Herzlich willkommen

Unser Leitbild
Das Goerdeler‐Gymnasium versteht sich…
…als Lebensraum, in dem wir uns wohl fühlen, den wir
gemeinsam gestalten und mit dem wir uns identifizieren.
• Wir vermitteln und leben grundlegende Werte und
begegnen uns mit gegenseitiger Achtung und
Wertschätzung.
• Wir legen Wert auf ein menschliches Miteinander und
fördern soziales Engagement.
• Wir pflegen Bewährtes und sind offen für Neues.
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…als Lehr und Lernraum, in dem wir uns gegenseitig
unterstützen sowie individuelle Fähigkeiten und Talente
entdecken und entwickeln.
• Wir legen Wert auf qualitativ guten und wissenschafts‐
propädeutisch
ausgerichteten
Unterricht,
der
fachwissenschaftlich anspruchsvoll, zeitgemäß und
methodisch vielfältig ist.
• Wir wecken und erhalten die Freude an lebenslangem
Lernen und sichern nachhaltige Lernerfolge in einem
lebendigen und lebensnahen Unterricht.
• Wir lernen selbstständig, miteinander und voneinander
und übernehmen Verantwortung für unseren
individuellen Lernprozess.

…als Raum der Kooperation und Zusammenarbeit,
der offen für Impulse von außen ist und sich ständig
weiterentwickelt.
• Wir pflegen einen offenen Umgang und arbeiten
konstruktiv miteinander.
• Wir fühlen uns als Gemeinschaft von Lehrern, Eltern und
Schülern für einen lebendigen Schulalltag verantwortlich
und bringen uns nach unseren Möglichkeiten ein.
• Wir sind eingebunden in das regionale Netzwerk der
Bildungslandschaft, das wir aktiv mitgestalten, und
ermöglichen die praktische Erprobung erlernter
Fähigkeiten.

Goerdeler‐Gymnasium
Sekundarstufe I und II

Goerdelerstraße 35
33102 Paderborn

05251 691891‐0
goerdeler@paderborn.de

www.goerdeler‐gymnasium.de

berstufe

Wir freuen uns,
dass Sie sich für unsere Schule interessieren...
Der Wechsel von der Grundschule zum Gymnasium ist ein
wichtiger Schritt. Es stellen sich viele Fragen: Welche Schule
ist die richtige? Wird sich mein Kind wohlfühlen? Wie gut sind
die Unterrichtsbedingungen? Welche Angebote gibt es?
Wir möchten auf Ihre Fragen überzeugende Antworten geben.
Das
Goerdeler‐Gymnasium
bietet seinen Schülern durch
ein vielfältiges und differen‐
ziertes
Unterrichtsangebot
sowie durch zahlreiche außer‐
unterrichtliche Angebote und
Aktivitäten gute Bedingungen
für eine gymnasiale Ausbil‐
dung, die auf die steigenden Anforderungen in Studium, Beruf
und Gesellschaft vorbereitet. Wir fühlen uns modernem,
zeitgemäßem und anspruchsvollem Unterricht ebenso
verpflichtet wie der Erziehung zu sozialer Verantwortung.

Begleiteter Übergang

BläserKlasse

Die Schülerinnen und
Schüler der neuen Jahr‐
gangsstufe 5 werden
vor den Sommerferien
zu einem Kennenlern‐
nachmittag eingeladen
und können sich mit der zukünftigen Schule vertraut machen.
Für einen sanften Übergang sorgt ein besonderer Plan in der
ersten Schulwoche. Fachunterricht sowie zahlreiche Klassen‐
leitungsstunden mit Methodentraining und Sozialem Lernen
münden in einen gemeinsamen Wandertag.

Im zweijährig angelegten BläserKlassen‐Projekt erlernen die
Kinder in Kooperation mit der Städtischen Musikschule ein von
der Schule ausgeliehenes Blasinstrument (z.B. Flöte, Saxo‐
phon, Klarinette, Posaune oder Trompete). Von Anfang an
steht das gemeinsame Musi‐
zieren in der „Klassenband“ im
Vordergrund. Neben Freude am
Instrumentalspiel und dem Klang‐
erlebnis werden hier Teamgeist,
Konzentrationsfähigkeit und An‐
strengungsbereitschaft geschult.

Soziales Lernen

Naturwissenschaftliche Klasse

Das Soziale Lernen wird als fächerübergreifende pädagogische
Aufgabe realisiert, wobei einzelne Fächer mit praktischen
Übungen für eine nachhaltige Verzahnung sorgen, die der
Persönlichkeitsstärkung und der Entwicklung einer guten
Klassengemeinschaft dient. Dies trägt auch dazu bei, die
Verantwortung für sich selbst und andere zu stärken.

Im Rahmen unseres MINT‐Profils versteht sich das Konzept
„NaWi“‐Klasse als ein fächerübergreifendes Unterrichts‐
angebot mit Themen aus der Physik, Chemie und Biologie, die
altersgemäß aufbereitet werden. Die
Unterstützung und Förderung des
„Forscherdranges“
und
der
Experimentierfreude
sowie
die
Schulung der naturwissenschaft‐
lichen Denk‐ und Arbeitsweise sind
zentrale Ziele dieser Profilklasse im
Rahmen der Erprobungsstufe.

Individuelle Förderung und Lernberatung
Unsere Schule bietet in ruhiger,
aber dennoch zentraler Lage auf
einem großzügigen Schulgelände
eine moderne Mensa, eigene
Außensportanlagen mit einer
Dreifachturnhalle sowie ein Bi‐
otop, welches Möglichkeiten für
vielfältige naturwissenschaftliche
Untersuchungen eröffnet. Lernen wird somit auch außerhalb
des Klassenraums ermöglicht und erfahrbar.
Schüler,
Elternvertreter,
Kollegium und Schulleitung
stellen Ihnen am Tag der
offenen Tür unsere Schule
vor und beantworten gerne
Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse ...und auf Ihre Kinder!

Helga Lazar
Schulleiterin

Mit begabungsdifferenzierten Maßnahmen unterstützen wir die
Entfaltungsmöglichkeiten jedes Einzelnen, u.a. durch Hausauf‐
gabenbetreuung, das Projekt „Schüler helfen Schülern“,
Wettbewerbe und Sprachendiplome. Auch die individuelle
Förderung besonders begabter Schüler ist uns ein erklärtes
Anliegen. Ihnen werden vielfältige Möglichkeiten angeboten,
etwa durch Drehtürmodellarbeit oder die Möglichkeit des
Überspringens einer Jahrgangsstufe.

Methoden‐ und Medienkompetenz
Regelmäßige Methodentrainings vermitteln Arbeitstechniken
und Lernstrategien und fördern das selbstständige Arbeiten. Im
Fach Informatik in der Erprobungsstufe sowie in der
Informatorischen Grundbildung in der Klasse 7 werden die
Schüler geschult, mit den in der Schule verwendeten Infor‐
matiksystemen (Lernstatt Paderborn) kompetent umzugehen.
Sie erfahren, wie
moderne Kommuni‐
kationstechnologien
als Kulturtechnik im
Bildungsprozess und
darüber hinaus sach‐
gerecht verwendet
werden können.

Arbeitsgemeinschaften
Alle Schülerinnen und Schüler sind eingeladen in Arbeits‐
gemeinschaften mitzuwirken und das Schulleben zu bereichern
(Chor, Orchester, Sanitätsdienst, Schülerzeitung, Pausenhelfer,
Akrobatik, Jugend forscht, Schüler experimentieren, Fußball
und andere).

Mittagspause und Nachmittagsbetreuung
In der Mittagspause
haben die Schüler‐
innen und Schüler die
Gelegenheit, in unse‐
rer modernen Mensa
eine warme Mahlzeit
einzunehmen und an
verschiedenen Sport,‐ und Spielangeboten teilzunehmen.
Die Nachmittagsbetreuung am Goerdeler‐Gymnasium erfolgt
kostenlos und ist zeitlich flexibel (Montag bis Donnerstag bis
max. 15.30 Uhr, Freitag bis 15.00 Uhr). Gleiches gilt für die
Hausaufgabenbetreuung.

