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 Übergang von der Sekundarstufe I in die gymnasiale
Oberstufe ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg Ihrer
Lebensplanung, unabhängig davon, ob Sie sich für ein
Studium oder eine Ausbildung entscheiden.
Er ist mit einigen Veränderungen verbunden. Neben der
Auflösung des Klassenverbandes ist hier vor allem die
individuelle Fächerbelegung zu nennen. Darüber hinaus
gewinnen Formen des selbstständigen Lernens und Arbeitens
mehr und mehr an Bedeutung. Wir begleiten Sie bei der
Gestaltung des Überganges sowie der gesamten Oberstufe.
Schüler, Elternvertreter, Kollegium, das Oberstufenteam und
die Schulleitung stellen Ihnen am Tag der offenen Tür unsere
Schule vor und beantworten gerne Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse … und auf Sie!

Organisation/Aufbau
Voraussetzung für den Besuch der gymnasialen Oberstufe ist
die Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk. Sie um‐
fasst drei Schuljahre und gliedert sich in die Einführungs‐
phase (EF) und die Qualifikationsphase (Q1 und Q2). Nach er‐
folgreicher Abiturprüfung erlangen Sie die allgemeine Hoch‐
schulreife und sind zum Studium eines Faches Ihrer Wahl an
jeder Hochschule berechtigt.

Begleiteter Übergang
Zum Ende der Sekundarstufe I werden Sie und Ihre Eltern
intensiv durch Informationsveranstaltungen über die Bedin‐
gungen und die Gestaltung der Oberstufenzeit vorbereitet.
Darüber hinaus findet auch eine Präsentation der neuen
Fächer im Rahmen einer Nachmittagsveranstaltung statt. Zu
Beginn der EF lernen sich die Schülerinnen und Schüler im
Rahmen von Orientierungstagen kennen, erste Teamstruk‐
turen bilden sich heraus. Eine individuelle Betreuung durch
Paten, Schüler der ehemaligen Jahrgangsstufe 9 des
Goerdelers als feste Ansprechpartner, wird angeboten.

Beratung
Helga Lazar
Schulleiterin

In der Oberstufe wird jede Jahrgangsstufe von zwei
Beratungslehrern begleitet. In regelmäßigen Sprechstunden
können Sie sich in allen Laufbahnfragen von Ihren
Stufenleitern beraten lassen. Durch persönliche Zuwendung
machen unsere Stufenleiter den Übergang so leicht wie
möglich. Speziell ausgebildete Lernberater stehen Ihnen bei
den Anforderungen des Lernens zur Seite. Daneben werden
Schüler mit Begabungen durch Lehrkräfte begleitet und
gefördert. Während der gesamten Oberstufenzeit werden Sie
anhand vielfältiger Veranstaltungen im Rahmen der Studien‐
und Berufsberatung gezielt begleitet. Ein Team, bestehend
aus zwei Kollegen, dient als Ansprechpartner mit festen
Sprechzeiten und Büro.

Fächerangebot
Das Goerdeler‐Gymnasium bemüht sich um ein breites
Angebot an Unterrichtsfächern. Im Grundkursbereich be‐
steht für das Fach Russisch die Möglichkeit einer
Kooperation. Im Leistungskursbereich (ab der Q1) werden
neben den traditionellen Fächern wie Deutsch, Englisch und
Mathematik auch Naturwissenschaften, Gesellschaftswissen‐
schaften und Sport angeboten. So können Sie Ihre eigenen
Stärken in Fächerschwerpunkten entwickeln.

Individuelle Förderung
Das Prinzip der individuellen Förderung gilt auch in der
Sekundarstufe II. Anhand von Methodentagen werden
Arbeitstechniken vermittelt, die Sie z.B. bei der Anferti‐
gung der Facharbeit in der Q1 unterstützen und auf die
mündliche Abiturprüfung vorbereiten. Zweistündige
Vertiefungskurse werden bei Bedarf in den Jahrgangs‐
stufen EF und Q2 angeboten, die Schwächen aus der
Sekundarstufe I ausgleichen oder einer zusätzlich unter‐
stützenden Abiturvorbereitung dienen. Ein weiteres Ange‐
bot zur Förderung ist der Projektkurs im Bereich Biologie‐
Chemie, der bei entsprechender Nachfrage eingerichtet
wird. In diesem Kurs steht vor allem das selbstständige
Arbeiten über einen längeren Zeitraum im Fokus.

Mehr als Unterricht
Seit 1992 pflegt das Goerdeler Gymnasium eine Schulpart‐
nerschaft mit Przemysl. Anhand eines Austausch‐
programms können Sie sich mit den verschiedenen Lebens‐
gewohnheiten und Lebenszielen auseinandersetzen. Im
Rahmen einer freiwilligen, dreitägigen Fahrt ins
Jugendhaus Hardehausen haben Sie die Gelegenheit, die
Themen zu bearbeiten, die Sie in Ihrer momentanen
Lebenssituation als wichtig erachten. Die Studienfahrt wird
sicherlich zur bleibenden Erinnerung an die Oberstufe
werden. Alle Fahrtenziele stellen einen kulturellen und
sportlichen Schwerpunkt heraus.

