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Fortschreibung des Schulprogramms: 
 

Aktionsprogramm 2019 
 

1. Rückblick und Entwicklung 2014-2018 

Dieses neue Aktionsprogramm schreibt das Aktionsprogramm 2014-2018 fort.  

Da weiterhin durch Erlasse und Gesetze grundlegende Änderungen zum Aufbau, zum Umfang und zur 

Funktion der gymnasialen Orientierungs-, Mittel- und Oberstufe erfolgten und auch in Zukunft unsere 

Arbeit beeinflussen werden, hier seien in erster Linie die SAVOGYM sowie die neue Oberstufenver-

ordnung, die momentan in der Anhörungsphase ist, genannt, und da in den nächsten Jahren weitere 

grundlegende Veränderungen zu erwarten sind, nimmt auch dieses neue Aktionsprogramm insoweit 

darauf Rücksicht, dass es einen offenen Charakter hat und sich auf minimale Vorgaben beschränkt. 

Insbesondere möge an dieser Stelle erlaubt sein auf die schwierigen räumlichen Bedingungen (Stand 

Oktober 2019) hinzuweisen, die selbstverständlich durch das Fehlen von Fachräumen bzw. der fehlen-

den Sanierung und Wiederherstellung unserer Aula auch Auswirkungen auf unser aktives Schulleben 

hat. 

Dieses Aktionsprogramm enthält gegebenenfalls bilanzierende Betrachtungen, beschreibt Vorhaben und 

nennt anzustrebende Ziele. 

 

2. Unterricht 

Grundlegende Erziehungs- und Lernregeln            
Unsere Lehrkräfte, die Eltern und unsere Schülerinnen und Schüler tragen Sorge für die Einhaltung der 

allgemein gängigen Verhaltensregeln. Bei Verstößen werden Gespräche geführt, Ursachen ermittelt und 

in Absprache mit den Beteiligten Entscheidungen getroffen. 

 

2.1  Standards, Lernbausteine und  regionaler Austausch 

Der Unterricht ist an den Standards und den Fachanforderungen und internen Fachcurricula orientiert, 

der regionale Austausch wird in den Arbeitskreisen der Fachkonferenzleitungen der Kernfächer sowie 

den Fortbildungen zu den Korridorthemen fortgesetzt.  

 

2.2 Kontingentstundentafel, schulinterne Fachcurricula, Fachschaften 

Der im letzten Aktionsprogramm thematisierte Umstellungsprozess auf G9-Bedingungen ist abge-

schlossen. Die Unterrichtsverteilung bezieht sich auf die sogenannte Kontingenttafel. Die Schulleitung 

ist für die Einhaltung der Regelungen in Absprache mit den einzelnen Fachschaften verantwortlich.  

Umfang und die Inhalte der Fächer müssen ggfls. erneut angepasst werden, hierbei spielt auch die Ver-

sorgung von Lehrkräften am Gymnasium eine beeinflussende Rolle. In diesem Umfeld versucht die 

Verteilung auch weiterhin Spielraum für besondere Fächer und Maßnahmen zu finden bzw. pädagogi-

schen Raum zu nutzen. Insbesondere wird versucht, Klassenleiterstunden im Rahmen der Orientierungs-

stufe zu realisieren, Schwimmunterricht in den 6.Klassen zu erhalten, den ästhetischen Qualitätsrahmen 

zu verwirklichen und das Fach Bili zu bewahren. Im Wahlpflichtbereich wird auch zukünftig alles un-

ternommen werden, um verschiedenen Interessen im sprachlichen, sozialen und naturwissenschaftlichen 

Bereich gerecht zu werden. 

Wirtschaft/Politik-Unterricht wird weiterhin ab Klassenstufe 9 (Obertertia) erteilt. Das Konzept der Blä-

serklassen hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und soll weitergeführt werden. 

 

2.3  Zusammenarbeit in den Fachkollegien: Teamarbeit 

Die Zusammenarbeit in den Fachkollegien wird weiter intensiviert: 

- Absprachen bei der Unterrichtsplanung,   

- Austausch und Sammlung von Unterrichtsmaterial,  

- gemeinsame Planung und Durchführung von Klassenarbeiten,  

- gegenseitige Beratung bei Korrekturen und bei der Leistungsmessung,  

- gemeinsame Vorbereitung von Abituraufgaben, 

- kollegiale Mitarbeit in den Arbeitskreisen der Kernfächer. 

Eine Intensivierung der kollegialen Hospitation wird für die nächsten Jahre angestrebt.   

 

2.4  Individuelle Arbeits- und Lernhinweise, Lerngruppenunterricht  

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Leistungsstärken werden beraten und erhalten gegebenenfalls 

besondere Aufgaben, die ihre individuelle Begabung fördern. Eine Arbeitsgruppe wurde etabliert, die 
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ein Konzept für die Förderung entwickelt und auch Schüler/innen einbezieht, die auf Grund besonderen 

Engagements bzw. eines sehr guten Notenbildes eine Klassenstufe überspringen können. Grundsätzlich 

ist auch wieder angedacht nach Abschluss der Bautätigkeiten am Gymnasium für den Förderbereich das 

ehemalige Lernatelier zur Verfügung zu stellen.  

Weiterhin werden leistungsstarke Schülerinnen und Schüler unterstützt, Auslandsaufenthalte, spezielle 

Praktika, Fortbildungen und Seminare für die sprachliche und fachliche Entwicklung zu nutzen, sie wer-

den ermuntert, an anspruchsvollen Schülerwettbewerben teilzunehmen.  

Schülerinnen und Schüler mit erheblichen Lern- und Leistungsschwächen werden intensiv beraten und 

unterstützt, damit sie ihre Defizite abbauen können. Arbeits- und Lernhinweise machen auf Ursachen, 

Begleiterscheinungen und Ausprägungen von Lernschwächen aufmerksam und enthalten auch Aufga-

ben, deren Bewältigung dazu führen soll, dass der Lernstand der Klasse wieder erreicht wird.  

Darüber hinaus werden Stunden eingerichtet, die insbesondere Jugendliche mit DAZ-Förderbedarf bzw. 

eine Förderung im LRS-Bereich einbinden werden. 

 

2.5 Förder- und Nachhilfeprogramm BRUTUS 

Das an der Schule erfolgreich eingeführte Förder- und Nachhilfeprogramm (BRUTUS = Brunsbütteler 

Tutoren-System) wird fortgeführt. Sachkundige Schülerinnen und Schüler bieten Arbeits- und Lernhil-

fen an, die von Schülerinnen und Schülern mit entsprechenden Defiziten genutzt werden können. Leis-

tungsstarke Schülerinnen und Schüler werden pädagogisch angeleitet und können ihre Fähigkeiten aus-

bauen; leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler werden betreut und zielgerecht gefördert. 

 

2.6 Transparenz der Notengebung, Rückmeldung über den Fachunterricht 

Zu Beginn des Schuljahres stellen die Lehrkräfte die Kriterien für die Notengebung vor. Zweimal im 

Halbjahr wird den Schülerinnen und Schülern die Bewertung der Unterrichtsbeiträge mitgeteilt. 

In der Schule werden in unregelmäßigen Abständen Evaluationen zur Unterrichtsqualität durchgeführt.  

Die Schule stellt den Lehrkräften dazu z.B. einen ausgearbeiteten Fragebogen bereit, der in den Lern-

gruppen vorgelegt werden kann. Alternativ können die Lehrkräfte eigene Fragebögen erstellen. 

Die Ergebnisse der Evaluationen können mit den Schülerinnen und Schülern besprochen werden. 

 

2.7 Studien- und Berufsorientierung 

Die Studien- und Berufsorientierung am Gymnasium Brunsbüttel soll weiter vertieft und gestärkt wer-

den. Dafür stellt das Gymnasium zusätzliche Stunden für die Organisation und Koordination zur Verfü-

gung. Die Durchführung beginnt in der neuen organisatorischen Form mit dem Schuljahr 2020/21. Die 

bestehenden verschiedenen Maßnahmen der Berufs- und Studienorientierung (Praktika, Exkursionen, 

BIZ, Berufsmessen, „Tag der Ausbildung“, Ehemaligeninfotag, Eignungstests, Kooperation FH/Uni-

versitäten) liegen in einem von der Schulkonferenz beschlossenen Gesamtkonzept vor. Je nach ausge-

werteten Erfahrungen, örtlichen Gegebenheiten und neu eintretenden Umständen wird das Gesamtkon-

zept überarbeitet und revidiert.   

Die Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Betrieben, der Bunde-

sagentur für Arbeit und dem Schulträger verläuft erfolgreich und wird weiter entwickelt.  

 

2.8  Wettbewerbe und Zertifikate 

Unsere Schule ermöglicht ihren Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an verschiedenen Wettbe-

werben, Sportveranstaltungen, Seminaren, Projekten und Prüfungen, die mit Zertifikaten abschließen.  

  

2.9  Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt 

Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase 1 nahmen in der Regel im zweiten Halbjahr an einer 

naturwissenschaftlichen Woche teil. Darüber hinaus begleiten Fachlehrkräfte die Organisation von fach-

wissenschaftlichen Fortbildungen und Praktika in der Schule, in Betrieben oder universitären Einrich-

tungen. Darüber hinaus finden regelmäßige Exkursionen am Ende der Mittelstufe und in der Oberstufe 

statt. 

 

2.10 Medien 

Die Ausstattung unserer Schule mit elektronischen Medien wird stetig ergänzt, bis alle Klassen- und 

Fachräume den Erfordernissen des mediengestützten Unterrichts entsprechen. Dabei unterstützt der 

Schulträger bereits aktuell den Wunsch, ein qualitativ hochwertiges und funktionierendes Gesamtnetz-
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werk zur Verfügung zu stellen. Momentane Schwächen im WLAN-Netz bzw. die noch nicht fertig sa-

nierten Räume werden bis zum Sommer 2020 mit modernen digitalen Medien ausgerüstet, unter ande-

rem auch durch das Ausschöpfen von Mitteln durch den Digitalpakt. 

Gleichzeitig wird die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler gestärkt.  

 

2.11 Kooperationen mit außerschulischen Partnern  

Die Kooperation mit den nichtschulischen und schulischen Partnern wird ständig vertieft und verbessert. 

Dies gilt für Wirtschaftsunternehmen, landwirtschaftliche Betriebe, kulturelle Einrichtungen, Sportver-

eine, soziale Einrichtungen und Schulen. 

 

2.12 Übergänge und Kooperationen 

Um Problemen der Schülerinnen und Schüler zu begegnen, die beim Übergang von der Grundschule 

zum Gymnasium bzw. von der Gemeinschaftsschulen in die Oberstufe des Gymnasiums auftreten, ar-

beiten Haupt- und Kernfachlehrkräfte zusammen mit den jeweiligen Stufenleitern/innen  in Kooperation 

mit den beteiligten Schulen zusammen. 

Schülern/innen von anderen Bildungseinrichtungen, die sich für einen Besuch bzw. Übergang auf das 

Gymnasium Brunsbüttel interessieren, können probehalber am Unterricht teilnehmen (Schnupperunter-

richt bevorzugt vor den Sommerferien bzw. den Orientierungskonferenzen) und erfahren selbstverständ-

lich eine schulische Beratung und Begleitung. 

 

3. Fahrten- und Austauschprogramm 

Die Klassen- und Kursfahrten sind über alle Stufen verteilt. Aktuell arbeitet eine Arbeitsgruppe in Zu-

sammenarbeit mit dem Gesamtkollegium an einem neuen Fahrtenkonzept, da das bisherige System auf-

grund finanzieller und organisatorischer Fragen überdacht werden muss. Bis zum Sommer 2020 möge 

das neue Konzept stehen und die verschiedenen Gremien der Schule durchlaufen.  

Die Fahrten des Schüleraustausches stehen allen Schülerinnen und Schülern offen, aktuell gibt es Aus-

tauschmöglichkeiten mit Tschechien (8.Klassen in Kooperation mit der Schleusen Gemeinschaftsschule 

Brunsbüttel), Frankreich (9.Klasse) sowie ein bisher einmaliger Austausch mit Bali (Indonesien). Des 

Weiteren wird seit Jahren im E-Jahrgang eine Methodenwoche in Dänemark angeboten, die im Rahmen 

der Diskussion zum neuen Fahrtenkonzept ebenfalls in der Diskussion steht. 

Die Austauschfahrt nach Tschechien findet im Rahmen der Städtepartnerschaft Brunsbüttel – Horni 

Počernice / Prag statt. Sie dient dazu, jüngeren Schülerinnen und Schülern das Leben in unserem östli-

chen Nachbarland näher zu bringen und sie an dem Schulalltag der Gleichaltrigen teilnehmen zu lassen.  

 

 

4.Prävention: Maßnahmen für ein gutes Miteinander, Stärkung der Persönlichkeit, Abwehr von 

Gefährdungen 

Die AG Prävention, die sich aus Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften zusammensetzte, 

gibt es in der Form nicht mehr. Stattdessen wird ein flexibles Konzept entwickelt, dieses wendet sich 

mit einem ganzheitlichen Ansatz den Belastungen, Gefährdungen und Versuchungen zu, denen junge 

Menschen in unserer Zeit ausgesetzt sind. Dazu gehören die Gesundheits- und Verkehrserziehung, es 

beinhaltet die Finanzkompetenz, sie klärt über Suchtgefahren auf, sie wirkt der Einnahme von legalen 

wie auch illegalen Drogen  entgegen, sie ist an der Beilegung von Konflikten beteiligt.   

Planung und Ausgestaltung vieler Aktivitäten werden von der Schulsozialarbeit gelenkt und geplant. 

 

5. Beratungslehrkräfte/Schulsozialarbeit 

Bei Konflikten sowie schulischen oder persönlichen Problemen von Schülerinnen und Schülern, Eltern 

oder Kolleginnen und Kollegen bieten unsere Beratungslehrkräfte bzw. unsere Schulsozialarbeit  Ge-

spräche und Moderation an, sodass eine gütliche und zufriedenstellende Lösung herbeigeführt werden 

kann. 

In den letzten zwei Jahren haben sich die Anzahl der Konfliktfälle und der damit verbundene Beratungs-

aufwand auch am Gymnasium massiv erhöht. Ziel der Schulleitung ist es daher, die Schularbeit weiter 

zu stärken und dementsprechend auch personell diesen Bereich weiter aufzuwerten und zu ergänzen. 

 

6. Schulsanitäter 

Die Schulsanitäter kümmern sich während der Unterrichtszeit und auf Schulveranstaltungen um Mit-

schüler, die erkranken, eine Verletzung erleiden und der gesundheitlichen Betreuung bedürfen. Die 

Schulsanitäter erhalten eine Ausbildung. Sie werben neue Mitglieder.  
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7. Aktivsein für die Gemeinschaft: die Schülervertretung 

Die Schülervertretung ist ein Übungsfeld praktischer Demokratie für alle Schülerinnen und Schüler. Sie 

ist ein wichtiger Pfeiler unseres Schullebens. Zur erfolgreichen Arbeit sind viele einsatzfreudige Schü-

lerinnen und Schüler nötig. Die SV erhält die Unterstützung aller am Schulleben beteiligten Personen. 

Leider sind die Arbeitsmöglichkeiten der SV durch die Bausituation eingeschränkt, da u.a. kein Arbeits-

raum für die SV abgestellt werden kann. Nach der Sanierung wird dieser Zustand korrigiert werden.                  
 
 
 

 
 

 


