
LERNEN MIT WEITBLICK...

Bildung ist weit mehr als reines 
Fachwissen. Sie befähigt dazu, 
sich in gesellschaftlichen Zusam-
menhängen zurechtzufinden, sie 
hilft bei der Entfaltung der Persön-
lichkeit. Am Gymnasium Letmathe 
gibt es vielzählige Möglichkeiten 
seine Fähigkeiten zu entdecken 
und weiter zu entwickeln. Dies 
geschieht nicht isoliert, sondern in 
Gemeinschaft mit allen am Schul-
leben Beteiligten.

Tobias Hommel 
stellvertretender Schulleiter

Aucheler Str. 10
58642 Iserlohn

Telefon +49 2374 / 93588-0 
Telefax +49 2374 / 93588-29
sekretariat@gymnasium-letmathe.de

Für weitere Informationen und Termine 
besuchen Sie unsere Homepage:

www.gymnasium-letmathe.de

SCHULKULTUR



 

… ein Ort, der verbindet

Ein engagierter Förderverein unterstützt das Gymnasium Letma-
the bei der Ausstattung, vor allem aber bei vielzähligen Projekten, 
die der Team- bzw. der Persönlichkeitsbildung dienen.

Der 2013 gegründete Ehemaligenverein bietet ehemaligen Schü-
lerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen die Mög-
lichkeit, mit „ihrer“ Schule und untereinander in Kontakt zu bleiben. 
Der rege Zuspruch zeigt die enge Verbundenheit der Ehema-
ligen.

… ein Ort der Begegnung

In unserer Cafeteria engagieren sich jeden Tag Eltern und Großel-
tern beim Verkauf von Lebensmitteln und kleinen Mahlzeiten. Hier 
treffen sie in den Pausen oder Freistunden auf Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer und nutzen die Gelegenheit 
etwas vom Schulalltag vor Ort mitzuerleben und gleichzeitig 
die Schule zu unterstützen.

In den letzten Jahren hat sich das musikalische Sommerfest am 
Gymnasium Letmathe etabliert, das über die Schulgemein-
schaft hinaus Beachtung gefunden hat. Dort präsentieren sich 
in einem über vierstündigen Programm Schülerinnen und Schüler 
mit ihrem Können. Parallel dazu gibt es Gelegenheit für Gesprä-
che und für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt.
 
Unsere Schulkultur ist vielfältig. Altbewährtes und Neues fin-
det bei uns seinen Platz. Im traditionsreichen Schüler-Lehrer-Chor 
treffen sich jeden Dienstag musikbegeisterte Schüler und Lehrer, 
um gemeinsam zu musizieren.

Die Pausen im Ganztag sollen der Erholung, der Bewegung und 
der Begegnung dienen. Unsere Handyregelung sorgt dafür, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I nicht durch 
technische Geräte davon ablenken lassen, sondern Zeit mitei-

nander verbringen.

… ein Ort des sozialen Miteinanders

Jedes Jahr findet vor den Sommerferien ein Sportfest statt. Hier 
geht es nicht um reine Leistungsmessung, sondern vor allem um 
Spaß und Teamgeist. Oberstufenschüler betreuen die einzel-
nen Schülergruppen an diesem Tag.

Rücksicht und Verantwortung werden bei uns gelebt. 
Schülerinnen und Schüler kümmern sich während der Schulzeit 
als ausgebildete Schulsanitäter um verletzte und erkrankte Schü-
lerinnen und Schüler.

Buspaten unterstützen die Fünftklässler bei der gefahrlosen Nut-
zung der Buslinien an der Haltestelle unserer Schule.

Schülerinnen und Schüler sammeln bei den Aktionen „Weihnach-
ten im Schuhkarton“ oder beim Adventskalender für bedürftige 
Menschen vor Ort. Andere Projekte unserer Schule unterstützen 
ein Straßenkinder-Projekt in Brasilien.

Eltern, Lehrer und Schüler haben sich in einer gemeinsamen Ver-
einbarung auf Leitlinien für ein  friedliches Miteinander geeinigt: 

gegenseitige Achtung und Toleranz,
Gewaltlosigkeit,

Verantwortung und Verbindlichkeit,
Engagement und Anerkennung.

Wir arbeiten jeden Tag daran,
unseren Ansprüchen gerecht zu werden.

Lernen mit Weitblick...
Als Ganztagsschule verstehen wir uns nicht nur als Lehr- und 
Lerneinrichtung, sondern als Ort der Begegnung und des 
sozialen Miteinanders. Ein Ort, an dem auch individuelle Stärken 
abseits des Fachunterrichts entdeckt und entwickelt werden 
können. Dazu gibt es am Gymnasium Letmathe zahlreiche 
Möglichkeiten.
 
Unsere Schule ist mehr: 
Unsere Schule ist…

… ein Ort, um zu wachsen

Ob beim Kammerkonzert, beim Weihnachtskonzert, bei Auftritten 
im Rahmen der Ganztags-AGs, bei den Theaterveranstaltungen 
der Literaturkurse oder den Gesangsdarbietungen der vokalprak-
tischen Kursen, in der Big-Band, im Bandprojekt:

Es gibt vielzählige Möglichkeiten Schritt für Schritt Selbstver-
trauen aufzubauen und positive Rückmeldungen zu bekommen. 
Hierfür bietet unsere personale und räumliche Ausstattungen, un-
sere engagierten Lehrerinnen und Lehrer, unsere Kooperations-
partner, unsere große Aula und die Studiobühne beste Voraus-
setzungen.

Überall im Gebäude werden Kunstwerke und Beiträge aus dem 
Unterricht ausgestellt. Dies ist unsere Art, Anerkennung zu 
zeigen.

… ein Ort, um seinen Horizont zu erweitern

In regelmäßig stattfindenden Projekttagen können sich die Schü-
lerinnen und Schüler Themen widmen, die sie interessieren. Hier 
stehen eindeutig der Spaß und die Neugier an neuen Erfahrun-
gen im Vordergrund.

Bei vielzähligen Exkursionen und Studienfahrten können die 
Schülerinnen und Schüler Erfahrungen jenseits ihres bisheri-
gen Horizontes sammeln.


