicher gestaltet. Hiervon ausgehend wurde dann 
die Wiehler Bildungsinitiative  entwickelt, die die neue Schule in das vorhandene Bildungssys-
tem einbettet und zu einer intensiveren Vernetzung sowohl der Grundschulen mit den weite r-
führenden Schulen als auch der weiterführenden Schulen untereinander führt. Das Rahmenko n-
zept der neuen Schule wurde von einer Arbeitsgru ppe erarbeitet, die sich unter Leitung von 
Herrn Raimund Patt vom Bildungsbüro Schulhorizonte aus Mitgliedern aller Wiehler Schullei-
tungen, den jeweiligen Elternvertretern, einem Vertreter der Wirtschaft und Mitar beitern der 
Verwaltung zusammensetzt.  
 
Wir sind davon überzeugt, dass die vor-
gelegte Konzeption, insbesondere der 
technische Schwerpunkt, eine gute 
Grundlage darstellt, um die neue Schule 
mit besten Bedingungen starten zu las-
sen und begleiten mit großem Interesse 
den weiteren Schulentwicklungsprozess 
und den Ausbau unserer Sekundarschu-
le. Zum Gelingen trägt auch die Stadt 
Wiehl als finanzstarker Schulträger in 
besonderer Weise bei. Gemeinsam mit 
allen an Schule Beteiligten werden wir 
alles tun, um Wiehl weiterhin als starken 
Bildungsstandort zu festigen und weiter 
auszubauen. 
 
Ihr 
 
 
 
 
 
Ulrich Stücker 
 
B ü r g e r m e i s t e r 
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 Leitbild und pädagogische Grundsätze 1

 
Die 2013 gegründete Sekundarschule Wiehl ist eine Schule der Jahrgänge 5 – 10 für alle Schüle-
rinnen und Schüler. Das Leitbild, durch das sich die neue Sekundarschule in Wiehl profiliert, lau-
tet: 
 

 

Unter dem Leitbild verstehen wir, dass in die-
ser Schule alle Schülerinnen und Schüler will-
kommen sind. Es ist eine Schule für alle Kin-
der mit den unterschiedlichsten Begabungen 
und Biografien. Unabhängig von der jeweiligen 
Grundschulempfehlung ist die Sekundarschule 
als weiterführende Schule für alle Kinder offen 
und sinnvoll. Das pädagogische Konzept zielt 
darauf hin, das Begabungspotenzial aller Schü-
lerinnen und Schüler auszuschöpfen und jedem 
Kind einen möglichst hohen Bildungsabschluss 
zu ermöglichen, um auf nachfolgende schul i-
sche und berufliche Ausbildungswege optimal 
vorzubereiten. 
 
Das Schulkonzept berücksichtigt die körperli-
che, kognitive, motivationale oder kulturelle 
Heterogenität ihrer Schülerschaft. Vielfalt 
und Heterogenität werden als Chance begrif-
fen und genutzt. Die Schule bietet allen Schü-
lerinnen und Schülern individuelle Entfal-
tungsmöglichkeiten, in denen sie Unterschied-
lichkeit als Bereicherung zum Lernen vonei-
nander versteht und nutzt.  
 
In der Sekundarschule liegt der Schwerpunkt 
auf dem längeren gemeinsamen Lernen  und einer konsequenten individuellen Förderung. Die 
Individualität des Lernens sowie die individuelle Entwicklung braucht die Offenheit und Durch -
lässigkeit aller Bildungsgänge. In der Sekundarschule bleibt möglichst lange offen, welches Kind 
welchen Schulabschluss anstrebt und erreichen kann - bis hin zum Abitur. Auf diese Weise tra-
gen wir zu mehr Chancengerechtigkeit  bei. So stehen auch „Spätzündern“ alle schulischen und 
beruflichen Wege offen. 
 
Im Verlauf des Besuchs der Sekundarschule werden die Stärken der Kinder und Jugendlichen 
durch ein zunehmend differenzierendes Angebot ausgebaut. Jedes Kind wird individuell und g e-
zielt entsprechend seinen Neigungen und Fähigkeiten gefördert. Die Sekundarschule beugt e i-
ner falschen frühzeitigen Zuordnung zu einem bestimmten Bildungsgang vor.  
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Neben allen fachlichen Qualifikationen ist der Aufbau von Interessen und persönlichen Stärken 
unentbehrlich zur Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls . Erst dies stellt die Grundla-
ge für eine Leistungsorientierung dar. In der Schule  herrscht ein positives Lernklima, das Kinder 
und Jugendliche ermutigt, ihre Stärken zu finden und auszubilden. Soziales Lernen ist üb er den 
Unterricht hinaus ein zentrales Anliegen. Die sogenannten Soft Skills sind wesentliche und uner-
lässliche Bestandteile einer Qualifikation für den späteren Beruf.  
 
Die Sekundarschule Wiehl bietet neben dem Unterricht vielfältige Angebote im sportlic hen und 
künstlerisch-musischen Bereich an. Diese Angebote unterstützen nicht nur die pädagogischen 
Ziele, sondern machen den Schülerinnen und Schülern auch Spaß. Die Schule ist ein Lebens-
raum, in dem sich alle Schülerinnen und Schüler wohlfühlen. 
 
Die Sekundarschule Wiehl versteht sich als ein leistungsfähiges, umfassendes und wohnort-
nahes Schulangebot mit Chancengleichheit für alle Kinder.  
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 Erziehung 2

 
Das Erziehungskonzept unserer Schule mit dem Leitbild „Jedem seine Chance“ basiert auf 
Wertschätzung, Toleranz, Freundlichkeit und Offenheit  und bietet so die Grundlage für ein 
erfolgreiches Lehren und Lernen. Wir sind uns dabei der Heterogenität der Schülerschaft und 
ihrer sehr unterschiedlichen Bedingungen bewusst. Unser Erziehungskonzept bietet den 
verlässlichen Rahmen für ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Lernen. Sich selbst und andere 
als Teil einer funktionierenden Gemeinschaft wahrzunehmen, ist dabei elementar. Dazu bedarf 
es fester Rituale und klarer Regeln sowie der Kooperation aller Personen, die am Lernprozess 
beteiligt sind. In wiederkehrenden Festen und Feiern  erleben sich die Schülerinnen und Schüler 
als wertvoller Teil der Schulgemeinschaft, in der sie Verantwortung für sich und andere 
übernehmen. So liegt z.B. die Organisation der Schulkarnevalsfeier in den Händen der SV.  
 
Das Gefühl der Verantwortung und des Gemeinsinns  macht die Schule erst zu dem Ort, an dem 
sich die Schülerinnen und Schüler wohl fühlen und Lernen ermöglicht wird. Unter sozialer 
Verantwortung verstehen wir, dass die Schülerinnen und Schüler die Interessen anderer 
erkennen und respektieren, so dass sich jeder frei und ohne Einschr änkung der anderen 
entfalten kann. Die Regeln, die dem Zusammenleben innerhalb der Schule einen klaren Rahmen 
geben, werden mit den Schülern sowie den Eltern zu Beginn der Schullaufbahn besprochen. Die 
Schul- und Busregeln werden verbindlich in Form eines Vertrages von beiden unterzeichnet. 
Diese Vereinbarungen sind im Schulplaner der Schülerinnen und Schüler abgedruckt und 
können im Zweifelsfall jederzeit nachgelesen oder im Einzelnen besprochen  werden. Sie sind 
sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Eltern transparent und bieten 
Orientierung und Sicherheit. Wir legen Wert auf ein sauberes und ordentliches Schu lgebäude 
und –umfeld. Der Hofdienst wird von Klassen übernommen und auch an den jährlichen 
Müllsammelaktionen der Stadt beteiligen sich die Klassengemeinschaften. 
 
In den Pausen sind die Lehrkräfte präsent und ansprechbar.  Sollte es zu Konflikten kommen, 
können die Schülerinnen und Schüler diese mit Hilfe der ausgebildeten Streitschlichter , die in 
allen Pausen in ihrem Streitschlichterraum dienstbereit sind, besprechen und klären.1 Auf diese 
Weise lernen die Schülerinnen und Schüler, selbstbestimmt mit persönlichen Konflikten 
umzugehen und eine einvernehmliche Lösung zu finden.   
 
Das Erziehungskonzept setzt den gegenseitigen Respekt un d einen gewaltfreien Umgang 
miteinander als selbstverständliche Werte voraus und unterstützt die Schülerinnen und Schüler 
in ihrem eigenverantwortlichen Handeln und Denken.  Einen Großteil ihrer Zeit verbringen 
unsere Schülerinnen und Schüler im Klassenverband. Daher liegt uns ein auf Respekt, 
Wertschätzung und Toleranz begründetes Klassenklima mit einer angenehmen und 
motivierenden Lernatmosphäre besonders am Herzen. Eine wichtige Rolle spielt dabei das 
Klassenlehrerteam,  d.h. die beiden Lehrpersonen, die die Kinder in der Regel bis zu ihrem 
Abschluss begleiten. Dadurch kann sich ein intensives Vertrauensverhältnis entwickeln und eine 
besonders tiefe pädagogische Arbeit entfalten.  
 
In der wöchentlichen KLAG-Stunde werden die Schülerinnen und Schüler möglichst früh dazu 
angeleitet, Klassenangelegenheiten (KLAG) zunehmend selbstständig im Klassenrat  zu regeln 
und so Verantwortung für die soziale Gemeinschaft zu übernehmen. Diese Verantwortung 
spiegelt sich auch in Ritualen und Diensten, die von Kindern übernommen werden, und in den 
Klassenregeln wider. Die Klassenregeln werden gemeinsam im Klassenrat erarbeitet und 
festgehalten und stoßen so auf eine breite Akzeptanz. 

                                                                    
1 Vgl. Anlage Streitschlichtung 
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Verstöße gegen vereinbarte Klassen- und Gesprächsregeln werden den Kindern durch das 
einheitlich an unserer Schule verwendete Ampelsystem  transparent gemacht. Diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die mehrmals gegen Regeln verstoßen und dadurch anderen Schülern 
die Möglichkeit des Lernens nehmen, müssen ihr Verhalten aus Rücksicht ge genüber ihren 
Mitschülern überdenken und ändern. Ihnen wird dies deutlich gemacht, indem die Lehrkraft den 
Namen zunächst von grün auf die erste Stufe gelb steckt. Wenn Schülerinnen und Schüler 
weiterhin stören, müssen sie den Klassenraum verlassen und das  SLZ (Selbstlernzentrum) 
aufsuchen (rot). Dort reflektieren sie ihr Verhalten schriftlich, was anschließend auch ihren 
Erziehungsberechtigten zur Kenntnis vorgelegt wird. Kommt diese Situation mehrmals vor, 
werden persönliche Gespräche mit dem Ziel einer Verbesserung der Lernbereitschaft geführt.  
 
Im Unterricht selbst legen wir besonderen Wert auf kooperative Lernformen, damit die 
Schülerinnen und Schüler gegenseitig möglichst viel von ihren individuellen Stärken profitieren 
können, gleichzeitig aber auch lernen, Schwächeren zu helfen, bzw. sich helfen zu lassen, – ein 
wichtiger Schritt in Richtung eines wertschätzenden Miteinanders.  Zusammen mit dem 
eigenverantwortlichen Lernen  ist dies ein Schlüssel zu einer erfolgreichen schulischen 
Laufbahn und einer selbstbestimmten Lebensweise nach Abschluss der Schulzeit. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen sich die Fähigkeit erarbeiten, die Art, Schwierigkeit und Dauer 
ihrer Aufgaben selbst auszuwählen und ihre Leistung anschließend selbstständig zu 
reflektieren. Die Entwicklung dieser Kompetenz ist ein Prozess, zu dessen Ver lauf das EVA-
Konzept der Schule2 maßgeblich beiträgt. Des Weiteren bietet auch das Selbstlernzentrum 
(SLZ) gute Möglichkeiten zum eigenverantwortlichen Erarbeiten von Lerninhalten. 
 
Die Kooperation mit den Erziehungsberechtigten  spielt für uns eine zentrale Rolle. Um eine 
regelmäßige Kommunikation aufrechtzuerhalten, die sich nicht nur auf die  Beratungstage 
beschränkt, verwenden wir einheitlich den Schulplaner, den alle Schülerinnen und Schüler stets 
mitführen. Dort werden nicht nur wichtige Termine und die EVA-Wochenplanaufgaben von den 
Schülern notiert, sondern es ist auch Platz für Anmerkungen (z.B. zum Verhalten), Fragen oder 
für Entschuldigungen bei Fehlzeiten. Die Eltern bestätig en ihre Kenntnisnahme wöchentlich 
durch eine Unterschrift, sind so immer informiert und haben die Möglichkeit, unkompliziert 
Kontakt zur Schule zu halten.  Darüber hinaus informieren wir die Eltern in regelmäßigen 
Abständen mit Elternbriefen über aktuelle schulische Themen und Inhalte. 
 
Unser Leitbild „Jedem seine Chance“ spiegelt sich auch in den außerunterrichtlichen Angeboten 
unserer Schule wider, die den Schülern vielfältige Möglichkeiten bieten, ihre eigenen 
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und Erfolge zu erleben. Jedes Kind wird in seiner 
Individualität angenommen und erfährt Wertschätzung.   

  

                                                                    
2 Vgl. Anlage Grundsätze zum EVA-Unterricht 
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 Lernen und Lehren 3

 
Die Sekundarschule Wiehl ist mit dem Schuljahr 2013/2014 gestartet und wird bisher als vier- bis 
fünfzügige Schule geführt. Im Mittelpunkt einer erfolgreichen Bildungsarbeit steht der Unter-
richt. Deshalb orientiert sich die neue Schule bei ihren Standards für gute Schule und guten U n-
terricht an: 
 
  

 den Ergebnissen nationaler und internationaler Schulleistungsstudien,  
 dem „Qualitätstableau für die Qualitätsanalyse für Schulen in NRW“,  
 den kompetenzorientierten Lehrplänen und Kernlehrplänen,  
 den Lernstandserhebungen 8 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch,  
 den Zentralen Prüfungen am Ende der Klasse 10 und 
 dem Zentralabitur. 

 
Besonders wichtig ist uns das parallele Arbeiten in allen Klassen. Dies bezieht sich nicht nur auf 
die einzelnen Fächer mit gemeinsamer Reihenplanung und Leistungsbewertung, sondern auch 
auf fast alle außerunterrichtlichen Aktivitäten.  
Auch damit verfolgen wir unser Leitbild „Jedem s eine Chance.“  

3.1 Organisation und Inhalte 

 

 
 
Die Sekundarschule Wiehl ist teilintegriert organisiert und knüpft an die Erfahrungen der 
Grundschule sowie die langjährige Erfahrung der Gesamtschulen  an. Teilintegration bedeutet, 
dass sowohl gemeinsames Lernen in einigen Fächern als auch Differenzierungen nach Leistung 
und Neigung in anderen Fächern vorgesehen sind.  
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In den Klassen 5 und 6 steht das gemeinsame Lernen  im Mittelpunkt. Der Unterricht erfolgt in 
heterogenen Lerngruppen mit Hilfe eines binnendifferenzierten Unterrichtskonzeptes. Ab dem 
7. Jahrgang findet der Unterricht in verschiedenen Fächern differenziert nach Neigung und 
Leistungsvermögen  statt. In allen Stufen sollen zusätzliche Förderangebote helfen, ein 
bestmögliches Bildungsniveau zu erreichen. 
 

3.2 Äußere Differenzierungen 

 

ab Klasse 6   

Wahlpflichtangebote / Profilkurse: 

 2. Fremdsprache  

 Lernbereich Arbeitslehre  

 Lernbereich Naturwissenschaften  

 Darstellen und Gestalten 

 Sozialwissenschaften  

 

ab Klasse 7 

 Fachleistungsdifferenzierung in Mathematik und Englisch  

 

ab Klasse 8 

 Fachleistungsdifferenzierung in Deutsch  

 

ab Klasse 9 

 Fachleistungsdifferenzierung in Physik oder Chemie  

 

Als erste Fremdsprache  wird Englisch ab Klasse 5 unterrichtet. Die zweite Fremdsprache kann 
ab Klasse 6 gewählt werden (Französisch). Wie im Gymnasium und in der Gesamtschule  wird ab 
Klasse 8 als weitere Fremdsprache Spanisch angeboten.  
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 Bildung im Ganztag 4

 
Die Sekundarschule Wiehl ist eine gebundene Ganztagsschule. Durch die größeren Zeitfenster 
wird mehr Raum für eine andere Kultur des Lernens mit zusätzlichen Bildungs - und Freizeitan-
geboten gegeben. Sie ist ein ganztägiger Lern- und Lebensort, an dem die Schülerinnen und 
Schüler ihre Potenziale entfalten können. Damit trägt sie zu einer Verbesserung der Bildung s-
chancen bei, besonders im Zusammenspiel mit unterschiedlichen Professionen und außerschuli-
schen Partnern. 
 
An drei Tagen in der Woche findet verbindlich für alle Schülerinnen und Schüler Nachmittagsun-
terricht statt. Am Dienstag und Freitag endet der Unterricht nach der 6.Stunde. Hier können 
weitere freiwillige Arbeitsgemeinschaften und Förderangebote genutzt werden. Der Unterricht 
ist weitgehend so angelegt, dass in Doppelstunden unterrichtet werden kann. Auf eine sinnvol-
le Rhythmisierung  der einzelnen Unterrichtsfächer im Ganztag wird bei der Stundenplanerste l-
lung geachtet.  
 
In der einstündigen Mittagspause können die Schülerinnen und Schüler in der neuen Mensa ein 
warmes Mittagessen einnehmen. In dieser Zeit werden außerdem verschiedene Spiel - und Ent-
spannungsmöglichkeiten angeboten: 
 
 

 Selbstlernzentrum mit einer Bibliothek und Computern 
 Angebote in den Kunsträumen 
 Kicker-Räume 
 Tischtennis-Räume 
 Räume für Gesellschaftsspiele 
 Bewegungsangebote in der Sporthalle und im Freien 

 
 
Der Tagesrhythmus wird bei einer Unterrichts-Taktung von 45 Minuten bzw. nach Möglichkeit 
in Doppelstunden folgendermaßen gestaltet: 
 

 Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1 8.00 – 8.45  Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

2 8.50 – 9.35 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

20-minütige Pause 

3 9.55 – 10.40 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

4 10.45 – 11.30 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

15-minütige Pause 

5 11.45 – 12.30 Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht 

  Mittagspause Unterricht1 Mittagspause Mittagspause Unterricht1 

7 13.30 – 14.15 Unterricht  Unterricht Unterricht  

8 14.15 - 15.00 Unterricht Unterricht Unterricht 
1 Unterrichtsende: 13.15 Uhr 
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Ein Stundenplan-Beispiel für eine 5. Klasse könnte wie folgt aussehen:  
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1 Deutsch Mathematik Musik Englisch Gesellschafts-
lehre2 

2 Deutsch Mathematik Musik Englisch Gesellschafts-
lehre2 

20-minütige Pause 

3 Sport Kunst  
 

Deutsch Sport Mathematik 

4 Klassenangele-
genheiten 

Kunst 
 

EVA4 Sport Deutsch 

15-minütige Pause 

5 EVA4 Religion Mathematik Soziales Lernen  Naturwissen-
schaft3 

 Mittagspause Religion 
 

Mittagspause Mittagspause EVA4 

7 Englisch 
 

 Technik / 
Informatik1 

Naturwissen-
schaft3 

 

8 Englisch 
 

Technik / 
Informatik1 

Naturwissen-
schaft3 

 
Erläuterungen: 
 
1 Teilung der Klasse mit Wechsel zum Halbjahr  
2 Gesellschaftslehre umfasst die Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik und wird als Lernb e-

reich unterrichtet 
3 Naturwissenschaft umfasst die Fächer Biologie, Physik und Chemie und wird als Lernbereich  in 

der Stufe 5 und 6 unterrichtet 
4 EVA = eigenverantwortliches Arbeiten  
 
Im Anschluss an diesen Pflichtunterricht bestehen Angebote zum Besuch freiwilliger Arbeits-
gemeinschaften (Stand 01/2017: Marathon, Robotik, Schulband, Streitschlichtung). Hier werden 
Kooperationen mit Vereinen angestrebt.  Im Rahmen des verlässlichen Ganztages können die 
Schülerinnen und Schüler dienstags und freitags auf Wunsch der Eltern nach Unterrichtsschluss 
weiter bis 15.00 Uhr betreut werden.  
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Die Lehrpläne und -inhalte der Sekundarschule orientieren sich an denen der Gesamtschule und 
garantieren auch gymnasiale Standards. Hierdurch werden die leistungsstarken Schülerinnen 
und Schüler auf den Eintritt in die gymnasiale Oberstufe vorbereitet. Der neunjährige Bildung s-
gang zum Abitur wird durch die Kooperation mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium3 gesi-
chert. Auch mit dem Berufskolleg wird eine Kooperation angestrebt. Dadurch eröffnen sich viel-
fältige sinnvolle berufliche und schulische Ausbildungsmöglichkeiten. Besonder s das berufliche 
Gymnasium stellt eine interessante und immer stärker nachgefragte Alternative zum traditi o-
nellen Gymnasium dar. Mit unserem technischen Schwerpunkt kommen wir dieser Entwicklung 
entgegen. 
 
In Ganztagsschulen treten Lernzeiten an die Stelle von Hausaufgaben. Neben den zusätzlichen 
Übungs- und Wiederholungszeiten im Fachunterricht stehen den Schülerinnen und Schülern in 
den „EVA“-Stunden (EVA = eigenverantwortliches Arbeiten)  Zeit zum Nacharbeiten, Üben, 
Wiederholen, Festigen und Anwenden zur Verfügung. Diese Unterrichtsstu nden werden nach 
Möglichkeit von einem Klassenlehrer betreut, der damit auch als Ansprechpartner zur Verfügung 
steht.4 
 
Unser Selbstlernzentrum (SLZ)  bietet wie in einer Bücherei verschiedenste Leseangebote 
sowie alle Unterrichtsmaterialien an. Darüber hinaus können an Computern Internetrecherchen 
vorgenommen werden und ein angrenzender Raum steht für Gruppenarbeiten zur Verfügung. 
Das SLZ ist während der gesamten Unterrichtszeit mit einer Betreuungskraft besetz t. Hier steht 
die Ruhe beim Arbeiten im Vordergrund. Das Selbstlernzentrum wird vielfältig genutzt: für 
Schülerinnen und Schüler, die eine „Auszeit“ brauchen, die sich im Unterricht nicht mehr 
konzentrieren können, die Ruhe brauchen oder die ihr Verhalten reflektieren sollen. Außerdem 
ist hier zur weiteren Differenzierung die Bearbeitung von Zusatzaufgaben oder das 
Nachschreiben von Klassenarbeiten möglich. Auch in den Mittagspausen können unsere 
Schülerinnen und Schüler das SLZ gerne nutzen.  
 
Vorübergehend sind im Schulzentrum Bielstein vier Schulen (Grundschule, Hauptschule, 
Realschule, Sekundarschule) untergebracht. Grundsätzlich besteht ein ausre ichendes 
Raumangebot im Schulzentrum. Im Rahmen einer mittelfristigen Bau -, Ausstattungs- und 
Finanzierungsplanung wird das Raumkonzept der Sekundarschule falls notwendig den neuen 
Erfordernissen angepasst:  
 

 ansprechend gestaltete Unterrichtsräume 
 ausreichendes Angebot von Differenzierungsräumen 
 gemeinsame Nutzung der Mensa 
 gemeinsame Nutzung der Fachräume  
 gemeinsame Nutzung eines Übermittagsbereiches mit freien Angeboten   
 gemeinsame Nutzung der Selbstlernzentren 
 gemeinsame Nutzung der Sportstätten 
 bauliche Anforderung einer Barrierefreiheit  

 
Die Stadt Wiehl als leistungsfähiger und engagierter Schulträger plant umfassende bauliche 
Veränderungen, die in den kommenden Jahren realisiert werden sollen. 

                                                                    
3 Vgl.10.2 Kooperation mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl 
4 Vgl. Anlage: Grundsätze zum EVA-Unterricht 
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 Individuelle Förderung 5

„Individuelles Fördern heißt, jedem Schüler im Kontext einer Lerngruppe die Chance zu geben, 
sein motorisches, kognitives, emotionales und soziales Potenzial umfassend zu entwickeln. Um 
das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, anzuregen und zu begleiten, müssen 
die individuellen Lernvoraussetzungen, Lernbedürfnisse und Lernmöglichk eiten berücksichtigt 
werden. Schülerinnen und Schüler sollen sukzessive befähigt werden, Experten ihres eigenen 
Lernprozesses zu werden. Auf diesem Weg benötigen sie Raum für ihre eigene 
Kompetenzentwicklung, auch im gegenseitigen Austausch und im Rahmen k ooperativer 
Lernformen.“5 

Kernstück einer Individualisierung von Lernwegen und Lernbiografien ist somit die individuelle 
Förderung: 
 

 Unterricht in heterogenen Klassen mit Binnendifferenzierung  
 Methodenvielfalt im Unterricht, umfassendes verbindliches Metho denkonzept,  

unterschiedlichste methodische Angebote für Schülerinnen und Schüler 
 Kooperative Lernformen 
 Erziehung zur Selbstständigkeit und Selbstverantwortung 
 Selbstlernstunden / eigenverantwortliches Arbeiten 

 
An der Sekundarschule Wiehl sollen die Schülerinnen und Schüler befähigt werden, ihren Lern-
prozess in wachsendem Maße selbst zu steuern. Selbstgesteuertes Lernen ist somit ein Prozess 
mit klaren Rahmenbedingungen und festen Strukturen. Der Fokus der Sekundarschule liegt auf 
dem längeren gemeinsamen Lernen und einer konsequenten individuellen Förderung. Für das 
Lehren und Lernen ergibt sich daraus eine besondere Sichtweise:  
Lernen wird verstanden als aktiver, situativer und konstruktiver Prozess , in dem die Schüle-
rinnen und Schüler Kompetenzen erwerben und diese erweitern. Dazu brauchen die Kinder und 
Jugendlichen gute Lernanleitungen, gute Aufgabenstellungen, klare Instruktionen und eine b e-
gleitende Unterstützung.  

5.1 Binnendifferenzierung 

 
Wesentlicher Aspekt einer individuellen Förderung ist die Binnendifferenzierung. Darunter 
versteht man eine Unterrichtskonzeption, die sich am einzelnen Schüler und seiner individuellen 
Förderung innerhalb von Lerngruppen, Klassen oder Kursen orientiert . Innere Differenzierung 
eröffnet unterschiedliche Zugänge hinsichtlich Methoden, Materialien und Medien und 
unterscheidet in Bezug auf die Lerninhalte, Ler nziele, Lernniveaus und -mengen. Grundsätzlich 
gilt dabei, dass die Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe ein für alle verbindliches 
Fundamentum bezüglich der Lernziele und -inhalte erlernen. Je nach individuellem Potenzial 
steht es einzelnen Schülerinnen und Schülern dann offen, über weiterführende Ziele und Inhalte 
ergänzend, vertiefend oder erweiternd zu lernen. Durch Wahlmöglichkeiten in Bezug auf 
Aufgaben, Inhalte, Modi der Darbietung und Bearbeitung soll den Schülern und Schülerinne n 
ermöglicht werden, in ihrem individuellen Lern- und Arbeitstempo nach eigenen Neigungen, 
Interessen und Fähigkeiten und mit eigenen Lernstrategien zu lernen.  
 
Hierbei unterstützen wir alle Schülerinnen und Schüler auch durch einen Förderplan, der zu 
jeder Klassenarbeit in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch  (in der Erprobung) 
individuell erstellt wird. Er hilft den Lernenden dabei, ihre Leistung zu reflektieren , ihre 
Kompetenzen zu verbessern und ihre Ziele zu erreichen.  

                                                                    
5 Quelle: www.schulministerium.nrw.de 
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Wir als Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarschule Wiehl wertschätzen die Vielfalt der Schülerinnen und 
Schüler, betrachten sie als Bereicherung und erkennen die darin liegende Chance gegenseitiger 
Lernanregungen.  

In einem kompetenzorientierten, gut strukturierten Unterricht hat die Lehrkraft u.a. die Aufg a-
ben: 
 

 Lernausgangslagen und Entwicklungserfordernisse zu diagnostizieren 
 Kompetenzerwerbsprozesse ergebnisorientiert zu planen 
 eine entsprechende Lernumgebung zu gestalten 
 motivierende und fördernde Lernaufgaben zu stellen 
 Selbstlern- und Gruppenprozesse anzubahnen 
 individuelles Lernen zu beobachten und zu dokumentieren  
 Aufgaben nach Neigungen und Niveau zu differenzieren 
 Rückmeldungen zu Lernprozessen und Ergebnissen zu geben 

5.2 Inklusion 

 
Am . .  stimmte der Landtag NRW der „Umsetzung der UN -Konvention zur Inklusion in 
Schule“ zu. Damit bekennt sich der Gesetzgeber dazu, dass Kinder einen Rechtsanspruch auf  
Inklusion haben. Die allgemeinbildende Schule ist der Regelförderort. Eltern können weiterhin 
eine Förderschule für ihr Kind wählen. Zentrales Anliegen des Landtages NRW ist die 
Einbeziehung möglichst aller Kinder mit Behinderungen in das allgemeine Bildu ngssystem 
sowie das gemeinsame zielgleiche und zieldifferente Lernen von Schülern in den Regelschulen. 
 
Zahlreiche Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass dieses gemeinsame Lernen 
sowohl Vorteile für die Lernentwicklung der Kinder und Jugendl ichen mit und ohne Förderbedarf 
hat. Das gilt nicht nur für den Bereich des sozialen Mi teinanders, sondern auch für das fachbe-
zogene Lernen. 

Mit dem Leitspruch „Jedem seine Chance“ stellt sich die Sekundarschule Wiehl dieser Aufgabe.  
 
Damit gehören auch Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen zum Kollegium. 
 
In allen Klassen werden zurzeit einzelne Kinder mit Förderbedarf unterrichtet. Im Rahmen einer 
individuellen Förderung in jeder Unterrichtsstunde werden immer auch die Belange der Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf berücksichtigt. Darüber hinaus bestehen durch einige 
Doppelbesetzungen im Unterricht in den Klassen  weitere Möglichkeiten, auf individuelle 
Bedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler einzugehen. Die Doppelbesetzungen finden mit 
einem für die Klasse zuständigen Sonderpädagogen, aber auch mit beiden Klassenlehrern statt. 
Durch regelmäßige Absprachen ist die individuelle Förderung in den Stunden ohne anwesenden 
Sonderpädagogen ebenfalls gewährleistet.  
 
Für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf, unabhängig davon ob sie zielgleich oder 
zieldifferent gefördert werden, werden von unserer Sonderpädagogin und unserem 
Sonderpädagogen in enger Zusammenarbeit mit den Fach - und Klassenlehrerinnen und -lehrern 
Förderpläne geschrieben. Diese beschreiben den derzeitigen Leistungsstand des Kindes und 
benennen die künftigen Fördermaßnahmen. Die Förderpläne werden regelmäßig 
fortgeschrieben und für die Fachlehrerinnen und Fachlehrer der Klasse zugänglich aufbewahrt 
und regelmäßig mit den Eltern besprochen. 
 
Zu Beginn der Klasse 5, nach einem angemessenen Kennenlernzeitraum (in der Regel bis zu den 
Herbstferien), findet eine Diagnostik des Lernstands statt, um die Schülerinnen und Schüler 
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bestmöglich fördern zu können. Diese untersucht nicht nur den Lernstand in den Fächern, 
sondern auch die sozialen und die kommunikativen Fähigkeiten des einzelnen Kindes sowie sein 
Lern- und Arbeitsverhalten. Dabei liegt der Fokus auf den Stärken des Kindes, nicht auf den 
Defiziten. Es wird darauf geachtet, dem Kind Vertrauen in seine Stärken zu vermitteln, 
Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und der jedem Kind individuellen Entwicklungslogik zu folgen. 
Hiermit folgt die Schule seit dem Schuljahr 2015/2016 dem Konzept des 
entwicklungspädagogischen Unterrichts. Beim Wechsel von den Grundschulen zur 
Sekundarschule Wiehl besuchen die Schulleitung und die Sonderpädagogen die abgebenden 
Schulen, um einen möglichst sanften Übergang gewährleisten zu können. Dort können bereits 
individuelle Bedürfnisse, aber auch Stärken einz elner Kinder in Erfahrung gebracht werden. 
Trotz des vorherigen Austauschs bekommt jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit 
eines neuen Starts an der weiterführenden Schule. Oft zeigt sich, dass durch den Schulwechsel  
neue Stärken entwickelt werden.6 

5.3 Zuwanderung und Integration 

 
In der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen zieht es zahlreiche Familien vor allem aus 
europäischen Ländern, aber auch aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland. Oft gehören zu 
diesen Familien Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter, von denen viele wenig oder 
gar keine Schulerfahrung aufweisen, weil in den Herkunftsländern ein regelmäßiger 
Schulbesuch nicht möglich war oder weil Flucht und Migration diesen nicht zuließ en. Eine große 
Herausforderung, aber auch Bereicherung unserer Schule, stellt die Beschulung dieser Kinder 
dar.  

Unsere Schule wird derzeit von 16 Flüchtlingskindern besucht und alle an Schule Beteiligten 
verstehen die Integration dieser Schülerinnen und Schüler als gemeinsame Aufgabe.  

Wir alle unterstützen die Kinder dabei, Deutsch zu lernen, sich im Schulalltag zurechtzufinden, 
schnell in den Regelklassen Lernerfolge zu erzielen und auch ihre besonderen, individuellen 
Kompetenzen weiter zu entwickeln. Darüber hinaus möchten  wir die Eltern zur Mitarbeit im 
schulischen Kontext ermutigen.  

Um den Schülern eine schnelle Eingewöhnung zu ermöglichen, werden an unserer Schule zwei 
Aspekte in den Vordergrund gestellt:  
 

 Die Schülerinnen und Schüler sind einer altersgemäßen Regelklasse zugeordnet. 
Durch die Teilnahme an Klassenaktivitäten wird die Integration der Schülerinnen und 
Schüler im Klassenverbund gefördert und hilft ihnen, Kontakte in ihrer Altersgruppe 
zu finden. Der gemeinsame Unterricht in der Regelklasse schafft gegenseitiges Ve r-
ständnis und leistet einen besonderen Beitrag für die schulische und gesellschaftliche 
Integration. In der Regelklasse findet eine Förderung der deutschen Sprache in allen 
Fächern statt. 

 Neben dem Unterricht in der Regelklasse besuchen die Schülerinnen und Schüler 
mindestens zwei Stunden am Tag die internationale Vorbereitungsklasse mit dem 
Schwerpunkt „Deutsch als Zweitsprache“, um möglichst schnell durch die deutsche 
Sprache gesellschaftliche Teilhabe zu erlangen. Im Unterricht „Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ)“ steht der Erwerb der deutschen Sprache im Vordergrund, den Schü-
lern werden Hilfestellungen für die Bewältigung des Alltags gegeben, indem sie 
sprachliche Muster lernen und deren Anwendung üben.  

 

                                                                    
6 Vgl. Anlage: Grundsätze zum Gemeinsamen Lernen 
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Das Beherrschen der deutschen Sprache hilft den Schülern bei der Integration und ist vorrangig 
gegenüber anderen Zielsetzungen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten im DaZ-Unterricht individuell und handlungsorientiert. 
Lernerfolge können sich so rasch einstellen und die Schülerinnen und Schüler werden zusehend 
selbstständiger. Sie verbleiben in der Regel zwei Jahre in der Vorbereitungsklasse. Ein 
vorzeitiger Übergang in die Regelklasse in allen Wochenstunden ist erstrebenswert und wird von 
der Klassenkonferenz der Vorbereitungsklasse besprochen.  Zu den Zeugnissen erhalten die 
Schülerinnen und Schüler der Vorbereitungsklassen eine Anlage, in der ihr Lernzuwachs in 
Textform beschrieben wird. Die Elternarbeit findet durch Dolmetscher unterstützt wie gewohnt 
statt, um den Eltern zu ermöglichen, am Lernprozess ihrer Kinder teilzuhaben und sich in die 
Schulgemeinschaft einzuleben. In unserer Schule unterrichtet ein festes Team DaZ. Es bildet 
sich kontinuierlich weiter und entwickelt curriculare Bausteine für diesen Unterricht. 

5.4 Methodenkonzept 

 
Eigenständiges und eigenverantwortliches Arbeiten ist heute eine Schlüsselqualifikation für 
den Arbeitsmarkt. Schülerinnen und Schüler müssen das selbstständige Lernen erlernen, indem 
sie sich Methoden und Techniken zur Planung und Steuerung des eigenen Lernens ane ignen und 
regelmäßig anwenden. An der Sekundarschule Wiehl ist es daher wichtig, dass alle Schülerinnen 
und Schüler an die Grundlagen eigenverantwortlichen Arbeitens herangeführt werden. Diese 
müssen im Unterricht regelmäßig angewendet werden und sind Teil der wöchentlichen Arbeit in 
den EVA- Stunden.7 Bis zum Schulabschluss soll die Eigenverantwortlichkeit des Lernenden von 
allen Schülerinnen und Schülern als Selbstverständlichkeit begriffen werden. Nur so können die 
Kinder die Schlüsselqualifikationen wie eigenverantwortliches Arbeiten, Planungs- und 
Organisationsfähigkeit sowie die notwendige kommunikative Kompetenz und 
Ergebnisorientierung erwerben, die einen späteren  beruflichen Erfolg sichern.  
 
Die Grundlagen eigenverantwortlichen Arbeitens und Lernen s werden in den Fächern ab dem 
Schuljahr 5 schrittweise vermittelt und bauen aufeinander auf. Allen Lehrkräften sind die 
Bestandteile des Methodencurriculums8 unserer Schule bekannt. Die einzelnen Fächer können 
auf die in anderen Fächern vermittelten Fähigkeiten und Fertigkeiten zurückgreifen und diese 
sinnvoll weiterentwickeln und vertiefen. Die einzelnen Bausteine des Methodenlernens, wie sie 
im Methodencurriculum der Schule abgebildet sind, bauen somit aufeinander auf und sind al s 
feste Bestandteile der schulinternen Lehrpläne für die einzelnen Fächer verbindlich. Alle 
Methodenbausteine werden in den Jahrgangsfachgruppen in jedem Schuljahr in der Einübung 
und Anwendung abgesprochen, sie werden im Prozess der Anwendung überprüft und sind Teil 
der parallel stattfindenden Klassenarbeiten oder anderer Formen der Leistungsüberprüfung. Sie 
werden in jedem Schuljahr weiterentwickelt und unterliegen einer ständigen Kontrolle und 
Evaluierung. Die Erfahrung, das Erlernte selbst erarbeitet zu haben und mit den angewe ndeten 
Methoden und Techniken auch neue Inhalte erfolgreich erschließen zu können , gibt den Kindern 
und Jugendlichen ein sicheres Gefühl der Selbstwirksamkeit. Methodenkompetenz ist der 
Schlüssel zur Berufswelt und zur modernen Wissensgesellschaft.  
 
An der Sekundarschule Wiehl beginnt die Praxis des Erlernens von Methodenkompetenz  
bereits mit dem Einschulungstag und den darauf folgenden Klassenlehrertagen. Hier werden die 
Kinder mit den grundlegenden Regeln zum Ablauf des Unterrichts an der Sekundarschule 
vertraut gemacht. Es ist Teil des „Sanften Übergangs“9 in die Sekundarstufe. Die Basis für das 

                                                                    
7 Vgl. Leitner, Sebastian: „So lernt man lernen.“  
8 Vgl. Anlage Methodencurriculum 
9 Vgl. 5.10 Soziales Lernen 
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Erlernen selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeitens wird hier zunächst durch simple 
Regeln gelegt, wie etwa der Verwendung des Schulplaners als Medium d er Zeiteinteilung und 
Kommunikation, sowie als Kalender und Aufgabenheft. Im Schulplaner werden die von den 
Schülern im Verlauf der Woche selbstständig zu bearbeitenden Aufgaben für die EVA -Stunden 
festgehalten.  
 
Ebenso wichtig sind die Klassenregeln, die in den ersten Wochen gemeinsam erarbeitet werden 
und das soziale Miteinander eindeutig festlegen. Zur Einübung der Lernformen in allen Klassen 
befinden sich Methodentafeln  in allen Klassenräumen, die den Ablauf von Einzel-, Partner- 
und Gruppenarbeit im Sinne des „Think, Pair, Share“ Verfahrens nach Norm Green  visualisieren. 
Im Unterricht werden diese grundlegenden Lernformen fest eingeplant und mittels der an allen 
Tafeln angebrachten Uhren mit klar vorgegebenen Zeitabschnitten versehen. Im weiteren 
Verlauf kommen neue Schritte der Selbstorganisation hinzu, wie das selbstständige Üben für 
Klassenarbeiten oder das selbstständige Vokabellernen. 
 
Ziel ist die schrittweise Befähigung der Schülerinnen und Schüler zu effektivem, zielgerichtetem 
und selbstgesteuertem Lernen und Arbeiten für eine größere Lernmotivation und einen 
besseren Lernerfolg. Das Erlernen von Methoden und Arbeitstechniken und das Einüben 
selbstständigen Arbeitens im Sinne des Erwerbs eigener Methodenkompetenz wird in den 
kommenden Schuljahren in den einzelnen Unterrichtsfächern schrittweise erweitert und 
vertieft. 
 
Die Sekundarschule Wiehl orientiert  sich dabei an den Vorgaben des „Deutschen 
Qualifikationsrahmens“10 und gliedert die zu erlernenden Methodenkompetenzen wie folgt:  
 
 

Formen der Methodenkompetenz 
 

Lernen 
organisieren 

Informationen 
gewinnen / bearbeiten 
 

Lernen und 
Üben 

Kooperatives 
Lernen mit 
Partner und 
Gruppe 

Lernergebnisse 
präsentieren 
 

 

5.5 Sprachsensibler Fachunterricht 

 
Jedes Lernen geschieht sprachlich vermittelt und reflektiert. Lernen ist aber auch immer Lernen 
von Sprache und durch Sprache. Das Lernen zu kommunizieren, das sprachliche und das 
fachliche Lernen sind unmittelbar verbunden. Es findet in jedem Unterricht statt. Darüber 
hinaus braucht das Fachlernen Sprache in jeder Form, um die Inhalte, die Sache, die Ideen und 
die Vorstellungen in Worte fassen zu können. 
 
Die Sekundarschule Wiehl stellt sich konsequent der Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern 
ihren Fähigkeiten und Voraussetzungen entsprechend fachliche s und sprachliches Lernen zu 
ermöglichen. Dies sehen wir als das Ziel des sprachsensiblen Fachunterrichts.  

Zur Gestaltung des sprachsensiblen Fachunterrichts gibt es Prinzipien und Methoden -
Werkzeuge, die beim Lehren und Lernen helfen, Lese - und Schreibstrategien, die entsprechende 
Kompetenzen fördern. 

                                                                    
10 Instrument zur Einordnung der Qualifikationen des deutschen Bildungssystems, Bundesministerium für Bildung 
und Forschung sowie Kultusministerkonferenz. 
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Das Kollegium der Sekundarschule hat sich hierzu in einer schulinternen Veranstaltung unter 
Begleitung von Prof. Josef Leisen aus Koblenz fortgebildet. Die Ergebnisse aus dem 
theoretischen und dem praktischen Teil werden nun im Unterricht konkret umgesetzt, in den 
Fachkonferenzen thematisiert und in den schulinternen Lehrplänen implementiert.  

 

5.6 Förder- und Forderunterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch 

 
An der Sekundarschule Wiehl ist im Stundenplan der Stufe 5 und 6 jeweils eine Deutschstunde, 
eine Englischstunde und eine Mathematikstunde in Doppelbesetzung mit  einer Fachkollegin 
oder einem Fachkollegen eingeplant. Es wird darauf geachtet, dass die zweite Fachkraft auch in 
der Stufe unterrichtet, so dass sie mit den schulinternen Lehrplänen vertraut ist. Da in Stufe 7 in 
Englisch und Mathematik die Fachleistungsdifferenzierung einsetzt, werden hier im Fach 
Deutsch Förder- und Fordergruppen eingeteilt.  
 
Der Unterricht sowohl im Förder- als auch in den Fordergruppen ist an die schuleigenen 
Lehrpläne angebunden und setzt auf unterschiedlichen Lernniveaus den Fachunterricht fort. D ie 
unterrichtende Fachkraft teilt die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljahres aufgrund 
ihrer Leistungsstärken in eine Forder- bzw. Fördergruppe ein. Ein Wechsel der Gruppen ist nach 
Absprache mit beiden unterrichtenden Fachkräften möglich.  
 
Die Lehrkraft in der Regelgruppe wählt die Aufgaben für beide Gruppen aus, je nach Fortschritt 
in der Unterrichtsreihe, nach Verständnis zum Unterrichtsinhalt und nach Bedarf der 
Schülerinnen und Schüler. Die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler haben 
Gelegenheit, durch weiteres individuelles Lernen ihr Verständnis zu erweitern und in ihrem 
Tempo die geforderten Aufgaben zu bewältigen. Die leistungsstärkeren Schülerinnen und 
Schüler werden gefordert, eigene Lösungswege zunehmend sicherer zu beschreite n und 
selbstständig zu lernen. 
 
Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Fachlehrern der Klasse und den Förderlehrern 
gewährleistet die Feststellung der Lernfortschritte und die Transparenz für Schülerinnen, 
Schüler und Eltern. 

5.7 Begabungsförderung an der Sekundarschule Wiehl  

 
Die Sekundarschule Wiehl hat es sich zum Ziel gesetzt, jedem Kind zur optimalen Entfaltung 
seiner individuellen Persönlichkeit zu verhelfen. Es geht nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, 
sondern auch die Fähigkeiten, die Motivation, die Interessen und das Sozialverhalten der 
Schülerinnen und Schüler zu fördern.  Neben der Unterstützung von leistungsschwächeren 
Schülerinnen und Schülern müssen auch die besonders leistungsstarken Schülerinnen und 
Schüler gezielt gefordert werden. Dabei umfassen Begabungsformen neben intellektuellen 
Begabungen, wie zum Beispiel verbalen, numerischen oder räumlichen, auch nicht intellekt uelle 
Begabungen, wie zum Beispiel musisch-künstlerische, sportliche oder sozial-emotionale 
Begabungen und Talente. 

Die Sekundarschule Wiehl bietet Schülerinnen und Schülern sowohl im Regelunterricht als auch 
im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften, Projekten, Ausflügen und Angeboten im Mittagsbereich 
die Möglichkeit, ihre individuellen Begabungen, Talente und Interessen z u entdecken und 
weiterzuentwickeln. Schülerinnen und Schüler erhalten beispielsweise punktuell 
herausforderndere, vertiefende Aufgaben oder individuelle Projektthemen zur weiterführenden 
Bearbeitung.  
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Die Sekundarschule Wiehl plant, Kolleginnen und Kollege n im Bereich der Begabungsförderung 
weiterzubilden, damit Eltern und Lehrerinnen und Lehrer bei vermuteter Hochbegabung 
bezüglich der Diagnose- und Fördermöglichkeiten beraten werden können.  

Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche der Begabungsförderung  dargestellt, die weiterhin 
ergänzt werden: 
 

mathematisch-
naturwissenschaftlich- 
technischer Bereiche 

 Forder-/Förderstunden im Fach 
Mathematik in den Jahrgängen 5/6, danach Fachleistungsdiff e-
renzierung 

 Profilfächer Technik und Mint 
 Fachleistungsdifferenzierung Physik ab Klasse 9 
 Robotik-AG 
 Außerschulischer Lernort in Klasse 6: Phänomenta Lüdenscheid 
 Außerschulischer Lernort: Metabolon Engelskirchen 
 Offenes Mittagsangebot: Schach 
 Känguru-Wettbewerb Mathematik 

sprachlich-literarischer 
Bereich 

 Vorlesewettbewerb im Fach Deutsch (Klasse 6)  
 Fachleistungsdifferenzierung Englisch 
 Big Challenge Englischwettbewerb 
 Sprach- und Kulturreise nach England in Klasse 9 
 Profilfach Französisch 
 Spanisch ab Klasse 8 

gesellschaftswissen-
schaftlicher Bereich 

 Besuch des Römisch-Germanischen Museums Köln 
 Besuch des Neanderthal Museums 
 Teilnahme an Wettbewerben 

musisch-künstlerischer 
Bereich 

 Profilfach Darstellen und Gestalten (ab Klasse 6)  
 Chor-AG 
 Schulband-AG 
 Video/YouTube-AG 
 Offene Mittagsangebote im künstlerischen Bereich 
 Schattentheater-Aufführungen (Klasse 5: Märchen, Klasse 7: Bal-

laden) 

sportlicher Bereich 
 Marathon-AG 
 Skiwoche (Klasse 6) 
 regelmäßige Teilnahme an Wettbewerben und Wettkämpfen (z. 

B. Tischtennis, Handball) 
 Eislaufen in Klasse 6 als fester Bestandteil des Sportunterrichts  
 Offene Mittagsangebote im sportlichen Bereich 
 Ausbildung und Einsatz von Sporthelfern 

sozialer Bereich 
 Streitschlichtung 
 Klassenfahrt in Klasse 5, Schwerpunkt Teambildung 
 Ausbildung und Einsatz von Medienbegleiterinnen und Medien-

begleitern 
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5.8 Lese-Rechtschreibförderung 

 
„Der Beherrschung der Schriftsprache kommt für die sprachliche Verständigung, für den Erwerb 
von Wissen und Bildung, für den Zugang zum Beruf und für das Berufsleben besondere 
Bedeutung zu.“ 11 
 
Gemäß diesem Grundsatz werden alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Wiehl im 
Deutschunterricht gefördert. Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten im Erlernen des 
Lesens und Rechtschreibens haben, werden zusätzlich unterstützt. Zu Beginn der fünften Klasse 
werden alle Schülerinnen und Schüler mit der Hamburger Schreibprobe auf ihre 
Rechtschreibkompetenz getestet. Die Durchführung und Auswertung der Schreibprobe erf olgt 
durch die Deutschlehrerinnen und -lehrer, die laut LRS-Erlass für die Diagnose einer Lese-
Rechtschreibschwäche zuständig sind. Neben den Ergebnissen der Hamburger Schreibprobe  
werden Fortschritte im Deutschunterricht und die ersten schriftlichen Arbeiten einbezogen. 
 
Nach der Auswertung werden in jeder Klasse der Jahrgangsstufe 5 und 6 LRS-Gruppen 
eingerichtet. Die Gruppengröße liegt zwischen 6-10 Schülerinnen und Schüler. Die LRS-Gruppen 
werden wöchentlich von einer Fachkraft unterrichtet. Ein Austausch zwischen Deutschlehrerin 
und LRS-Lehrerin findet regelmäßig statt, um Lernfortschritte festzustellen oder 
Förderschwerpunkte zu konkretisieren. Die LRS-Gruppen bestehen von Beginn der fünften 
Klasse bis zum Ende der sechsten Klasse.  
 
Methodisch-didaktisch orientiert sich der Unterricht am Konzept der Rechtschreibförderung 
nach Karola Reuther-Lier. Die Schülerinnen und Schüler erlangen Rechtschreibkompetenz durch 
die Beherrschung elementarer Rechtschreibstrategien (Silbenschwingen, Verlängern, Ableiten, 
Einprägen). Im Rahmen der Rechtschreibförderung wird Wert darauf gelegt, dass die 
Schülerinnen und Schüler ihre individuellen Fehlerschwerpunkte erkennen und bearbeiten. Sie 
sollen langfristig in die Lage versetzt werden, ihre Rechtschreibprobleme selbstständig zu 
lösen. So werden sie auch zum Gebrauch von Wörterbüchern angeleitet. Ebenso werden die 
Schülerinnen und Schüler mit Blick auf die angestrebte Selbstständigkeit auch im  LRS-
Unterricht motiviert, ihre Mappen so zu führen, dass sie das Lernen unterstützen.  Das Konzept 
zur Lese-Rechtschreibförderung berücksichtigt die lernpsychologischen Grundsätze des 
systematischen Wiederholungslernens und des mehrkanaligen Lernens. 
Konzentrationsfördernde Einheiten und Übungen zur Entspan nung und Auflockerung tragen 
dem Aufnahmevermögen der Zehn- bis Zwölfjährigen Rechnung. 

5.9 Förderung der Lesekompetenz 

 
Lesen und Erfassen von Texten gilt als Schlüsselqualifikation zum Erwerb von Wissen und ist 
somit eine Voraussetzung zur Teilhabe am kulturellen und beruflichen Leben sowie für die 
Mitgestaltung gesellschaftlicher Entwicklungen. Grundlegende Ziele der Leseförderung sind die 
Entwicklung der Lesekompetenzen und das Berücksichtigen geschlechtsspezifisch 
unterschiedlich ausgeprägter Leseinteressen und Lesemotivationen . 
 
Leseförderung ist eine Aufgabe aller Fächer, da das Verstehen einer Textaufgabe im 
Mathematikunterricht, die Auswertung einer Quelle im Unterricht Gesellschaftslehre oder die 
Arbeitsanweisungen im Technikunterricht ein Lesen-Können und Textverstehen voraussetzen. 
Die Sekundarschule Wiehl bietet eine Anzahl verschiedener Projekte und Ereignisse zur 
Förderung der Lesekompetenz und zum Erfassen gesprochener Sprache , die alle im jeweiligen 
Kernlehrplan verankert sind: 

                                                                    
11 LRS-Erlass d. Kultusministeriums v. 19.7.1991 
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 Selbstlernzentrum: Leseanreize vielfältiger Art  
 Lesen einer Ganzschrift, Jugendbuch, Stufe 5-8 
 Theaterprojekt der Stufe 5, gefördert durch die Kulturstiftung der Stadt Wiehl  
 Einführung in die Nutzung der Stadtbücherei Wiehl, Stufe 5  
 Schattentheatervorführung Märchen, Stufe 5 

präsentiert von Friedrich Raad „Theater der Dämmerung“,  
 Vorlesewettbewerb, Stufe 6, gefördert durch den Börsenverein des Deutschen Buc h-

handels 
 Balladenklassiker, Schattentheater und Rezitation, Stufe 7  

präsentiert von Friedrich Raad „Theater der Dämmerung“,  
 Zeitungs-Projekt in Zusammenarbeit mit dem Kölner-Stadtanzeiger und der  

Oberbergischen Volkszeitung, Stufe 8 

5.10 Soziales Lernen  

 
Soziales Lernen findet immer dort statt, wo Menschen zusammentreffen. Der Begriff Soziales 
Lernen umfasst einen komplexen Vorgang, der sich auf das Miteinander von Personen innerhalb 
einer Gemeinschaft bezieht. Diese Gemeinschaft können Familie, Peergroup, Kindergarten und 
Schule sein. Im Vordergrund steht beim Sozialen Lernen immer der Erwerb sozialer 
Kompetenzen, häufig auch als Schlüsselqualifikationen bezeichnet, und die Stärkung von 
Fähigkeiten im Umgang miteinander. Als eindeutige Ziele und Inhalte des sozialen Lernens 
können daher der verantwortungsbewusste Umgang miteinander und mit sich selbst, 
Teamfähigkeit, Toleranz und Gewaltfreiheit, Kooperations -, Kommunikations- sowie 
Konfliktfähigkeit genannt werden. Innerhalb unserer Schule wird durch gezielt aufeinander 
abgestimmte Programme und Projekte die soziale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen 
systematisch und nachhaltig gefördert.  
 
Das Fach Soziales Lernen  (SOLE) wird an der Sekundarschule in der 5. Klasse einstündig 
unterrichtet. Ziel ist es, bereits frühzeitig eine positive Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, 
um ein friedvolles Miteinander sowie eine bessere Kommunikation zwischen den Schülern zu 
vermitteln. Durch die Doppelbesetzung mit einer Sonderpädagogin oder einem 
Sonderpädagogen und einer Klassenlehrerin oder einem Klassenlehrer kann optimal auf die 
Bedürfnisse der Klasse eingegangen werden. Ziel ist es, die Klassengemeinschaft zu stärken und 
ein Wir-Gefühl aufzubauen. Dazu wird zu Beginn des Schuljahres das Projekt „Wir werden eine 
Klassengemeinschaft“ durchgeführt. Nach dem Einstieg und einem ersten Kennenlernen der 
Kinder besteht im zweiten Halbjahr die Möglichkeit , klassenspezifische Themen wie Mobbing, 
Konfliktlösungsstrategien oder vertiefende Gruppenbildungsprozesse zu erarbeiten.  
 
Unterstützend zum Fach Soziales Lernen (SOLE) findet im ersten Quartal des Schuljahres eine 
dreitägige Kennenlernfahrt  für die neuen Schülerinnen und Schüler der Stufe 5 in eine 
nahegelegene Jugendherberge statt. Erlebnispädagogische Aktivitäten fördern das 
Kennenlernen und stärken die Gruppendynamik. Die Klassen erleben spielerisch die Bedeutung 
von Zusammenhalt und Teamgeist, welcher für eine erfolgreiche Klassengemeins chaft 
unabdingbar ist. Das Kennenlernen außerhalb des Unterrichtes bietet sowohl für die 
begleitenden Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer als auch für die Schülerinnen und Schüler 
untereinander unverzichtbare Erkenntnisse, die das Klassenklima nachhaltig positiv 
beeinflussen. 
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Neben dem Fach Soziales Lernen (SOLE) gibt es eine im Stundenplan fest verankerte 
Unterrichtsstunde pro Woche mit dem Klassenlehrerteam, in denen Klassenangelegenheiten 
(KLAG) besprochen werden. Die KLAG-Stunde ist nach dem Prinzip des Klassenrates  
aufgebaut. Hier übernehmen die Schülerinnen und Schüler selbstständig die Verantwortung für 
den Ablauf der Stunde sowie die zu besprechenden Inhalte. Diese können beispielsweise die 
Gestaltung und Organisation des Lernens und Zusammenlebens in Klasse und Schule, aktuelle 
Probleme und Konflikte oder gemeinsame Planungen und Aktivitäten sein. Um bewusst Abstand 
zum regulären Unterricht zu gewinnen, wird der Klassenrat in einem Sitzkreis  durchgeführt. 
Feste Rollen, wie z. B. der Gesprächsleiter, der Protokollschreiber und Regelwächter werden zu 
Beginn verteilt. Klar definierte Rechte, Anforderungen und Pflichten tragen entscheidend zum 
Erfolg des Klassenrats bei. Das Klassenlehrerteam hält sich bewusst zurück und ist lediglich Teil 
der Gesprächsrunde. Durch die Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler gewinnen 
Inhalte und Regeln an Bedeutung. 
 
In unserer unterrichtlichen und erzieherischen Arbeit bildet das Klassenlehrerteamprinzip eine 
wichtige Basis, die das Erlangen von sozialen Kompetenzen fördert. Das Klassenlehrerteam 
stellt dabei eine konstante Bezugsgruppe dar, wodurch den Schülern der Aufbau verlässlicher 
und tragfähiger Beziehungen erleichtert und ein hohes Maß an Stab ilität und klaren, 
verlässlichen Strukturen geboten wird. Eine tragfähige Beziehung und ein stabiles 
Vertrauensverhältnis zwischen Lernenden und Klassenlehrerteam ermöglichen erst den Aufbau 
von sozial kompetenten Verhaltensweisen unserer Kinder und Jugend lichen.  
 
Von Beginn an haben die Klassenlehrerteams, die nach Möglichkeit aus einer Lehrerin und 
einem Lehrer bestehen, die Möglichkeit, den Grundstein für ein gelingendes soziales Lernen zu 
legen und das Klassenklima nachhaltig positiv zu prägen. Dies ge schieht unter anderem 
dadurch, dass in den ersten Tagen der Jahrgangsstufe 5 der Klassenunterricht ausschließlich von 
den Klassenlehrerteams durchgeführt wird und findet im weiteren Verlauf der Schuljahre 
Fortsetzung in den wöchentlichen KLAG- und SOLE-Stunden (siehe oben). 
 
Innerhalb der einzelnen Klassen der Sekundarschule sind Tischgruppen eingerichtet, die das 
soziale Lernen fördern. Hier kann Hilfe erfragt und Hilfe gegeben werden. An den Tischgruppen 
sitzen immer lernstarke mit lernschwachen Schülerin nen und Schülern zusammen. Diese 
organisieren gemeinsam ihren Lernprozess. Die Lernenden müssen teamfähig sein, egal in 
welcher Zusammensetzung sie in der Tischgruppe sitzen. Hierbei erlernen sie bereits in frühen 
Jahren, welche Anforderungen im späteren Berufsleben auf sie zukommen werden. Durch 
Erklärungen festigen die Helfer ihr Wissen und die lernschwachen Kinder erhalten ein weiteres 
Erklärungsmuster, da sie von der Sprache und den Denkmustern näher an den Mitschülerinnen 
und Mitschülern sind als Lehrkräfte. Individuelle Lernwege werden so gefunden und erprobt. 
Nicht nur das Tischgruppenprinzip trägt zum sozialen Lernen bei, auch die Methodenvielfalt in 
den einzelnen Fächern.12 
 
An der Sekundarschule Wiehl werden Konflikte durch Streitschlichtung  moderiert. In jedem 
Schulhalbjahr wird eine neue Gruppe an Streitschlichterinnen und Streitschlichter aus den 
aktuellen Jahrgängen ausgebildet. 13 
  

                                                                    
12

 Vgl. 5.45.4 Methodenkonzept 
13 Vgl. Anlage: Ausbildung zum Streitschlichter 
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5.11 Gender 

 
Eine fachunabhängige Aufgabe von Schule und Schulleben ist die Förderung der 
Chancengleichheit der Geschlechter und die Entwicklung eines positiven Verständnisses von 
männlicher und weiblicher Identität.  Die Sekundarschule macht sich zur Aufgabe, die 
Individualität eines jedes einzelnen Menschen und die damit verbundenen Chancen und 
Entscheidungen in den Mittelpunkt des pädagogischen Handelns zu stellen, damit die 
Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden, bei ihrer Berufs - und Lebensplanung 
nicht geschlechterstereotype Entscheidungen zu treffen, sondern ihren persönlichen Stärken 
und Bedürfnissen entsprechende. Auf der Basis des Gender-Gedankens sind folgende 
Entscheidungen an der Sekundarschule getroffen worden:  
 
Das Klassenleitungsteam  besteht in der Regel aus einer Lehrerin und einem Lehrer, damit 
weibliche und männliche Sicht in die pädagogische Arbeit eingebracht werden und Jungen und 
Mädchen eine Ansprechperson und ein Rollenvorbild finden können.  
 
Lehrerinnen und Lehrer überprüfen Unterrichtsmaterialien  auf Geschlechterstereotype und 
wählen Unterrichtsinhalte nach Relevanz für beide Grup pen aus. Sie benutzen eine 
geschlechtergerechte Sprache im Unterrichtsalltag und wählen Methoden, die beiden Gruppen 
gleiche Anteile am Unterrichtsgeschehen sichern, z. B. Meldekette Junge -Mädchen.  
 
Bei der Klassenbildung  wird darauf geachtet, dass Mädchen und Jungen annähernd gleich 
aufgeteilt werden. Bei der Zusammensetzung der Tischgruppen wird ebenfalls auf ein 
ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen Wert gelegt.  Die Ämter in der Klasse werden 
gleichermaßen und gleichberechtigt von beiden Geschlechtern besetzt und ausgeübt. Das 
Klassensprecherteam setzt sich aus einem Mädchen und einem Jungen zusammen. Im 
Klassenrat übernehmen Mädchen und Jungen gemeinsam Aufgaben der Konferenzleitung.  
 
Schülerinnen und Schüler stellen uns mit herausforderndem Verhalten vor neue Aufgaben. 
Pädagogisches Fachpersonal wird dazu qualifiziert, präventiv, deeskalierend und intervenierend 
mit ( jungen) Menschen zu arbeiten. 14 Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarschule in Wiehl 
haben an der Qualifizierungsmaßnahme Jugendcoach „Grenzen…und los“ teilgenommen und 
bringen nun die konzeptionelle Arbeit in vielfältiger Weise auf den Weg. Klassenlehrertage zu 
Beginn eines jeden Schuljahres, alternative Sport - und Spielefeste mit erlebnispädagogischem 
Teil sind neben den Konzepten zu Klassenfahrten, der Sporthelferausbildung und dem 
Streitschlichterprojekt bereits fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit an der 
Sekundarschule Wiehl.  
 
In der weiteren Planung sind Team-Coachings für neue 5er Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer, Mädchentreff im Offenen Mittagsangebot, Cybermobbing Projekttage (Stufe 8), 
Jungentraining zur Deeskalation und Mädchentraining zur Gewaltprävention (Stufe 9) sowie ein 
Nachhaltigkeitstraining in Stufe 10.  
 

5.12 Selbstbewusstsein stärken 

 
Der Aufbau von persönlichen Interessen und Stärken trägt wesentlich zur Entwicklung eines 
positiven Selbstwertgefühls bei und stellt  die Grundlage für eine nachhaltige 
Leistungsorientierung dar. Die Schülerinnen und Schüler  werden ermutigt, ihre Stärken zu 
finden und auszubauen. Im Rahmen der inneren und äußeren Differenzierung ermöglichen wir 

                                                                    
14

 Vgl. Flyer „Grenzen und… los – Sozialcoaching“, www.grenzenundlos.de 
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jedem Kind individuellen Lernerfolg und stärken die intrinsische Motivation. Darüber hinaus 
möchten wir weitere Begabungen und die Entwicklung der ganzen Persönlichkeit fördern, indem 
wir verschiedene Arbeitsgemeinschaften  anbieten: 
 

 Marathon 
 Schulband 
 Fußball 
 Streitschlichtung 
 Schulchor 

 
Mit dem Aufbau unserer Schule werden wir dieses Angebot stetig erweitern.  Auch unsere 
vielfältigen offenen Mittagsangebote  regen Kinder an, ihre Interessen weiter auszubauen und 
Hobbys zu entwickeln: z.B. 
 

 Yoga 
 Tanzen 
 Singen 
 Badminton 
 Handball 
 Tischtennis 
 Zirkusspiele 
 Basteln 
 Basketball 

 
Die Übernahme von Ämtern wie Klassensprecher in und Klassensprecher, Schulsprecherin und 
Schulsprecher, das Engagement in der SV und der Streitschlichter innen und Streitschlichter, 
Darbietungen oder Moderation bei Schulveranstaltungen und vieles mehr sind immer dauerhaft 
positiv prägende Ereignisse für Kinder und Jugendliche, die wir ganz bewu sst und immer, wenn 
es sich anbietet, aufgreifen. Kinder und Jugendliche, die im Rahmen der genannten Angebote 
sowie in den Schulwettbewerben besondere Erfolge erlangt haben, werden am Ende des 
Schuljahres im Rahmen einer Schulversammlung geehrt. Die Sekundarschule schafft so eine 
Kultur besonderer Wertschätzung von Leistung und Engagement.   
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 Lernklima und Motivation 6

 
In unserer Schule ist der pädagogisch gestaltete Ganztag Lebens - und Erfahrungsraum für die 
Kinder und Jugendlichen, der es ihnen ermöglicht, sich wohl zu fühlen, akzeptiert zu werden und 
mit dieser Sicherheit gerne und gut arbeiten und lernen zu können.  Toleranter, freundlicher 
Umgang miteinander als Basis schulischen Lernens wird in aufeinander aufbauenden und 
miteinander verzahnten Bausteinen eingeübt. Ziel ist dabei eine grundlegende 
Kommunikations-, Kooperations- und Kritikfähigkeit für eine demokratische Gesellschaft und 
als Basis der Gewaltprävention. Diese Sozial- und Selbstkompetenzen sind ebenso wie Fach- 
und Methodenkompetenzen Kernelemente schulischen Lernens und müssen gelebt und 
eingeübt werden. Ein gutes Lernklima kommt den Ansprüchen an eine gesunde Schule nach .15 

6.1 Gestaltung der Unterrichtsräume und des Schulgebäudes  

 
Unsere Schule ist auch unser Lebensraum. Lebens-Raum ganz real verstanden als Raum, an dem 
wir Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schülerinnen und Schüler täglich viele Stunden 
verbringen. Zeit verbringt man gern an einem Ort, der äußerlich ansehnlich, ästhetisch 
aufgewertet und interessant gestaltet ist. Dies trägt erheblich zum Wohlfühlen in unserer Schule 
bei. Daher legen wir sehr viel Wert auf ansprechend gestaltete Unterrichtsräume. Objekte aus 
dem Unterricht verändern die Raumwirkung vollkommen, erhöhen den Erlebniswert des Raumes 
und des Gebäudes. Eine Schulgestaltung erzählt etwas über die Mitglieder der 
Schulgemeinschaft. Eine gepflegte und geachtete Schulgestaltung verrät die Einstellung und 
Haltung der Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer zu ihrer Schule. 
 
Unsere Schülerinnen und Schüler, wie auch wir selber, werden unsere und ihre Schule eher 
achten und lieben, als eine ästhetisch ungestaltete, karge und kalte Umgebung. Hinter der 
Gestaltung eines Schul-Lebens-Raumes muss selbstverständlich die Frage stehen: Wie kann 
dieser Gebäudeteil funktionell und ästhetisch aufgewertet werden?  Im besten Fall passen die 
ästhetischen Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler und die Raum- bzw. Gebäudesituation 
sich einander positiv ergänzend zusammen. Schmücken ihre Arbeiten aus dem Unterricht ihre 
Schule, freuen sich die Schülerinnen und Schüler daran und werden das Gebäudeinnere und ihre 
Werke eher achten und auf deren Erhaltung achtgeben und sich mit ihrer Schule identifizieren. 
Lebensraum Schule und ihre künstlerische Ausgestaltung wird im Laufe des Schuljahres 
regelmäßig zu bestimmten Jahreszeiten oder Schulfesten konkret:  
Was wäre eine Adventszeit ohne die dazu gehörigen dekorativen Ele mente, was eine 
Karnevalsfeier ohne einschlägige Dekoration, was ein Tag der offenen Tür ohne schmückende 
und informative Gestaltung? Der Kunstunterricht präsentiert Schülerarbeiten bei Festen, Feiern, 
Veranstaltungen im Rhythmus des Schuljahres vor Besuchern und Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft. Künstlerische Schulgestaltung festigt das Zusammenleben, spiegelt unser 
Miteinander und schafft Identität. 

6.2 Sanfter Übergang 

 
Der Begriff „Sanfter Übergang“ steht für Unterrichtsprojekte und Maßnahmen, die den 
Neuanfang unserer neuen Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 begleiten und erleichtern. 
Hierdurch sollen Ängste und Vorbehalte vor der neuen Umgebung abgebaut werden, damit 
schnell eine gute und enge Klassengemeinschaft entstehen kann.  
 
Bereits im Vorfeld haben die Kinder der 4. Klassen die Möglichkeit, Einblicke in den Schulalltag 

                                                                    
15 Vgl. 7 Gesunde Schule 
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und das Angebot unserer Schule zu erhalten.  Einerseits laden wir jedes Jahr im Herbst zu 
unserem „Tag der offenen Tür“ ein, an dem interessierte Schülerinnen und Schüler sich 
gemeinsam mit ihren Eltern unsere Schule anschauen können.  Andererseits veranstalten wir für 
die 4. Klassen der umliegenden Grundschulen eine Grundschul-Rallye, in der die Klassen an 
einem Vormittag mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern in unsere Schule kommen und 
auf spielerische Weise unsere Räumlichkeiten und die unterschiedlichen Unterrichtsfächer und 
Angebote unserer Schule erkunden und ausprobieren können.  Zum Schuljahresbeginn begrüßen 
wir die neuen Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Begrüßungsfeier, an der die Kinder 
ihre neue Klasse, ihr Klassenlehrerteam und ihren Klassenraum kennenlernen. 
 
Die erste Schulwoche steht ganz im Sinne des sanften Übergangs, denn der Unterricht für die 
neuen Fünftklässler findet in der ersten Schulwoche ausschließlich bei dem Klassenlehrerteam 
statt. In dieser Woche werden Aktivitäten angeboten (z.B. Kennenlernspiele, eine Schulrally e, 
kooperative Gruppenaufgaben, gemeinsames Frühstück und Mittagessen in der Mensa), die dem 
Kennenlernen der Klasse, der Lehrerinnen und Lehrer und der Schule dienen. Zudem wird in 
dieser Woche verstärkt darauf hingearbeitet eine Umgebung zu schaffen, die  die Herausbildung 
einer gut funktionierenden Klassengemeinschaft ermöglicht.  
 
Ansprechpartner für die Kinder sind auch nach der ersten Schulwoc he die neuen 
Klassenlehrerteams, welche mit möglichst vielen Stunden in ihrer Klasse ve rtreten sind. Die 
Teams haben pro Woche eine Stunde KLAG (Klassenangelegenheiten) , in der organisatorische 
Dinge besprochen werden und auftretende Konflikte durch einen Klassenrat  geklärt werden. 
Auch die EVA-Stunden (eigenverantwortliches Lernen) werden immer von einem der beide n 
Klassenleiter begleitet. Die Klassengemeinschaft soll während des weiteren Schuljahresverlaufs 
fortlaufend im Fach Soziales Lernen  (SOLE) gestärkt werden, in welchem ein Klassenlehrer 
gemeinsam mit einer Lehrkraft für Sonderpädagogik unterrichtet. Hier w erden die sozialen 
Kompetenzen und die Teamfähigkeit der Schülerinnen und Schüler gestärkt. 
 
Auch die Gestaltung der Klassenräume wirkt bei der Entwicklung des Sozialverhaltens mit . Als 
Anlaufpunkt im schulischen Alltag bieten die Klassenräume  den Kindern und Jugendlichen ihren 
Platz in der Schule, sorgen für Orientierung und Halt, geben  Raum für gemeinsame kreative 
Ausgestaltung. 

6.3 Fahrtenkonzept 

 
Ausflüge zu außerschulischen Lernorten, Wandertage, Klassenfahrten und Studienfahrten 
erweitern auf ganz besondere Weise den Erfahrungshorizont der Schülerinnen und Schüler. Sie 
unterbrechen den Schulalltag und strukturieren das Schuljahr auf eine motivierende Weise. 
Dabei bieten sie die Möglichkeit, erweiternde Erfahrungen mit Natur, Technik und Kultur  zu 
machen und dabei soziale Ziele in der Gruppe in einem neuen Erlebnisraum einzuüben. Durch 
das Zusammenleben bei Mehrtagesfahrten wird der Zusammenhalt der Gruppe besonders 
gestärkt, Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein gefördert.  
 
Alle Fahrten werden von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern gemeinsam 
geplant, vorbereitet und durchgeführt. Folgende Fahrten sind verpflichtend: 
 
Klasse 5 
Zum Einstieg wird eine dreitägige Fahrt im ersten Halbjahr in eine Jugendherberge der näheren 
Umgebung durchgeführt mit dem Ziel, soziales Lernen in der Klassengemeinschaft  zu fördern. 
Ein Teil der Spiele und Übungen zur Gemeinschaftsbildung werden von unterstützenden 
Sozialtrainern angeleitet. Die Klassenleiter erhalten dadurch die Möglichkeit, ihre Kinder genau 
zu beobachten und ihr Verhalten und ihre Entscheidungen besser verstehen und kennen lernen 
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zu können. Die Fahrt schafft eine vertrauensvolle Grundlage für zukünftiges Handeln im 
Schulalltag. Sie wird als Jahrgangsfahrt durchgeführt und bietet somit auch den 
Klassenlehrerteams eine Möglichkeit, die Zusammenarbeit untereinander zu verbessern . 
 
Klasse 7 
Das besondere Naturerlebnis steht im Mittelpunkt einer fünftägigen Fahrt.  Sie führt in den 
Jahren 2016 und 2017 auf eine Nordseeinsel in Anlehnung an Inhalte des Biologie - und 
Gesellschaftslehreunterrichts (GL). Diese Fahrt dient einerseits der Verbesserung der 
Klassengemeinschaft und stärkt sie in der Phase der einsetzenden Dif ferenzierung. Andererseits 
kann sie die in Kursen entstandenen Freundschaften vertiefen, da der gesamte Jahrgang 
gemeinsam fährt.  

 
Klasse 10 
Vorgesehen ist eine fünftägige Abschlussfahrt im ersten Halbjahr des 10. Schuljahrs , die unter 
besonderer Berücksichtigung eines kulturellen Aspek tes stehen soll. Ihr Ziel kann im Inland oder 
angrenzenden Ausland liegen. 
 
Neben den verpflichtenden Fahrten gibt es an unsere r Schule Angebotsfahrten  mit sportlichem 
oder sprachlichem Schwerpunkt. 
 
Klasse 6 
Während einer achttägigen Skifahrt in die Alpen erhalten Anfänger einen sehr guten Einstieg in 
den Schneesport, fortgeschrittene Skiläufer könn en ihre Fahrtechnik verbessern. Das Erlernen 
einer Sportart im Schnee ist eine besondere Erweiterung des sportlichen Angebot s der Schule. 
Es ist für viele Teilnehmende ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis und dient ganz 
besonders der Persönlichkeitsstärkung. Darüber hinaus fördert es den klassenübergreifenden 
Zusammenhalt der Kinder, da sich die Gruppe aus Kindern aller 6. Klassen zusammensetzt. Der 
bevorzugte Zeitraum dieser Fahrt ist das Frühjahr. 
 
Klasse 8/9 
Hier ist zum einen ein Schüleraustausch mit einer Schule in Frankreich geplant. Teilnehmen 
können Schülerinnen und Schüler aus dem Profilfach Französisch. Zum anderen ist eine 
fünftägige Fahrt nach Südengland vorgesehen mit dem Ziel, die englische Sprache und Kultur zu 
erleben. Die Unterbringung erfolgt in Gastfamilien, ein Besuch der Hauptstadt London ist 
eingeschlossen. Die Fahrt soll für alle Schülerinnen und Schüler möglich sein, G- oder E- Kurs- 
Zugehörigkeit sind keine Auswahlkriterien.  

6.4 Außerschulische Lernorte 

 
Eine weitere Ergänzung des schulischen Lernens mit hohem Motivationsgrad ist die 
Einbeziehung außerschulischer Lernorte. Eine positive Erfahrung eines Jahrgangs f ührt dazu, 
dass dieser Programmpunkt in den Jahreskalender der folgenden Klasse mit aufgenommen wird, 
und sich somit über die Jahre ein festes Begleitprogramm zu den Unterrichtsinhalten entwickeln 
kann. 
 
Klasse 5  
Eislaufkurs in der Eishalle Wiehl als Ergänzung des Sportprogramms, Erkundung der Bibliothek 
in Wiehl in Anbindung an den Deutschunterricht, wissenschaftliche Experimente in der 
Phänomenta in Lüdenscheid als Ergänzung des Physik - und Technikunterrichts. 
 
Klasse 6 
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Besuch des römisch-germanischen Museums in Köln in Anbindung an das Fach GL.  
 
Klasse 7 
Markterkundung in Waldbröl für das Fach Arbeitslehre Wirtschaft , Besuch der Energie- und 
Forschungsstätte Metabolon in Lindlar als Ergänzung der Fächer Biologie, Chemie und Technik. 

6.5 Wettkämpfe und Wettbewerbe 

 
Die Teilnahme an Wettkämpfen und Wettbewerben kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 
positive Leistungen einzelner Schülerinnen und Schüler herauszufordern. Gleichzeitig sind sie 
ein besonderes Mittel, individuelle Stärken zu fördern. Schülerinnen und Schüler, die an 
Wettkämpfen und Wettbewerben teilnehmen, sind bereit, sich mit Schülern anderer Schulen zu 
vergleichen. Außerdem unterstützen sie die positive Außenwirkung unserer Schule.  
Vorbereitende Qualifizierungen, die Auswahl in die Mannschaft, die unsere Schule vertritt , und 
der Wettbewerb sind wertvolle Erfahrungen für die Teilnehmenden. Das gewonnene 
Selbstbewusstsein durch die Wahrnehmung ihrer besonderen Kompetenz in einem Bereich kann 
sich positiv auf die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit auswirken. Daher ist das Angebot 
an Wettbewerben und sportlichen Wettkämpfen breit gestreut, um möglichst vielen Kindern und 
Jugendlichen diese Erfahrung zu ermöglichen. 
 
Sportliche Wettkämpfe16 für die Stufe 5 – 7 sind der Minimarathon, das Sportabzeichen, das 
Bezirksturnier der Schulen im Tischtennis und schulinterne Wettkämpfe der Jahrgänge 
untereinander. Dabei sind Teamfähigkeit und Kooperatio nsbereitschaft gefordert. Im Frühjahr 
und Herbst nimmt das Marathon-Team unserer Schule am Schulstaffelmarathon in Köln und 
Bonn teil. Neben den Wettkämpfen im Team können Schülerinnen und Schüler individuelle 
Kompetenzen in sprachlichen, sozialwissenschaftlichen und mathematischen Wettbewerben 
messen. Interessierten Kindern wird die Gelegenheit geboten, zusätzlich zum regelmäßig 
stattfindenden Vorlesewettbewerb der Stufe 6 auch am Mathematikwettbewerb „Känguru“ oder 
dem Wettbewerb „Big Challenge“ im Fach Englisch teilzunehmen. 

6.6 Wandertage und Ausflüge 

 
Um die Gemeinschaft der Kinder und Eltern  einer Klasse besonders zu fördern, findet in den 
Klassen einmal im Schuljahr ein gemeinsam geplanter  Ausflug oder eine Schulveranstaltung 
statt. Das Thema der Kinder-Eltern-Aktion variiert je nach Wunsch der Klassen und reichte 
bisher vom Wandern in der Natur über gemeinsames Kochen und Backen, Bauen von 
Wildbienenhotels bis zu einem gemeinsamen Besuch einer kulturellen Veranstaltung. Alle 
teilnehmenden Kinder und Eltern in der Klasse haben dabei Gelegenheit, sich kennenzulernen. 
Das soziale Gefüge der Klassengemeinschaft wird erweitert.  

6.7 Feste und Feiern 

 
Unter dem Aspekt des sozialen Lernens nehmen Schulfeste eine besondere Stellung ein. Sie sind 
wie Klassenfahrten und Ausflüge ein Highlight im schulischen Alltag. Nicht alle Kinder und 
Jugendliche erleben zu Hause, wie gefeiert werden kann. Daher gehört das Feiern mit in den 
Bildungskanon unserer Schule, als erziehende, Bindung stiftende Lern - und Schulkultur. Einmal 
im Schuljahr wird ein von der Schülervertretung vorbereitetes gemeinsames Spielefest gefeiert. 
Beiträge der Kinder und der Lehrerinnen und Lehrer tragen zu einem fröhlichen 
Gemeinschaftserlebnis bei, das die Identifikation mit der Schule und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl als Schulgemeinschaft stärkt.   
                                                                    
16 Vgl. 7.2 Bewegung, Spiel und Sport 
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 Gesunde Schule 7

 
Zielsetzung unserer schulischen Präventions- und Bildungsarbeit ist es, Kinder und Jugendliche 
bei der Aneignung einer umfassenden Gesundheitskompetenz zu unterstützen, ein positives 
Lernklima zu schaffen, die Gesundheit aller an Schule beteiligter Personen zu erhalten und zu 
fördern. Das vorgelegte Konzept versteht sich als erster S chritt in Richtung „Gesunde Schule“ 
und wird zukünftig weiterentwickelt. Bausteine unserer pädagogischen Arbeit im Sinne von 
Vermittlung gesundheitsorientierten Wissens finden sich in den Inhalten des 
naturwissenschaftlichen, des hauswirtschaftlichen und des Sportunterrichts wieder. Darüber 
hinaus bieten wir den Schülerinnen und Schülern mittels verschiedener Aktionen zur 
Suchtprophylaxe die Gelegenheit, über unmittelbare Erfahrungen Eigenverantwortung für ihre 
Gesundheit zu übernehmen.  
 
Auch die Gestaltung der Klassenräume, die Strukturierung des Tagesablaufs u.a. mit 
Frühstückspausen für unsere „Kleinen“, das abwechslungsreiche Bewegungs -, Spiel- und 
Sportangebot v.a. in den Mittagspausen, das gesunde Mittagessen in der Mensa und die Snacks 
am Kiosk sind auf das Wohlbefinden unserer Schülerinnen und Schüler ausgerichtet. Sicherheits- 
und Gefahrstoffbeauftragte, Kriseninterventionsteam und Ersthelfer kümmern sich ebenfalls 
präventiv um die Sicherheit und Gesundheit aller an Schule Beteiligten.  

7.1 Gesunde Ernährung 

 
Eine ausgewogene Ernährung ist für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von großer 
Bedeutung. Wir möchten im Rahmen des Konzeptes „Gesunde Schule“  bei Eltern, Schülerinnen 
und Schülern das Bewusstsein für gesunde Ernährungssituationen und Ern ährungsweisen 
schärfen. Ein fest verankertes Ritual im Stundenplan der Klassen 5 und 6 ist d aher ein 
gemeinsames Frühstück im Klassenraum vor Beginn der ersten großen Pause. Dazu wird den 
Eltern bereits zu Beginn des 5.Schuljahres nahegelegt, ihren Kindern  ein gesundes und 
abwechslungsreiches Frühstück mitzugeben. Unsere Mensa garantiert mit ausgewogenen 
Mittagsmahlzeiten, einer Salatbar und Angeboten für Vegetarier und Allergiker ein gesundes 
Mittagessen. Unser Schulkiosk bietet in den Pausen ein vielfälti ges Angebot mit stets 
wechselnden gesunden Snacks, Bioprodukten, Müsli und Obst an. Im Rahmen des 
(auswirtschaftsunterrichts wird in Theorie und Praxis das Thema „Gesunde Ernährung“ sowohl 
im Kern- als auch im Wahlpflichtunterricht behandelt.  

7.2 Bewegung, Spiel und Sport 

 
Bewegung, Spiel und Sport haben einen äußerst positiven Einfluss auf die Gesundheit und die 
Leistungsfähigkeit unserer Kinder. Neben einer allgemeinen Verbesserung der konditionellen 
Fähigkeiten belegen wissenschaftliche Studien zudem eine n immensen Einfluss auf den 
schulischen Lernerfolg und die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern. Grund genug, dem 
Bewegungsangebot für unsere Schülerinnen und Schüler einen besonderen Stellenwert 
zukommen zu lassen. 
 
Der Sportunterricht  findet für alle Jahrgangsstufen dreistündig statt. Die verpflichtenden 
Inhalte werden im schulinternen Lehrplan beschrieben. Sie folgen dem Prinzip der Vielfalt und 
eines erziehenden Sportunterrichts. Der Pflichtunterricht orientiert sich an den Interessen und 
Fähigkeiten, aber auch an dem hervorragend ausgebauten Sportstättenangebot der Stadt 
Wiehl. Neben einer Dreifachsporthalle und einer Einfachsporthalle stehen ein Hallenbad sowie 
ein Freibad zu Verfügung. Zusätzlich können ein Kunstrasenplatz, ein Ascheplatz und die  
Wiehler Eissporthalle für den Sportunterricht genutzt werden.  
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Im Sinne einer bewegten Schule und der Rhythmisierung des Ganztages bietet die 
Sekundarschule Wiehl ein vielfältiges Angebot außerunterrichtlicher Bewegungs-, Spiel- und 
Sportangebote. 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler findet in jedem Jahr ein gemeinsames Sportfest  vor den 
Sommerferien statt. Für die Schülerinnen und Schüler der Stufe 5 findet jährlich ein Mini-
Marathon als Qualifikationsveranstaltung für den Schulmarathon statt, der von der Marathon 
AG organisiert und betreut wird. 
 
Während der einstündigen Mittagspausen bieten wir mit offenen Mittagsangeboten (OMA)  ein 
umfangreiches und ständig wechselndes Bewegungs-, Spiel- und Sportangebot. Die 
Schülerinnen und Schüler können freiwillig zwischen Angeboten wie Zirkusspiele, 
Mädchensport, Fußball, Basketball, Ballspiele, Fitnesstraining, Tischtennis, Badminton, Tanzen, 
Dodgeball, Yoga usw. wählen. 
 
Als gezielte Vorbereitung auf den jährlich stattfindenden Schulmara thon führen wir innerhalb 
der Marathon-AG mit unseren Schülerinnen und Schülern ein fachmännisch betreutes 
Ausdauertraining durch. Wir trainieren einmal in der Woche 90 Minuten gemeinsam mit 
Läuferinnen und Läufern ab Klassenstufe 6, die sich freiwillig außerhalb  der Schulzeit treffen. 
Unsere regelmäßigen Wettkämpfe, der Kölner und Bonner Schul -Marathon, der Staffellauf in 
Dieringhausen sowie ähnliche Laufaktionen, zum Beispiel ein zusätzliches Training an einer der 
nahegelegenen Talsperren, tragen dazu bei, Teamgeist und Mannschaftsgefühl zu wecken und 
zu stärken und die Motivation für die die Schulzeit überdauernde Lauf- und Bewegungsfreude zu 
vermitteln. Die Vorbereitung zum Marathon und eine erfolgreiche Teilnahme einer oder 
mehrerer Schulmannschaften am Wettkampf fordert und fördert die über das Notwendige 
hinausgehende Einsatzbereitschaft zum außerschulischen Engagement von Seiten der 
Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer und der Eltern. 
 
Eine Klassenfahrt mit sportlichem Schwerpunkt  ist für die Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarschule Wiehl ein ganz besonderes Erlebnis. Interessierte Kinder erlernen während 
einer 8-tägigen Skiwoche zum Mölltaler Gletscher das Skifahren nach den aktuelle n Methoden 
und Lehrwegen des Deutschen Verbandes für das Skilehrwesen. 
 
Im Sportunterricht sichten die Sportlehrer  Schülerinnen und Schüler mit besonderen Leistungen 
und melden diese für den Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“.  
 

7.3 Prävention 

 
Gesundheitsrelevante Themen sind feste Bestandteile im Rahmen des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts in allen Jahrgangsstufen. Zusätzlich haben wir verschiedene jahrgangsbezogene 
Angebote in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern fest ins Schulprogr amm 
aufgenommen: 
 

 Stufe 5/6: Schülerinnen und Schüler- und Elternveranstaltung zum Thema „Umgang 
mit Medien“ 

 Stufe 6: Sexualpädagogische Veranstaltung / AWO Konfliktberatungsstelle  
 Stufe 6: Präventionsveranstaltung „Leben ohne Qualm“ / Caritas Suchtberatun g + 

Ginko 
 Stufe 7: Präventionsveranstaltung „Alkohol“ / Caritas Suchtberatung  
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Perspektivisch streben wir weitere prophylaktische  Veranstaltungen zu den Themen Drogen und 
AIDS an. Die Möglichkeiten zur Einrichtung eines Schulsanitätsdienstes werden wir ebe nfalls 
überprüfen. Mit unserem Verständnis einer gesunden Schule ist von Anfang an der Gedanke 
verknüpft, dass sich die Kinder und Jugendlichen wohlfühlen sollen. Unter diesem Aspekt b ieten 
wir unseren neuen Schülerinnen und Schülern einen sanften Übergang von der Grundschule zur 
Sekundarschule an.17 
 
Insgesamt ist die Sekundarschule Wiehl bestrebt, das Schulklima für Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und Eltern so angenehm wie möglich zu gestalten. In einer Schule, die Gesundheit im 
Blick hat, kann sich jedes Kind so entfalten, wie es ihm entspricht.  
 
 
 
  

                                                                    
17 Vgl. 6.2 Sanfter Übergang 
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 Schulprofil 8

Die Sekundarschule der Stadt Wiehl versteht sich als eine Schule, 
die sich durch großes Engagement auszeichnet. Deshalb verpflich-
tet sich die Sekundarschule einem besonderen Schulprofil. 

8.1 Technische Grundbildung 

 
Das Schulprogramm der Sekundarschule Wiehl setzt das Profil 
Technik als Schwerpunkt, weil die Technik unser Leben in allen Be-
reichen, von sozialen oder kaufmännischen Berufen bis hin zum 
Handwerk und zur Industrie, bestimmt. Die kulturelle, gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Entwicklung des Menschen ist unmittelbar 
mit der Entwicklung der Technik verbunden. Die nachwachsende 
Generation wird in eine Welt hineingeboren, die im hohen Maße von 
Technik geprägt ist. Sie muss sich in dieser technischen Welt orien-
tieren, die verfügbaren technischen Mittel anwenden und diese 
selbst weiterentwickeln können. Eine technische Grundbildung hat 
im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung ständig an Bedeutung 
zugenommen und durchdringt heute faktisch alle Lebensbereiche 
des Menschen.  

8.1.1 Zielsetzung 

 

Eine technische Grundbildung  zielt auf die Schaffung eines fundamentalen technischen Ve r-
ständnisses, das die Orientierung in einer technikgeprägten Lebenswelt erlaubt und die Bewä l-
tigung von spezifischen Lebenssituationen und –aufgaben ermöglicht.  
 
Die Kenntnis technischer Strukturen und Funktionsweisen von Abläufen sowie die Fertigkeit zur 
Handhabung grundlegender technischer Instrumentarien und Verfahren sind die Leitbilde einer 
technischen Grundbildung. Sie kann deshalb nicht auf das gewerblich-technische Berufsfeld 
eingeschränkt werden, sondern ist für alle, Jungen und Mädchen gleichermaßen, ein Teil ihrer 
personalen und sozialen Identitätsfindung.  
 
Die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) werden in unserer 
Schule gestärkt. „Der wachsende Stellenwert der Naturwissenschaften erfordert darüber hinaus 
die Stärkung der technischen und naturwissenschaftlichen Grundbildung.“ 18 
 
Das technische Profil unseres Schulprogramms setzen wir durch verschiedene Maßnahmen um: 
 

 Wir unterrichten die Fächer Arbeitslehre Technik und Informatik ab Klasse 5. 
 Im Wahlpflichtunterricht bieten wir als 4.Hauptfächer u.a. die Fächer Arbeitslehre 

Technik und Naturwissenschaften an und legen dabei großen Wert auf projektorien-
tiertes Arbeiten. 

 Im Fach Kunst / Bereich Textilgestaltung erfahren die Schülerinnen und Schüler den 
Umgang mit der Nähmaschine sowie den Zusammenhang zwischen technischer En t-
wicklung und Massenproduktion von Konfektion.  

                                                                    
18 Vgl. Beilage Schule NRW 02/08, S.5 
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 Als fächerübergreifendes Konzept greifen wir in den schuleigenen Lehrplänen aller  
Fächer bei der Umsetzung der angestrebten Kompe tenzen, wenn möglich, immer 
auch technische Themen auf. 

 Bei sonstigen schulischen Projekten sind stets auch Themen zum technischen 
Schwerpunkt vorgesehen.  

 Auch in unserem Fahrtenkonzept wird der technische Schwerpunkt berücksichtigt.  

8.1.2 Medienkonzept 

 

Die rasanten Veränderungen der Medienlandschaft und die zunehmende Digitalisierung nehmen 
starken Einfluss auf die Lebenswelt unserer Schülerinnen und Schüler. Dies stellt unsere Schule 
vor große Herausforderungen. Gleichzeitig sehen wir dies aber auch als Chance, Medien wie den 
PC oder Tablets in den Unterricht zu integrieren und unsere Schülerinnen und Schüler als 
kompetente Nutzer dieser Medien anzuleiten. Die Vermittlung von Reflexions - und 
Handlungskompetenz steht dabei im Mittelpunkt.  
 
Die Medienkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler stellt eine wichtige Säule unseres 
Schulprofils dar und unterstützt uns, die technische Grundbil dung als schulischen Schwerpunkt 
umzusetzen und zu stärken. Dabei kann Medienkompetenz nie isoliert gesehen werden, sondern 
immer im Kontext zur Lebenswirklichkeit der Heranwachsenden. Hier sind Peergroup und 
familiäres Umfeld entscheidende Komponenten. Deshalb versuchen wir, an diesen Stellen 
weitere Anknüpfpunkte herzustellen. 
 
Ist-Stand: 
 
Hardware 
 

 Alle Klassenräume sind mit elektronischen Whiteboards ausgestattet.  
 Informatikraum mit 25 Schülerarbeitsplätzen, 1 Lehrerarbeitsplatz mit Beamer, 

Schneidplotter 
 Informatikraum mit 15 Schülerarbeitsplätzen, 1 Lehrerarbeitsplatz mit Beamer  
 Selbstlernzentrum (SLZ) mit 12 Schülerarbeitsplätzen, 1 Lehrerarbeitsplatz  
 Physikraum und Chemieraum mit je 1 Lehrerarbeitsplatz sowie Interface zur Mes s-

werterfassung, elektronisches Whiteboard 
 Technikraum mit 15 Schülerarbeitsplätzen, 1 Lehrerarbeitsplatz mit Beamer, CNC -

Oberfräse, LEGO Mindstorms EV3 (Klassensatz)  
 BOB mit 4 Schülerarbeitsplätzen, 1 Lehrerarbeitsplatz  
 Musikraum mit Lehrerarbeitsplatz, elektron. Whiteboard  
 Alle Schülerarbeitsplätze sind vernetzt und haben über einen Router Zugang zum I n-

ternet.  
 In Teilen des Schulgebäudes kann ein Notebook über WLAN ins Schülernetz eing e-

bunden werden.  
 
Sicherheit 
 

 Der Schulrouter sperrt unerlaubte Internetseiten. Die Blacklist  wird täglich aktuali-
siert. 

 Alle Schülerrechner sind über HD-Guard mit einem Festplattenschutz versehen.  
 Die Lehrerrechner sind über Firewall und Antivirenprogramme geschützt.  
 Die Administration des Netzwerkes und der First-Level-Support werden hausintern 

geleistet. 
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Software 
 
Wir setzen größtenteils kostengünstige Open-Source-Software ein, die unsere Schülerinnen und 
Schüler auch zu Hause benutzen können. Die große Kompatibilität macht den Kauf und den 
Einsatz von Standardsoftware unattraktiv, zumal bei Op en-Source-Software 
Sicherheitsprobleme eher die Ausnahme darstellen.  
 
Lern- und Übungsprogramme stehen in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch bereit. 
Ein CAD-Programm für den Technikbereich steht zur Verfügung einschließlich der 
Steuerungssoftware für die CNC Maschinen. 
 
Umsetzung im Unterricht 
 
Die Sekundarschule Wiehl unterrichtet das Fach Informatik ab Klasse 5. Hier werden Grundlagen 
geschaffen, von denen die übrigen Unterrichtsfächer profitieren. Einen großen Stellenwert hat 
die Arbeit mit dem Lernportal MOODLE. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kompetenzen: 
 
Bedienen und Anwenden 

 Anwenden von Standardfunktionen von Office-Programmen 
 Beschreiben technischer Grundlagen des Internets (z.B. URL, IP -Adresse, Provider, 

Server) 
 
Informieren und Recherchieren 

 Begleitetes Recherchieren in Suchmaschinen und Bibliotheken  
 Vergleich und Bewertung verschiedener Informationsquellen  

 
Kommunizieren und Kooperieren 

 Verwendung von E-Mail und Chat (u.a. im geschützten Raum MOODLE) 
 Beschreiben der Vor- und Nachteile dieser Kommunikationsformen 
 Erstellung eines Wiki in der Lernplattform MOODLE zur Begleitung schulischer Pr o-

jekte 
 
Produzieren und Präsentieren 

 Erstellung einfacher Medienprodukte (Plakat, Präsentation)  
 Angemessenes Präsentieren der Produkte vor Mitschülern 

 
Analysieren und Reflektieren 

 Die Schülerinnen und Schüler diskutieren den Stellenwert von Medien als Statussym-
bol und hinterfragen die Bedeutung von Gruppenzugehörigkeit in sozialen Medien  

 Alterskennzeichnung und übermäßiger Medienkonsum werde n hinterfragt und Aus-
wirkungen untersucht. 

 
Im Juni 2015 hat unsere Schule am Projekt „7 Tage frei“  teilgenommen, das von der Stadt Wiehl 
finanziert und der gesamten Wiehler Bildungslandschaft angeboten wurde. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer erklärten sich bereit, eine Woche lang auf Alltagsbegleiter innen und 
Alltagsbegleiter wie Konsole, Computer, Tablet, Smartphone etc. zu verzichten. Das Projekt 
hatte zum Ziel, Kinder und Jugendliche für den bewussten Umgang mit elektronischen Medien 
zu sensibilisieren. 
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Ausblick: 
 
In den Jahrgängen 9 und 10 wird ein Schwerpunkt gesetzt im Bereich der technisch-
naturwissenschaftlichen Anwendungen. Dies ist Teil unseres Schulprofils. T echnische 
Zeichnungen werden erstellt und programmgesteuerte Abläufe an  einer CNC-Maschine und 
einem Schneidplotter eingerichtet. Darüber hinaus werden mit Simulationsprogrammen 
Messreihen angelegt und ausgewertet.  
 
Das Lernportal MOODLE wird von weiteren Fächern genutzt (z.B. unterrichtsbegleitende 
Angebote für Schülerinnen und Schüler, Onlinearchiv, weiterführende Links, Foren, Wikis etc.).  
 
Um die Medienkompetenz der Lehrkräfte zu erhöhen, werden entsprechende 
Fortbildungsangebote  gemacht. 
 
Externe Fortbildungsangebote   
 

 Lehrerfortbildung durch KroMedia (elektronische Whiteboards ) 
 Einführung neuer Lernsoftware durch Verlage 
 Kompetenzteams, Medienzentrum des Oberbergischen Kreises  

 
Interne Fortbildungsangebote 
 

 Umgang mit elektronischen Whiteboards: Jährliche Schulung, insbesondere für die 
neu dazu gekommenen Kolleginnen und Kollegen  

 Einführung in fachspezifische Lernsoftware innerhalb der Fachkonferenzen 
 
Darüber hinaus werden die oben genannten Kompetenzbereiche nach Möglichkeit an weitere 
Unterrichtsfächer gekoppelt:  
 

 Lernen/Üben mit Lernprogrammen (D, M, E, BI, PH)  
 Informationsbeschaffung und Präsentation (D, GL, AW, R, E)  
 Kommunikation (D, E, AW, SoWi, GL) 
 Officeanwendungen (alle Fächer) 
 Multimedia (DuG, MU, KU) 
 Medienverantwortung (D, GL, SoWi, AW) 
 Programmierung und Steuerung (MINT) 

 
Die einzelnen Fachkonferenzen erarbeiten dazu detaillierte Pläne und passen diese an die 
vorhandene mediale Infrastruktur an. An diesen Vorgaben orientieren sich die 
Ausstattungsanforderungen, der Medienzugang in den Klassenräumen und  die zu beschaffende 
Software. 
 
Zur Förderung der Medienkompetenz an der Sekundarschu le Wiehl gehören die Ausbildung von 
Schülerinnen und Schülern zu Medienbegleiterinnen und Medienbegleitern  und die parallele 
Qualifizierung von Lehrkräften. Unter Federführung von Polizei, Kreisjugendamt und 
Bildungsbüro des Oberbergischen Kreises wurde im Oktober 2016 ein zweitätiges Pilotseminar 
durchgeführt. Durch diese Qualifizierungsmaßnahme stehen der Sekundarschule z wei Kollegen 
sowie vier Medienbegleiterinnen und Medienbegleiter des 8. Jahrgangs zur Verfügung.  
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Um das Konzept der Klassenadmins in den Klassen zu implementieren, haben die 
Medienbegleiterinnen und Medienbegleiter den Klassensprecherinnen und Klassensprechern 
dieses Konzept innerhalb einer SV-Sitzung vorgestellt. Die Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren haben danach die präsentierten 
Maßnahmen in den nächsten „Klag“-Stunden vorgestellt.  

Aufgrund der positiven Resonanz haben wir im März 2017 erneut einen Elternabend zur 
familiären Medienerziehung durchgeführt. Unsere Schule hat sich bei der Landesanstalt für 
Medien (NRW) um eine Veranstaltung beworben und steht auf einer entsprechenden Warteliste. 
Um eine kontinuierliche Fortführung zu gewährleisten, plane n wir zukünftig, den Elternabend 
im zweijährigen Turnus zu organisieren. 

8.2  Vertiefende Berufs- und Studienorientierung 

 
Ein zentrales Anliegen der Sekundarschule Wiehl ist die erfolgreiche Studien - und 
Berufsorientierung. Grundlage für beides ist das frühzeitige Erkennen von eigenen Stärken und 
Interessen und das Kennenlernen sowohl von Ausbildungsberufen als auch von Berufsbildern, 
die ein Studium erfordern. Daher schließt die Berufsorientierung die Studienorientierung ein 
und reduziert sich nicht nur auf Ausbildungsberufe, sondern umfasst alle denkbaren späteren 
Berufsbilder. Dieses Konzept beginnt an der Sekundarschule Wiehl bereits in Stufe 6 mit dem 
Pilot-Projekt Clever TOB Kids, in dem es darum geht, eigene Stärken zu erkennen.  

Dieses soll in den folgenden Jahren weiter ausgebaut und spezifiziert werden. Die Lerninhalte 
werden stark an praktischen Fragen der Lebens - und Berufswelt ausgerichtet. Die Studien- und 
Berufsorientierung versteht sich als ein fortlaufender Prozess, in dem es gilt, die Inte ressen, 
Neigungen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit den sich stetig verändernden 
Möglichkeiten, Bedürfnissen und Anforderungen der Arbeits - und Berufswelt in Einklang zu 
bringen. Das Entwickeln einer beruflichen Perspektive verlangt von den Schülerinnen und 
Schülern neben den Kenntnissen der Bildungs- und Ausbildungswege vor allem 
Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit sowie den Erwerb sozialer Kompetenzen, die es gilt, 
in den Mittelpunkt der unterrichtlichen Arbeit zu rücken.  

Einen großen Stellenwert nehmen die Praxiserprobungen an außerschulischen Lernorten und 
das Sammeln von Praxiserfahrungen ein. Darüber hinaus ist die Sekundarschule Wiehl in 
regionale und überregionale Netzwerke eingebunden. Es bestehen zahlreiche Kooperationen 
mit außerschulischen Partnern wie Unternehmen, Schulen, Institutionen und Betrieben. Diese 
ermöglichen regelmäßige Betriebsbesichtigungen, Berufsfelderkundungen, Praktika und 
Besuche außerschulischer Experten im Unterricht.  

Das Berufsorientierungsbüro (BOB)  steht als zentraler schulischer Ort zur Verfügung für 
Gespräche, Informationen und Koordinierungsaufgaben. Im BOB werden alle Aktivitäten der 
Berufs- und Studienorientierung der Schule systematisch und transparent zusammengeführt, 
koordiniert sowie für alle Beteiligten zugänglich gemacht.  

Das BOB steht als zentraler schulischer Ort zur Verfügung für Gespräche, Informationen und 
Koordinierungsaufgaben. Es werden alle Aktivitäten der Berufs - und Studienorientierung der 
Schule systematisch und transparent zusammengeführt, koordiniert sowie für alle Beteiligten 
zugänglich gemacht. Es ist die zentrale Anlaufstelle für den gesamten 
Berufsorientierungsprozess und steht Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrpersonen zur 
Verfügung. Schülerinnen und Schüler erhalten hier Gelegenheit, Bewerbungen zu erstellen und 
formulieren, im Internet nach Ausbildungsplätzen zu recherchieren und sich in der Mediathek 
über Ausbildungsberufe zu informieren. Ebenfalls dient das Berufsorientierungsbüro als Ort für 
Beratungsgespräche. Zudem kann das Büro als Zentrale für die Maßnahmen der 
Berufsorientierung an der Schule genutzt werden, z.B. zur Zusammenarbeit mit externen 
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Partnern oder zur Organisation der Betriebspraktika.  

Im BOB stehen die Schülerinnen und Schüler sowie deren Berufsori entierung im Mittelpunkt. 
Das Wissen um ihre eigenen Stärken und Schwächen verbunden mit der Stärkung des 
Selbstwertgefühls, die Kenntnis der verschiedenen Ausbildungsberufe sowie des regionalen 
Ausbildungsmarktes, die Förderung der eigenen Selbstständigke it und als Folge davon auch die 
Erhöhung der Motivation, sich mit der eigenen Berufswahlplanung intensiv zu beschäftigen, 
sind die zentralen Ziele unserer Arbeit. Alle Schülerinnen und Schüler führen einen 
Berufswahlpass. Darin sammeln sie wichtige Berufsw ahlunterlagen, die ihnen helfen, 
Berufswahlentscheidungen umzusetzen. Die Sammlung wichtiger Ergebnisse ihrer 
Berufswahlschritte dient folgenden Zwecken: 

 Die Schülerinnen und Schüler sind selbst in der Lage, den Prozess ihrer Berufswahl zu 

überblicken. 

 Die Partner in der Berufswelt erhalten eine Übersicht über die bereits erfolgten Schritte 

der Schülerinnen und Schüler. So wird der Berufswahlpass Grundlage für Beratungsg e-

spräche. 

 Der Berufswahlpass ist Grundlage und Nachschlagewerk für Bewerbungen bzw. Anme l-

dungen an weiterführenden Schulen. 

 Für die Standortbestimmung ist der Pass eine wichtige Informationsquelle zur Beurte i-

lung der Berufswahlkompetenz der Schülerinnen und Schüler.  

 Einführung des Berufswahl- bzw. Laufbahnbogen, der den Prozess auch in den Be ra-

tungsgesprächen auf den ersten Blick transparent macht.  

Die für die Berufsorientierung und den Arbeitslehre - Wirtschaft Unterricht zuständigen 
Lehrpersonen führen den Berufswahlpass  und seine Handhabung zu Beginn des 7. Schuljahres 
ein. Anhand des Berufswahlpasses lernen die Schülerinnen und Schüler exemplarisch, wie sie 
wichtige Informationen sinnvoll ordnen und verfügbar machen können. Sie führen das Dossier 
selbstständig. Sie besprechen die Einträge regelmäßig mit den Eltern. Die Lehrkräfte 
kontrollieren in angemessenen Abständen die Führung des Berufswahlpasses (und 
dokumentieren dies auch im Laufbahnbogen).  

Die Einführung in die Berufsberatung erfolgt in Stufe 8, z.B. in der Regelsprechstunde der 
Agentur für Arbeit und in deren Modulen im Klassenverb and (Einführung in die Berufsberatung, 
Einführung ins Berufenet etc.).  

Die Sekundarschule Wiehl arbeitet eng und sehr erfolgreich mit mehr als 100 
Kooperationspartnern der Region  im Berufsorientierungsprozess zusammen. Im regelmäßigen 
Austausch werden die Zugangskriterien zum Einstieg in eine erfolgreiche Ausbildung oder in 
einen passenden Studienübergang reflektiert, angepasst und realisiert. Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten kontinuierlich die Möglichkeit, Praxiserfahrung in den Betrieben zu sammeln 
und deren Zugangscodes für den erfolgreichen Einstieg in die Ausbildung zu erwerben.  

Vielfältige persönliche Kontakte mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern für die 
Ausbildung vor Ort ebnen unseren Schülerinnen und Schülern den Weg in die praxi sorientierte 
Erfahrung anhand von z.B. Betriebspraktika, Workshops, Bewerbungstraining, 
Präsentationstraining. Das Handeln nach diesem besonderen Konzept sichert zielführende gute 
Studien- und Berufsvorbereitung an der Sekundarschule Wiehl. Es ermöglicht d en Schülerinnen 
und Schülern, basierend auf den Bausteinen des Berufsorientierungskonzeptes, in eine 
passgenaue Ausbildung oder alternativ über eine weiterführende Schule an eine Hochschule zu 
wechseln. 

Das Berufsorientierungskonzept setzt sich aus einer F ülle an Bausteinen zusammen, basierend 
auf den gesetzlichen Vorgaben der Landesregierung (KAoA, Zusammenarbeit mit der Agentur 
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für Arbeit, Girls‘Day und Boys‘Day , in Zusammenarbeit mit der Stadt Wiehl als Schulträger 
(Ausbildungsprogramm TOB Chancen, Berufsmesse) und auf dem individuellen Profil der 
Sekundarschule Wiehl zur Berufsorientierung (siehe Anlage).  

 

8.3 Ausbildungs-Initiative der Stadt Wiehl  

 
Die Ausbildungsinitiative der Stadt Wiehl wurde in Zusammenarbeit mit der Hauptschule seit 
2008 sehr erfolgreich durchgeführt. Ab dem Schuljahr 2017/18 soll das Programm TOB 
CHANCEN für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule angepasst und fortgeführt 
werden: 
Hieran sind nicht nur die Schule und die Stadt beteiligt, sondern auch mehr als 100 Betriebe.  Die 
Ziele des Programms sind eine bestmögliche berufliche Orientierung sowie sehr gut 
vorbereitete Bewerberinnen und Bewerber in passgenaue Ausbildungen zu vermitteln. Die 
Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, einen individuellen Förderplan einzuhalten, keine 
unentschuldigten Fehlstunden zu haben und gute Leistungen im Arbeits - und Sozialverhalten zu 
erbringen. Die Eltern verpflichten sich, ihre K inder in diesem Prozess zu begleiten, zu 
unterstützen und mit der Schule und der Stadt zusammenzuarbeiten.  
Neben finanziellen Unterstützungen tragen die Firmen zum Erfolg des Ausbildungsprogrammes 
bei durch besondere Prüfung bei Bewerbungen, Bereitstellun g von Praktikumsplätzen und 
Durchführung von Betriebserkundungen. Darüber hinaus werden gemeinsame Projekte und 
Workshops veranstaltet, bei denen Mitarbeiter und Auszubildende in den Unterricht kommen.  
Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt Wiehl mit Unterstützung der Schule, ein individuelles, 
berufsvorbereitendes Förderprogramm (TOB CHANCEN) anzubieten. Es umfasst mindestens 50 
zusätzliche Unterrichtsstunden verteilt über ein Jahr. Dieses Förderprogramm wird stetig 
weiterentwickelt und setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:  
 
Soziale Kompetenzen 

 Kommunikationskurs „Adressatengemäße Kommunikation“, „Sicheres Auftreten im B e-

ruf und im Privatleben“, „Umgang mit Konflikten“, „Elternseminar“   

 Sozialpraktikum als Herzstück (40 Stunden) mit Kooperationspartnern  

 Erlebnispädagogische Angebote zur Förderung der Teamfähigkeit mit Kooperationspar t-

nern 

 Etikette-Kurs mit Kooperationspartnern 

 Stilberatung mit Kooperationspartnern 

Berufsorientierung/ Bewerbungstraining 
 Gespräche mit Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern 

 Teilnahme an Berufsinteressentest (BIT) 

 Gespräche zur Berufsberatung 

 Bewerbungstraining/ Test- und Online-Testverfahren mit Kooperationspartnern 

 Präsentationstraining 

 Assessmentcenter  

 Betriebserkundungen jeweils eine im technischen und eine im sozialen Bereich  

 Beratung im Berufsorientierungsbüro (Erstellung und Bearbeitung einer Musterbewe r-

bung und Laufbahnberatung) 

 Zusätzliche Praktika 

 Zusätzliche Workshops zur Berufsorientierung je nach Bedarf 
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Die Teilnahme am Programm wird den Schülerinnen und Schülern als Zertifikat bescheinigt. Sie 
erhalten ein Zwischenzertifikat am Ende des ersten Moduls, welches möglichen Bewerbungen 
beizulegen seine soll. Das Endzertifikat erhalten die Schülerinnen und Schüler mit dem 
Halbjahreszeugnis am Ende des Ausbildungsprogramms. Dieses Zertifikat begünstigt eine 
privilegierte Auswahl im Bewerbungsverfahren.  
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 Schulleistungen und Abschlüsse 9

 
Die Sekundarschule Wiehl vermittelt alle Abschlüsse der Sekundarstufe: 
 

 Mittlerer Schulabschluss mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe  
 Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)  
 Hauptschulabschluss nach Klasse 10 
 Hauptschulabschluss nach Klasse 9 

 
 Am Ende der Klasse 10 finden die zentralen Prüfungen des Landes NRW statt. 
 
Um die schulischen Leistungen  zu bewerten und zu benoten, nutzt die Sekundarschule Wiehl 
verschiedene Instrumente: 
 

 Ziffernzensuren und Zeugnisse 
 Förderempfehlungen 
 Quartalsnoten  
 Schullaufbahnprognosen 

 
Die Lernergebnisse können somit gerecht und transparent dargestellt werden und sind die Basis 
für Gespräche mit den Eltern als unerlässlicher Erziehungspart ner in der schulischen Bildung. 
 
In der Sekundarschule Wiehl ist die Versetzung der Regelfall (Schulgesetz NRW § 50 (4)): 
„Die Schule hat ihren Unterricht so zu gestalten und die Schülerinnen und Schüler so zu fördern, 
dass die Versetzung der Regelfall ist.“  
 
Bis zur Klasse 9 ist eine Wiederholung nicht vorgesehen. Stattdessen reagiert die Schule flexibel 
und nachhaltig mit individueller Förderung auf Leistungsschwierigkeiten. Auf Wunsch der Eltern 
ist jedoch eine Wiederholung der Klasse möglich. 
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 Kooperationen 10

 
Die Sekundarschule Wiehl möchte sich der Region öffnen und das Leben und Lernen vor Ort ge-
meinsam mit den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, den pädagogischen Profis, dem Schu l-
träger und Engagierten aus dem gesellschaftlichen Leben gestalten. Folgende Kooperationen 
sind dabei von besonderer Bedeutung:  

10.1 Kooperation mit den Wiehler Grundschulen 

 
Wichtiges Anliegen der Wiehler Bildungsinitiative ist die Vernetzung der Schulen. Dabei wird ein 
gelingender Übergang von der Grundschule zur Sekundarschule mit folgenden Maßnahmen 
gesichert:  
 

 Einladung aller Wiehler Viertklässler und ihrer Lehrpersonen zu einer Schulrallye 
 Tag der offenen Tür 
 Stufenkonferenzen 5 und 6 unter Beteiligung der Lehrkräfte der Grundschulen 
 Zusammenarbeit bei der Klassenbildung 
 Informationsabende 

10.2 Kooperation mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wiehl 

 
Kern des Kooperationsvertrages ist die zugesicherte Aufnahme in die Oberstufe des Dietrich -
Bonhoeffer-Gymnasiums bei entsprechender Qualifikation der Schülerinnen und Schüler. Dar-
über hinaus sind weitere Vereinbarungen zwischen Sekundarschule und Gymnasium getroffen, 
welche die Qualität der Kooperation auf ein deutlich  höheres Niveau heben werden: 
 
Kooperation hinsichtlich der Übergangs- und Anschlussfähigkeit: 
 

 verbindliche Absprachen über Fremdsprachenfolge und –angebote 
 eingehende laufbahnrechtliche Beratung der Eltern und Schülerinnen und Schüler 

 (schulformübergreifend) 
 

Eine enge Zusammenarbeit der Schulen auf fachlicher Basis  wird angestrebt: 
 

 Festlegung fachlicher Standards auf gymnasialem Niveau (besonders in den Jah r-
gangsstufen 5/6 und 10) in gemeinsamen Fachgremien   

 gemeinsame Fachfortbildungen der Kollegien 
 gegenseitige Hospitationen  
 Vereinbarung eines gemeinsamen Methodencurriculums zur Vorbereitung und  

Erleichterung des Übergangs wechselwilliger Schülerinnen und Schüler 
 Vertiefungskurse (o.ä.) in den Kernfächern zur Angleichung innerhalb der Einfü h-

rungsphase der Oberstufe 
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10.3 Kooperation mit der Wirtschaft 

 
Kern einer erfolgreichen Studien- und Berufswahlorientierung ist die Kooperation mit der Wir t-
schaft. Die Sekundarschule Wiehl bezieht die Berufswahlorientierung als grundlegendes Ele-
ment der fachlichen wie überfachlichen Arbeit in ihr Konzept ein und schafft verbindliche K o-
operationen mit Unternehmern vor Ort. Regelmäßig treffen sich alle Akteure i n Unternehmerfo-
ren. 
 
Im Rahmen des vertiefenden Studien- und Berufsorientierungskonzeptes und der Ausbildungs-
initiative der Stadt Wiehl ist die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Betrieben von beso n-
derer Bedeutung. Die Sekundarschule kooperiert mit über 100 Betrieben vor Ort. 
 
Außerdem ist die Zusammenarbeit wichtig mit:  
 

 Industrie- und Handelskammer 
 Handwerkskammer 
 Agentur für Arbeit 
 Arbeitgeberverband  
 freie Bildungsträger 
 Bildungsbüro Oberberg 

10.4 Kooperation mit weiteren Partnern 

 
Die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern ist für die Erziehungs- und Bildungsarbeit von Be-
deutung. Hier sind zu nennen: 
 

 Jugendamt der Stadt Wiehl 
 Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe  
 schulpsychologischer Dienst 
 Religionsgemeinschaften 
 örtliche Vereine 
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 Teamstrukturen in der Schule 11

 
Die Sekundarschule Wiehl ist eine im Aufbau befindliche Schule. Unterrichtet werden zurzeit die 
Jahrgänge 5-8 und es werden grundsätzlich Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen 
eingesetzt, um auch so der Heterogenität der Schülerschaft gerecht zu werden.  Jedes Jahr 
kommen während des Aufbaus viele neue Kolleginnen und Kollegen  hinzu. Um ein schnelles 
Kennenlernen und somit eine gute Zusammenarbeit zu fördern, findet kurz vor Beginn ein es 
jeden neuen Schuljahres ein Teambildungstag statt. 
 
Die aktuellen 6er-Jahrgangsteams weisen außerdem vor Beginn des neuen Schuljahres die 
neuen 5er-Teams in sämtliche schulische Bereiche ein, damit die neuen Kolleginnen und 
Kollegen sich schnell in der neuen Schule zurechtfinden. Dadurch können die Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrer der zukünftigen neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler ihren 
Schülerinnen und Schülern ein strukturiertes und sanftes Einleben an der neuen Schule 
ermöglichen. Außerdem sind in der Handreichung "Vieles ist geregelt" alle aktuellen  
organisatorischen Vereinbarungen, Absprachen und Beschlüsse übersichtlich dokumentiert.   
 
An der Sekundarschule Wiehl bilden jeweils zwei Klassenlehrer oder Klassenlehrerinnen ein 
Klassenlehrerteam. Die beiden Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer unterrichten möglichst 
viele Stunden in ihrer Klasse und so ist in der Reg el an fast jedem Schultag einer der beiden 
Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer für die Kinder ansprechbar. Diese begleiten ihre Klasse in 
der Regel vom 5. bis zum 10. Schuljahr, damit stabile und vertrauensvolle Beziehungen entste-
hen können. In den höheren Jahrgängen, in denen der Klassenlehrerunterricht durch die zuneh-
mende Fächervielfalt und Differenzierung reduziert wird , ist ein festes Klassenlehrerteam als 
Ansprechpartner von großer Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler. Für die Lehrerinnen 
und Lehrer hat die Doppelbesetzung den Vorteil, dass man sich mit der Kollegin oder dem Kol-
legen stets intensiv über seine Schülerinnen und Schüler beraten und eine andere Perspektive 
als die eigene einnehmen kann. 
 
Die langfristige Begleitung durch ein Klassenlehrerteam fördert aber auch die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrerinnen und Lehrern. Wenn Eltern und Lehrkräfte in 
schwierigen Situationen an einem Strang ziehen, wirkt sich dies immer positiv auf die soziale 
und schulische Entwicklung eines Kindes aus. Bei Beratungstagen haben die Eltern die 
Möglichkeit, mit beiden Klassenlehrern gleichzeitig zu sprechen.  
 
In den Klassenlehrerstunden (KLAG) haben die Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer und 
Schülerinnen und Schüler ausreichend Zeit, im Klassenrat über positive und negative 
Entwicklungen oder Anlässe zu sprechen und Konflikte zu klären. Hier lernen die Schülerinnen 
und Schüler ihre eigene Meinung zu vertreten, mit anderen zurechtzukommen, zuzuhören, 
aufeinander zuzugehen und Kompromisse einzugehen 
 
Je nach Zügigkeit sind einem Jahrgang ca. 8-10 Kolleginnen und Kollegen zugeordnet, die 
möglichst viele Stunden in diesem Jahrgang als Jahrgangsteam  unterrichten. Den Schülerinnen 
und Schülern wird hierdurch ein fester Bezugsrahmen gegeben, der ihnen Sicherheit und 
Struktur gibt. Im Lehrerzimmer sitzen die Teamkollegen zusammen an einem großen Tisch, 
sodass sie auf kurzem Weg über aktuell anstehende Anliegen sprechen können.  In den 
regelmäßig stattfindenden Jahrgangskonferenzen und Teambesprechungen werden auf der 
Basis der Schul-, Lehrer- und Fachkonferenzbeschlüsse wichtige organisatorische und 
pädagogische Absprachen getroffen. Dies können zum Beispiel Absprachen zu pädagogischen 
Maßnahmen und Zielen oder zu gemeinsamen Aktivitäten, Projekten und Exkursionen sein.  
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In den Fachkonferenzen entscheiden alle unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer eines Faches 
über Inhalte des Faches, Lehrmaterialien, Unterrichtsformen, Anschaffungen und anstehende 
Projekte und Aktionen. Auch Eltern können an den Fachkonferenzen bei Interesse mit 
beratender Stimme teilnehmen. Sollten mehrere Eltern Interesse an der  Teilnahme an einem 
bestimmten Fach haben, wählt die Schulkonferenz aus der Reihe aller Interessierten jeweils 
einen Vertreter für die Fachkonferenzen. 
 
Die Jahrgangsfachteams  besprechen in Anlehnung an die Beschlüsse der Fachkonferenzen alle 
den Fachunterricht im Jahrgang betreffenden Bereiche, wie z.B. Unterrichtsinhalte, 
Tests/Klassenarbeiten, Bewertungskriterien und Bewertungsmaßstäbe. Diese engen Absprachen 
gewährleisten paralleles Arbeiten und Bewerten. 
 
An der Sekundarschule Wiehl werden die Schülerinnen und Schüler hingeführt, zu einem Team 
zusammenzuwachsen und im Team zu arbeiten. Grundlage hierfür i st die regelmäßige KLAG-
Stunde. Neben der Entwicklung der sozialen Kompetenzen und des 
Verantwortungsbewusstseins gegenüber den Mitschülerinnen und Mitschülern geht es aber 
auch darum, einen Rahmen zu schaffen, der es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, zu 
einer Lerngruppe zusammenzuwachsen, die zunehmend selbstständig ihr Lernen organisiert 
und produktiv mit der eigenen Heterogenität umgeht.  Hierfür wird an unserer Schule das 
Tischgruppenmodell erprobt, bei dem leistungsschwächere und leistungsstärkere Schülerinnen 
und Schüler im Sinne der individuellen Förderung gemeinsam an einer Tischgruppe sitzen und 
eine Lerngruppe bilden. Die Arbeit an Tischgruppen erleichtert die Einbindung kooperativer 
Lernformen in den Unterricht und sie ist ein sehr gutes Instrument für soziale Lernprozesse.  
 
Es wird angestrebt, dass eine Lerngruppe über einen längeren Zeitraum von mindestens einem 
halben Jahr zusammenbleibt, wobei darauf geachtet werden muss, dass nur Schülerinnen und 
Schüler zusammensitzen, die langfristig wirklich gemeinsam arbeiten können. Grundsätzlich 
lernen die Schülerinnen und Schüler aber im Verlauf ihrer Schulzeit, mit fast jedem Mitschüler in 
einer Lerngruppe zusammenzuarbeiten und dies bereitet die Schülerinnen und Schüler 
gleichzeitig auf die Berufswelt vor, in der die Kompetenz Teamfähigkeit großgeschrieben wird. 
In ihrer Lerngruppe werden leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler von 
leistungsstärkeren unterstützt und erfahren hierdurch Lernzuwachs und Motivation. Die 
Leistungsstärkeren übernehmen Verantwortung und gleichzeitig festigen sie durch ihre 
Erklärungen ihr eigenes Wissen. Durch Zuweisung von wechselnden Rollen innerhalb einer  
Lerngruppe (Materialbeschaffer, Zeitwächter, Lautstärkewächter, Teamsprecher) übernehmen 
alle Schülerinnen und Schüler Verantwortung für ihr Team und tragen zum Gelingen der Arbeit 
bei. 
 
Als Ganztagsschule sind engagierte Betreuungskräfte  nötig, die sich in allen außerunterrichtl i-
chen Belangen für die Kinder und Jugendlichen einsetzen und auch als Ansprechpartner zur Ve r-
fügung stehen. 
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 Beteiligung und Mitwirkung 12

 
Das Schulgesetz NRW regelt im § 62 die Grundsätze der Mitwirkung. Bedeutsam für das Geli n-
gen einer erfolgreichen Bildungs- und Erziehungsarbeit ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
der Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer. Die Schulkonferenz ist da-
bei oberstes Mitwirkungsgremium und steuert maßgeblich die Schulentwicklungsprozesse.  Un-
sere Schule legt viel Wert auf die Mitwirkung und Beteiligung von Eltern und Schülerinnen und 
Schülern. Ihr Mitwirken hilft, das Schulleben lebendig und schülergerecht zu gestalten. Das 
Recht und die Möglichkeit, sich an und in der Schule zu beteiligen , kann in zwei verschiedenen 
Bereichen wahrgenommen werden. Zum einen gibt es die Mitwirkung in offiziellen Schulstruk-
turen, zum anderen ist die Mitwirkung von Eltern und Schülerinnen und Schülern als besonde-
res Engagement ein sehr wertvoller Teil unseres Schulalltages.  
 
Eltern können durch Teilnahme in Schulgremien auf verschiedenen Ebenen mitwirken:  
 

 Klassenpflegschaft 
 Schulpflegschaft 
 Fachkonferenzen 
 Schulkonferenz 

 
Die Klassenpflegschaftsvorsitzenden werden auf dem 1. Elternabend nach den Sommerferien 
für ein Jahr gewählt. Die Vorsitzenden und Stellvertreterinnen oder Stellvertreter aller 
Klassenpflegschaften sind in der Schulpflegschaft zusammengefasst. Die Schulpflegschaft 
vertritt die Interessen der Eltern bei der Gestaltung der Bildungs - und Erziehungsarbeit der 
Schule und entsendet gewählte Vertreter in die Schulkonferenz. Die Schulkonferenz ist das 
oberste Entscheidungsgremium für die Schule. Sie entscheidet über alle wichtigen 
Angelegenheiten der Schule.  
 
Die Einbindung der Eltern in das Schulleben und die enge Kooperation zwischen Schule und 
Elternhaus sind Voraussetzungen und Grundlagen für Erziehung und Lernen:  
 

 Gemeinsame Verantwortung von Schule und Eltern für die schulische und soziale 
Entwicklung des Kindes 

 Ausweitung des Elternsprechtags zum Beratungstag für Kinder und Eltern  
 kontinuierliche Rückmeldung des Bildungsganges des Kindes 
 Begleitung durch schulische Beratung 

 
Darüber hinaus freuen wir uns, dass Eltern den Schulalltag der Sekundarschule Wiehl mit ihrem 
besonderen Engagement bereichern. Deshalb zählt die Sekundarschule Wiehl  auch in Zukunft 
auf die Unterstützung vieler aktiver Eltern. In folgenden Bereichen arbeiten Eltern an unserer 
Schule konstruktiv mit: 
 

 Mitgliedschaft und Mitwirkung im Förderverein  
 Unterstützung verschiedener Veranstaltungen zur Stärkung der Schulgemeinschaft 

(Tag der offenen Tür, Grundschultag etc.)  
 gemeinsame Ausflüge und Veranstaltungen mit den Klassen 
 Teilnahme an Elterninformationsveranstaltungen 
 Unterstützung ihrer Kinder bei der Organisation des Schulplaners und Aufgaben zu 

Hause an kurzen Schultagen 
 Unterstützung bei außerschulischen Veranstaltungen 
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Die Schülervertretung nimmt Interessen der Schülerinnen und Schüler wahr und ist wesentlich 
an schulischen Entscheidungen beteiligt. Damit wird die Transparenz gewährleistet und die 
Akzeptanz schulischer Entscheidungen erleichtert. Für die Sekundarschule ist wichtig, dass die 
Schülerinnen und Schüler am Entwicklungsprozess ihrer Schule teilhaben, damit sie sich mit 
ihrer Schule identifizieren können. Darüber hinaus ist die Arbeit der Schülervertretung 
wesentlicher Teil einer Erziehung hin zum mündigen Bürger in einer demokratisc hen 
Gesellschaft. Über folgende Gremien findet Mitwirkung statt:  
 

 Schülerrat 
 Klassenrat 
 Fachkonferenzen 
 Schulkonferenz 

 
In der Schülervertretung (SV) haben unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre 
Rechte innerhalb der Schule zu vertreten, inde m sie an Sitzungen der verschiedenen schulischen 
Gremien teilnehmen und selbst regelmäßig Versammlungen veranstalten.  Kern einer 
Schülervertretung ist der Schülerrat. Er repräsentiert als höchstes Gremium die Schülerschaft 
unserer Schule. Die Sitzungen des Schülerrats finden mehrmals im Schuljahr im SV-Raum statt. 
Mitglieder des Schülerrats sind alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher. Sie beraten, 
diskutieren und stimmen darüber ab, wie die Interessen der Schülerinnen und Schüler in der 
Schule angemessen berücksichtigt werden können. Der oder die Vorsitzende des Schülerrats ist 
die Schülersprecherin oder der Schülersprecher. Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher 
sowie weitere Schülerinnen und Schüler werden aus ihrem Kreis als Schülervertreterinnen und 
Schülervertreter für die Schulkonferenz gewählt. Sie tragen so maßgeblich zur 
Schulentwicklung bei. Offizielle Aufgaben der Schülervertretung sind z.B. Mitsprache bei den 
Pausenangeboten, Schulregeln, Mittagessen etc. Der Schülerrat wird in der  SV von den SV-
Lehrern bzw. Verbindungslehrern unterstützt.  
 
Zusätzlich fördert der Klassenrat demokratische Strukturen. Er ermöglicht die aktive  Teilhabe 
und Mitgestaltung der Klassengemeinschaft und stärkt die Kinder  in ihrer Persönlichkeit. Dabei 
wird nur über Belange der anwesenden Schülerinnen und Schüler aus der eigenen Klasse 
gesprochen. Wünsche, Regeländerungen, konkrete Konflikte etc. werden  vorgestellt und durch 
Vorschläge der Schülerinnen und Schüler selbst gelöst. Klassenratssitzungen finden nicht im 
Fachunterricht, sondern in der Regel in der KLAG-Stunde statt. 
 
Neben den offiziellen Aufgaben der Schülervertretung gestaltet die SV regelmäßig Aktionen für 
die Schülerschaft. Diese Aktionen schweißen die Schulgemeinschaft zusammen. Sie sind eine 
wertvolle Bereicherung und bereiten Schülern und Lehrern als Abwechslung im Schulalltag viel 
Freude. Zu solchen Aktionen gehörten bisher:  
 

 Karnevals-Party 
 Dodgeball-Cup 
 Spiele-Fest 
 Fotoaktionen (z.B. TOB-Logo) 
 TOB – gegen Rassismus 
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 Beratung 13

 
Die Beratung an der Sekundarschule Wiehl hat das Ziel, die Schülerinnen und Schüler bei der 
individuellen Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen. Beratung ist uns sehr wichtig 
und nimmt daher einen breiten Raum in unserer alltäglichen Arbeit ein. Zentrale Trägerinnen 
und Träger der Beratung sind alle Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule. Außerdem nehmen an 
verschiedenen Stellen und in unterschiedlicher Form die Schulleiterin, der Abteilungsle iter, die 
Beratungslehrerin, die SV-Lehrerinnen und –lehrer und die Lehrerinnen und Lehrer der 
Berufswahlorientierung Beratungsfunktionen wahr. Bei Bedarf werden auch außerschulische 
Beratungsstellen hinzugezogen. 
 
Beratung unterstützt Schülerinnen und Schüler, 
 

 ihre individuellen Möglichkeiten zu erkennen.  
 Ursachen für mögliche Lern- und Verhaltensschwierigkeiten aufzudecken. 
 sich selbst zu helfen. 
 einen Überblick über mögliche Schullaufbahnen und Ausbildungswege zu gewinnen.  
 Erziehungs- und Beratungshilfen innerhalb und außerhalb in Anspruch zu nehmen.  

 
Wirksame Beratung ist für uns ein wesentlicher Bestandteil unserer erzieherischen und 
unterrichtlichen Bemühungen. 
 
Wichtigste Träger der Beratung  sind die Lehrerinnen und Lehrer, insbesondere diejenigen mit 
Klassenleitungsfunktion. Gerade die Klassenleitungen haben eine umfassende Beratungspflicht. 
Sie nehmen folgende Beratungsaufgaben wahr:  
 
Beratung im Bereich Erziehung und Unterricht 
 

 Erläuterung von Lernzielen, Lerninhalten, Lernverfahren  
 Unterrichtung über individuelle Lernfortschritte oder Lernschwächen  
 Informationen über mögliche Lernhilfen und Fördermaßnahmen  
 Informationen über Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitshaltung, zur Förd e-

rung der Eigenverantwortlichkeit und zur Unterstützung des Lernens  
 Informationen über wichtige Bedingungen eines förde rlichen Lernumfeldes 

 
Schullaufbahnberatung 
 

 Frühe Informationen und Beratung über die Schulabschlüsse der Sekundarstufe I  
 Information über Gestaltung und Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit in den ei n-

zelnen Jahrgangsstufen 
 Informationen über die verschiedenen Differenzierungsmöglichkeiten der Sekundar-

schule 
 Hilfe bei der Auswahl passender Wahlpflichtfächer 

 
Vermittlung von Beratungshilfen 
 

 Kontakt zu außerschulischen Beratungsstellen  
 Kontakt zur Beratungslehrerin oder zu der Sozialpädagogin  

 
In der eigenen Klasse wird die Beratungstätigkeit von der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer koordiniert. Bei täglichen kleineren Stre itereien werden sie durch die 
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ausgebildeten Streitschlichterinnen und Streitschlichter unserer Schule unterstützt. 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer und Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer arbeiten auch bei 
den verbindlichen Gesprächen zum Stufenmodell eng zusammen. Bei diesen Gesprächen 
reflektieren die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Verhalten und es werden persönliche Ziele 
festgesetzt, die in einem weiteren Gespräch überprüft werden. Die Ergebnisse werden in einem 
Gesprächsprotokoll festgehalten. 
 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen, Lehrer und Eltern müssen sich fortw ährend auf neue 
Entwicklungen und Veränderungen einstellen. Beratung an der Sekundarschule Wiehl leistet für 
alle an unserem Schulleben beteiligten Menschen Unterstützung, Hilfestellung, Vorbeugung und 
Information und ist für alle offen. 
 
Unser Ziel ist dabei die bestmögliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler unserer Schule, 
Entfaltung von Begabungen und Interessen, Überwindung von Benachteiligungen.  Das 
Beratungsteam  unterstützt dabei, individuelle Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler zu 
erkennen. Es kann darum gehen, Ursachen für mögliche Lernschwierigkeiten und 
Verhaltensauffälligkeiten aufzudecken, beim Lernen zu beraten oder Hilfen von 
außerschulischen Beratungsstellen wahrzunehmen. Gemeinsam entwickeln wir geeignete 
Formen der Kommunikation, der Kooperation und der Konfliktlösung.  
 
In offenen Sprechstunden ist das Beratungsteam ebenso ansprechbar, wie zu vereinbarten 
Gesprächsterminen, die von Schülerinnen und Schülern selbstständig, aber auch angeregt durch 
Lehrerinnen und Lehrer stattfinden können. Alle )nformationen rund um „Beratung“  sind auch in 
einem Flyer zum Nachlesen im Sekretariat vorrätig.  
 
Beratung ist nicht die besondere Aufgabe einiger Spezialisten. Jeder von uns ist mit 
Beratungsaufgaben konfrontiert und durch sie gefordert . Wirksame Beratung ist auf die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten angewiesen. 
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 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 14

 
Die Sekundarschule Wiehl wurde 2013 gegründet und befindet sich seitdem im Aufbau. Sie stellt 
sich auf neue gesellschaftliche Herausforderungen ein und der Aufgabe, einer zunehmend hete-
rogenen Schülerschaft das nötige Rüstzeug mitzugeben, mit dem die Kinder und Jugendlichen 
ihren Weg in die Wissensgesellschaft meistern. Das Enga gement der Schule für eine hohe Quali-
tät ihrer Bildungs- und Erziehungsarbeit fordert eine kontinuierliche Überprüfung der Arbeit 
im Rahmen nachhaltiger Entwicklungsstrukturen auf allen Ebenen.  
 
Die Qualität der Arbeit wird gesichert durch: 
 

 verbindliches paralleles Arbeiten in allen Fächern und Jahrgangsstufen  
 Lernstandserhebungen in der Jahrgangsstufe 8  in Deutsch, Mathematik und Englisch 
 Zentrale Prüfungen in Klasse 10 
 Verschiedene Verfahren zur Selbstevaluation   

(z.B. Schülerinnen und Schüler-, Eltern-, Lehrerinnen und Lehrer-Befragungen) 
 externe Evaluation 
 externe Beratung 
 Supervision 
 Schulprogramm und Fortbildungsplanung 

 
Besonders das in allen Fächern und Stufen in jeder H insicht parallele Arbeiten ist  für unsere 
Schule wesentlich. 
 

 Schlusswort  15

 
Das vorliegende Schulprogramm der Sekundarschule Wiehl dokumentiert den Stand der Schul-
entwicklung von der Gründung 2013 bis 2017. Aufbauend auf das Rahmenkonzept wird das 
Schulprogramm stetig weiterentwickelt, um eine zukunftsfähige Schule  zu etablieren, in der 
sehr erfolgreiche Bildungs- und Erziehungsarbeit in Wiehl für die nachwachsende Generation 
geleistet wird. Das Leitbild 
 

 
 
stellt dabei das Herzstück dar.  


