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Vielfältige Angebote machen, 
Potenziale ausschöpfen, indi-
viduell fördern, Unterstützung 
anbieten, das soziale Miteinan-
der pflegen, Schulkultur gestal-
ten – das sind tragende Säulen 
unserer Ganztagsschule.
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Lernzeiten statt klassischer Hausaufgaben

In allen Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I erledigen die Schü-
lerinnen und Schüler schriftliche Aufgaben, die sich aus dem 
Fachunterricht ergeben, in Lernzeiten. Dabei stehen ihnen Fach-
lehrer und Lernzeitassistenten zur Verfügung, die sie in ihrem in-
dividuellen Arbeitsprozess unterstützen. Das individuelle Lernen, 
Wiederholen und Üben für die Schule findet in der Schule statt.

In AGs Begabungen entdecken

Auch über die Jahrgangsstufen 5 und 6 hinaus gibt es vielfältige 
AG- Angebote, besonders im musischen Bereich:

• Instrumentalisten aller Jahrgangsstufen können im Schulorches-     
  ter mitwirken.
• Die Bigband richtet sich an Interessierte ab Klasse 7, die bereits 
  ein Instrument spielen.
• Für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 gibt es die Möglichkeit   
  zur Mitarbeit im  Bandprojekt.
• Alle AGs gestalten unsere Schulfeste und die regelmäßig statt-  
  findenden Konzerte mit.
• Das offene Kunstatellier bietet Schülerinnen und Schüler der
 Sekundarstufe I die Möglichkeit, gestaltungspraktische Techni- 
  ken zu erkunden und eigene künstlerische Vorhaben zu verwirk- 
  lichen.

Bewegte Pause

Nach einer Verpflegung in unserer Schulmensa oder der Cafeteria 
können die Schülerinnen und Schüler in den Pausen  vielfältige 
Sport- und Bewegungsangebote auf dem Schulhof und 
in den Sporthallen wahrnehmen, z.B. Tischtennis, Fußball, 
Handball, Einrad- oder Pedalofahren, Spielen an Klettergerüsten 
oder an der Boulderwand. Ausgebildete Sporthelfer leihen Spiel- 
und Sportgeräte aus und leiten Spielangebote an.

Kreative Angebote wahrnehmen und gestalten – 
Schulkultur fördern

Die neu gestalteten Ganztagsräume bieten die Möglichkeit zum 
Entspannen, zum Lesen und zum kommunikativen Austausch 
in einer modernen und freundlichen Umgebung. Kinder- und Ju-
gendzeitschriften, Bücher und Brettspiele stehen zur Verfügung. 
Vielfältige kreative Angebote werden von Schülerinnen und Schü-
lern für andere Kinder gestaltet: Basteln, Schach, „Werwolf“ oder 
„Fantasy Roleplay“ – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Neben einer anregenden Pausengestaltung lernen Schülerinnen 
und Schüler auf diese Weise auch für andere Verantwortung zu 
übernehmen und ihre Freizeit aktiv zu gestalten. 

Kooperationen

Zur Durchführung unserer AG-Angebote pflegen wir 
langfristige Kooperationen mit der Musikschule Iserlohn, der 
Rock- und Popfabrik, der Jugendkunstschule Iserlohn, dem LTV 
und dem TUS 06 Dröschede. 
Im Bereich der Pausengestaltung bietet der pädagogische 
Dienst „Kompass“ während der Mittagspause offene freizeitpä-
dagogische Angebote in den Ganztagsräumen an. 

Betreuung

Auch an kurzen Schultagen ist auf Wunsch eine zuverlässige Be-
treuung der Kinder bis  16 Uhr gesichert. Dieses Angebot ist kos-
tenlos und kann flexibel nach Bedarf genutzt werden.

Lernen im Ganztag -
Ganztag ist mehr als nur Fachunterricht! 

Lernen mit Weitblick...
Leben und Lernen im Ganztag 

Als Ganztagsschule ist es uns ein Anliegen über fachliche Kompe-
tenzen hinaus individuell zu fördern, das soziale Lernen zu gestal-
ten und vielfältige kulturelle, naturwissenschaftliche und sportliche 
Angebote zu machen.
Wir sind davon überzeugt, dass dies der Persönlichkeitsentwick-
lung unserer Schülerinnen und Schüler in hohem Maße dient. Die-
ses ganztägige Lernen geschieht gemeinsam, Vielfalt neh-
men wir als Chance wahr. Zur Umsetzung unserer pädagogischen 
Zielsetzungen steht uns als gebundenes Ganztagsgymnasium ein 
20%-iger Stellenzuschlag zur Verfügung.

Die Schulwoche 

In der Sekundarstufe I gibt es drei lange und zwei kurze 
Tage: Montags, mittwochs und donnerstags endet der Unterricht 
um 15.10 Uhr, dienstags und freitags bereits um 12.55 Uhr.
Um stärker kooperative Unterrichtsformen in den Fachunterricht 
integrieren zu können, wurden die Unterrichtsstunden auf 
67,5 Minuten verlängert. Dies führt auch dazu, dass der Schul-
tag ruhiger verläuft und weniger durch Wechsel geprägt ist als in 
einem traditionellen 45-Minuten-Modell.

Mehr als Unterricht

Das Unterrichtsfach „MeSoLe“ (Methodisches, mediales  
und soziales Lernen) ist fest in der Stundentafel verankert und 
dient der individuellen Förderung methodischer und sozialer Kom-
petenzen im Klassenverband.
Der Wahlpflichtbereich für die Klassen 5 und 6 in Form von Ar-
beitsgemeinschaften (z.B. Bläser-AG, Theater, Chor, Kunst, 
Naturwissenschaften, Sport, etc.) bietet interessenorientierte An-
gebote für unsere Schülerinnen und Schüler.
Weiterhin bieten wir Modulares Lernen „MOL“ in jahr-
gangsübergreifenden Kursen an und ermöglichen so auf vielfältige
Weise eine individuelle Förderung und ein breitgefächertes 
Bildungsangebot auch jenseits der Grenzen der klassischen 
Schulfächer während der Schullaufbahn.


