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– unser SGL!

▪

SGL: Unsere Leitideen

Am Städtischen Gymnasium Löhne lernen ca. 1000 Schülerinnen und Schüler, die von 75 Lehrkräften unterrichtet und in ihrer Entwicklung begleitet werden. Wir verstehen unsere „Schule im Grünen“ als Lern- und
Lebensraum, in dem alle Raum und Zeit finden, auf individuellen Wegen eigene Stärken zu entwickeln, Lerninhalte zu erwerben und zu vertiefen. Unser Leitgedanke ist es, Kinder und Jugendliche ganzheitlich in den
Blick zu nehmen und ihnen neben gründlicher Fachbildung viele Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu geben. Individualisierung von Lernprozessen sowie die Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
und des Verantwortungsbewusstseins sind zentrale Ziele unserer pädagogischen Arbeit. Unser Schulklima
ist geprägt von einem wertschätzenden und respektvollen Miteinander aller an Schule Beteiligten: Dieses
verstehen wir als wichtige Voraussetzung, um Kinder auf ihrem Weg zum „Erwachsen-Werden“ bestmöglich
zu unterstützen und sie so stark fürs Leben zu machen.

▪

Unser Leitbild: Individualisierung und Verantwortung

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht unser Konzept der individualisierten Schullaufbahn. Das heißt, wir fördern
die Vielfalt der Begabungen und Interessen unserer Schülerschaft durch die Ausschärfung von individuellen
Profilen im Regelunterricht sowie in zusätzlichen Unterrichtsformen. Es gibt in allen Fächern Wahlmöglichkeiten, fachliche Profilierungen und Projektangebote. Im Unterricht verfolgen wir die Leitidee des individualisierten
Lernens durch unser Werkstattkonzept. Ab Klasse 5 übernehmen unsere Schülerinnen und Schüler zunehmend selbst Verantwortung für das Gelingen ihrer Lernprozesse. Die Werkstattstunde ist im Stundenplan fest
verankert. Dort sollen sie lernen, sich selbstständig zu organisieren, eigenverantwortlich Lerninhalte zu erarbeiten und dies ergänzend auch mit digitalen Mitteln. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen aber auch lernen,
Verantwortung für andere zu übernehmen. Deswegen haben wir weitere Kontexte geschaffen, in denen sie
ihre Selbstwirksamkeit erfahren. Das ist beispielsweise möglich durch die engagierte Mitarbeit bei den Schulsanitätern, Sporthelfern oder Medienbuddies, oder ab Klasse 8 über die Schulgrenzen hinaus in Projekten bei
der Freiwilligen Feuerwehr Löhne, dem Wittekindshof, der Seniorenbetreuung in örtlichen Seniorenheimen etc.

▪

In 9 Jahren zum Abi: Am SGL nichts Neues

Das SGL ist eines von 12 Gymnasien in NRW, das seit dem Schuljahr 2011/2012 an dem Projekt G9Neu der
Landesregierung teilgenommen hat. Das heißt, dass unsere Schülerinnen und Schüler nach 9 Jahren ihr Abitur absolvieren. Wir haben somit langjährige Erfahrung mit diesem verlängerten Bildungsgang und die letzten
Jahre intensiv dazu genutzt, unser pädagogisches Profil in dieser Hinsicht zu schärfen. Dieses ‚Mehr an Zeit‘
nutzen wir unter anderem, um Schülerinnen und Schülern einen vertieften Zugang zu fachlichen Lerninhalten
zu geben. Eine wissenschaftspropädeutische Ausbildung in den Sprachen, Gesellschafts- und Naturwissenschaften ist ein zentraler Bestandteil unserer Lernkultur und ein besonderer Mehrwert für ein späteres Studium oder eine qualifizierte Berufsausbildung. Mit dem ‚Mehr an Zeit‘ verringern wir auch die Arbeitsbelastung
der Schülerinnen und Schüler, entschleunigen den Schulalltag und geben Gelegenheit zur persönlichen und
fachlichen Entwicklung. Wir sichern ein breites Fächerangebot in sämtlichen Jahrgangsstufen.

▪

Sprachen

Englisch setzt am SGL als erste und Französisch als zweite Fremdsprache ein. Französisch startet bei uns
in der Klasse 7. Sprachlich interessierte Schülerinnen und Schüler können individuelle Schwerpunkte in ihrer
Schullaufbahn wählen, indem sie zum Beispiel in Klasse 8 die Fremdsprache Latein mit der Zielsetzung des
Latinums und in der Oberstufe die Fremdsprache Spanisch erlernen. Auch der Erwerb von Sprachzertifikaten
sowie die Teilnahme an verschiedenen Fremdsprachenwettbewerben und Schüleraustauschen mit unseren
Partnerschulen in England, Frankreich und den USA fördern fremdsprachliche Kenntnisse. Wir fördern den
Spracherwerb durch authentische Begegnungen mit der Fremdsprache, etwa auch durch Besuche englischer
Theaterstücke.
Im Fach Deutsch finden regelmäßig Veranstaltungen wie ‚Poetry Slams‘, Autoren-Lesungen, Besuche des
Weihnachtsmärchens und die ‚Offene Bühne‘ statt. Die Förderung von Lesekompetenzen ist uns wichtig.

▪ MINT
Die MINT-Fächer sind in der Jahrgangsstufe 5 zunächst mit Mathematik und Biologie, in der Klasse 6 mit
Physik vertreten. In der Klasse 6 startet auch das Fach ‚Informatische Bildung‘, das unsere Schülerinnen und
Schüler gezielt im verantwortungsbewussten und sachgerechten Umgang mit digitalen Medien schult. In der
Klasse 7 steht erstmals Chemie auf dem Stundenplan, in dem das experimentelle Lernen systematisch ausgebaut wird. Kinder, die sich auch über den normalen Unterricht hinaus für Naturwissenschaften begeistern,
können an vielfältigen MINT-Projekten in der gesamten Schulzeit teilnehmen, wie zum Beispiel dem KänguruWettbewerb, der Mathe-Olympiade und der Chemie-AG, die ab Klasse 5 besucht werden kann.

▪ Kulturelle Bildung
Das Kulturangebot des SGL ist für unsere Profilbildung und damit für die Entwicklung jeder einzelnen Schülerpersönlichkeit von zentraler Bedeutung. Am SGL stützt sich die Vermittlung kultureller Bildung nicht nur auf das
Fundament des Fachunterrichts in den Fächern Musik und Kunst, sondern auch ganz wesentlich auf die beiden
Säulen Klassenorchester und Theaterarbeit.
So wird in der Erprobungsstufe eine Klasse in Projektform als Klassenorchester eingerichtet, d.h. gemeinsam
mit der Musikschule Löhne bietet das SGL für die 5. und 6. Klassen den regulären Musikunterricht in Form einer
Bläserklasse mit Schlagzeug an. Nach der Klasse 6 besteht weiterhin die Möglichkeit, besondere musikalische
Interessen und Fähigkeiten zu vertiefen, z. B. in den Orchestern der Mittel- oder Oberstufe oder in einer der
Musik-AGs.
Die Theater-AG eröffnet schon ab der Klasse 5 jedem Kind erste Begegnungen mit Bühne und Schauspiel.
Sie bietet allen Interessierten die Möglichkeit, ihre eigenen darstellerischen Fähigkeiten zu entdecken und zu
erproben. Regelmäßige Theateraufführungen und Konzerte sind wesentlicher Bestandteil unseres Schullebens.

▪ Sport und Gesundheit
Sport und eine gesunde Lebensweise sind für uns die Grundlage für ein erfolgreiches Lernen. Sportbegeisterte Kinder finden am SGL eine große Auswahl an Möglichkeiten. So gibt es neben dem regulären dreistündigen Sportunterricht ein breit gefächertes sportliches AG-Angebot ab Klasse 5 und zahlreiche Wettbewerbe.
In der Mittelstufe können interessierte Schülerinnen und Schüler zudem an einer einwöchigen Skifahrt teilnehmen, die intensiv in der Ski-AG vorbereitet wird.
In der Sekundarstufe II besteht die Möglichkeit, das Fach Sport als 4. Prüfungsfach im Abitur zu wählen.

▪ Unsere Lernumgebung: Modern und lernfördernd
In den letzten Jahren wurde das SGL umfassend modernisiert. Es entspricht im vollen Umfang den unterrichtlichen Anforderungen und unserer pädagogischen Leitidee. Unsere Klassen- und Fachräume sind von
Präsentationsmedien bis hin zu interaktiven Tafeln digital ausgestattet. Naturwissenschaftliche Fachräume
ermöglichen experimentelles Arbeiten. Differenzierungsräume für eigenverantwortliche Lernphasen, gut
ausgestattete Sportanlagen, das angrenzende Hallenbad, eine Mensa und Mediathek sowie ein weitläufiges grünes Pausenareal sorgen dafür, dass unsere Schülerinnen und Schüler das SGL nicht nur als Ort
des Lernens, sondern als Lebensort verstehen. Unsere Mensa bietet täglich Getränke, Snacks und zur
Mittagszeit auch ein abwechslungsreiches warmes Buffet an. In die Umsetzung lebensnaher pädagogischer Konzepte einbezogen ist zudem die Mediathek, die mit Computerarbeitsplätzen und Schulbibliothek
zugleich ein gern genutztes Selbstlernzentrum ist.

▪ Unsere Erprobungsstufe: Übergang leicht gemacht
Damit der Start bei uns am SGL gut gelingt und sich die neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler schnell
einleben, gibt es in unserer Erprobungsstufe einige Besonderheiten.
So findet bereits vor den Sommerferien ein Begrüßungsnachmittag statt, um unseren „Neuen“, die Aufregung vor dem Schulwechsel zu nehmen und ihnen ein erstes Kennenlernen in entspannter Atmosphäre zu
ermöglichen. Wichtig ist uns eine intensive Begleitung jedes Kindes von Anfang an. Durch unser Modell
der Klassenlehrerteams hat jede Klasse zwei Vertrauenspersonen und darüber hinaus Klassenpatinnen
und Klassenpaten. Die ersten Tage am SGL verbringen unsere neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler
vollständig gemeinsam mit dem Klassenlehrerteam und den Paten, um bei uns am SGL anzukommen und
alles Wichtige rund um unser Schulleben kennenzulernen.

Vertraute Strukturen aus der Grundschule, z. B. den Klassenrat, setzen wir fort und knüpfen an die Kenntnisse der Kinder durch die individuelle Förderung im Rahmen unseres offenen Unterrichts an.
Um als Klasse zusammenzuwachsen und die Stärken jedes Einzelnen besser kennenzulernen, setzen wir
neben den regulären Wandertagen auch auf Klassengemeinschaftstage, die direkt zu Beginn der Klasse 5
stattfinden. Am Ende der Erprobungsstufe besteht ein besonderes Highlight darin, als ganze Stufe die Fahrt
nach Wangerooge zu erleben. Ein ebenfalls schülerorientiertes Unterstützungsangebot stellt die Hausaufgabenbetreuung dar: Von Montag bis Donnerstag können Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe
von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr ihre Hausaufgaben allein oder in Kleingruppen erledigen, betreut durch engagierte Schülertutoren, Eltern und Lehrkräfte.
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