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1. Schulprogramm als Arbeitsprogramm 

Die erste Fassung des Schulprogramms wurde im Schuljahr 2000/ 01 ver-
fasst und bestand aus verschiedenen Bausteinen, die insgesamt ein Ab-
bild der wichtigen Faktoren des Schullebens der IGP widerspiegelten.

Im Jahr 2004/ 05 fand eine Überarbeitung mit der Evaluation des Bau-
steins „Soziales Lernen“ statt.

Im Schuljahr 2009/ 10 wurde eine Arbeitsgruppe durch die Gremien be-
auftragt, das Schulprogramm zu aktualisieren.

Die Überarbeitung des Schulprogramms spiegelt einerseits im Sinne der 
Tradition die Fortführung verbindlicher Schulelemente wider. Anderer-
seits zielt sie im Wesentlichen darauf, Verfahren und Schulabläufe inhalt-
lich verbindlich und transparent für alle an der Schulgemeinde Beteilig-
ten festzulegen, neu eingeführte Schulvorhaben aufzugreifen und in der 
Schule fest zu verankern. Die Anlage des Schulprogramms als Arbeits-
programm sichert die Aktualität und macht es zugleich zu einem zentra-
len Arbeitsmittel in der Schule.

Die Arbeitsvorlage zum Schulprogramm wurde bereits am Ende des 
Schuljahres 2009/ 10 in den Schulgremien vorgestellt und als Revisions-
entwurf im laufenden Schuljahr 2010/ 11 erneut in der Schulkonferenz 
(30.09.2010) und in der Konferenz der Lehrerinnen und Lehrer 
(16.11.2010) diskutiert. Die Verabschiedung als Schulprogramm ist laut 
Schulplanung für den März 2011 terminiert.

Die weiteren Vorhaben der Schulentwicklung im Schuljahr 2010/ 11 wer-
den in dem über die Lehrerkonferenz und Schulkonferenz verabschiede-
ten Arbeitsplan der Schule im jeweiligen Schuljahr und den Arbeitsthe-
men der jeweiligen Jahrgangskonferenzen der Schulhalbjahre dokumen-
tiert.
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2. Selbstverständnis

Die IGP ist eine Schule, …

 die Bildung und Erziehung gleichermaßen betont.

 die Mädchen und Jungen jeglicher Herkunft gleichberechtigt fördert.

 die die Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler möglichst lange
offen hält.

 die fachliche, soziale, methodische und kreative Kompetenzen ein-
übt und fördert.

 deren individuelle und vielseitige Lernangebote zur selbstständigen 
Auseinandersetzung herausfordern.

 die die Schülerinnen und Schüler mit ihren individuellen Stärken 
und Schwächen fördert und fordert.

 in der Umwege und Fehler erlaubt sind.

 in der das Lernen in der Gruppe wichtig ist.

 in der Schülerinnen und Schüler für ihr Leben lernen, Verantwortung
für sich, für andere und für die Umwelt zu übernehmen.

 in der die demokratische Kultur des Miteinanders gepflegt wird.

 die Werte wie Solidarität, Nächstenliebe, Toleranz, Achtung vor der 
Würde des Menschen vermittelt.

 die ihre Schülerinnen und Schüler für die europäische Idee begei-
stern will.

 in der Eltern aktiv mitarbeiten.
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3. Schulspezifische Bedingungen 

3.1. Der Schulstandort
Bergisch Gladbach liegt in den westlichen Ausläufern des Bergischen Lan-
des, rechtsrheinisch nur etwa 15 Kilometer von Köln entfernt. Es ist die größ-
te Stadt des Rheinisch-Bergischen Kreises und Kreisstadt, ein Mittelzentrum 
mit etwas über 100 000 Einwohnern. Die Stadt hat nicht nur eine lange Ge-
schichte als Mittelzentrum - sie wird 1271 erstmals urkundlich erwähnt- son-
dern auch als Industriestandort - 1582 wird die erste Papiermühle gegrün-
det. 1994 wurde der Technologie Park Bergisch Gladbach ins Leben gerufen, 
dort werden inzwischen schon über 2000 Arbeitsplätze bereit gestellt.

Die Stadt besteht eigentlich aus vielen kleineren und größeren Stadtteilen, 
die ursprünglich selbstständige Gemeinden waren und sich bis heute Teile 
ihrer Eigenständigkeit und Besonderheit bewahrt haben, z.T. auch ihren eher
dörflichen oder kleinstädtischen Charakter. Die Stadt ist eingeteilt in sechs 
Bezirke. Zwischen den einzelnen Ortsteilen gibt es unbebaute oder nur 
locker bebaute Flächen, die Entfernungen zwischen der “ Kernstadt “ und 
den einzelnen Stadtteilen sind zum Teil nicht unbeträchtlich.

Bergisch-Gladbach bietet ein breites Spektrum an weiterführenden Schulen: 
fünf Gymnasien, fünf Realschulen, zwei Gemeinschaftshauptschulen, eine 
Waldorfschule und zwei große Berufskollegs stehen neben der 
Gesamtschule den Schülerinnen und Schülern nach der Grundschulzeit 
offen. Trotz des breiten Angebotes melden sich immer deutlich mehr 
Schülerinnen und Schüler zum Besuch der Gesamtschule an als tatsächlich 
aufgenommen werden können.
Nicht nur das schulische Angebot ist beträchtlich, es gibt auch ein breit ge-
fächertes kulturelles Angebot und eine umfassende medizinische Versor-
gung, u.a. durch zwei große Krankenhäuser. All das hat zur Folge, dass die 
Bevölkerung stark auf die eigene Stadt hin orientiert ist und Köln trotz der 
günstigen Straßen und Bahnanbindung eher an zweiter Stelle steht. Ber-
gisch Gladbach ist im Gegensatz zu manch anderer Ansiedlung im Einzugs-
bereich einer Millionenstadt keine Schlafstadt.

Die IGP liegt im Ortsteil Paffrath und gehört zum Bezirk 1. Zum Bezirk zählen
auch die Ortsteile Hand, Katterbach, Nussbaum, Schildgen mit insgesamt 
27.645 Einwohnern (davon 2.034 ohne deutschen Pass). 5.062 Einwohner 
sind unter 18 Jahre alt. In unmittelbarer Nähe der Schule befinden sich die 
beiden Ortsteile Schildgen und Hand. Um die Schule herum erstrecken sich 
in zwei Richtungen weite Grünflächen, soweit Bebauung angrenzt, handelt 
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es sich um Ein- und Mehrfamilienhäuser. Paffrath ist eher dicht besiedelt mit
einer Mischung aus Ein- bis Zweifamilienhäusern und Mehrfamilienblocks.
Das bedeutet, dass ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler zu Fuß oder
mit dem Rad zur Schule kommen kann. Auf Grund der Stadtstruktur haben 
aber andere Schülerinnen und Schüler weite Schulwege und sind bis zu 
einer Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Es bedeutet aber 
auch, dass die Schule in einer Wohngegend ohne Brennpunktcharakter liegt.
Die große Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler der IGP kommt 
dementsprechend aus unteren und mittleren Schichten. Eine beträchtliche 
Zahl jedoch auch aus einem bildungsbürgerlichen Milieu, in dem sich Eltern 
und Kinder ganz bewusst für die Gesamtschule und - trotz vorliegender 
Gymnasialempfehlung - gegen das Gymnasium entschieden haben, weil sie 
das Gefühl haben, dass die Bildungs- und Erziehungsziele der Gesamtschule
eher den ihrigen entsprechen.
Viele unserer Schülerinnen und Schüler stammen aus vollständigen Familien
mit mehreren Kindern, die dann alle ihre Schulzeit an der IGP verbringen.

Die IGP besteht seit 1973. In den letzten Jahren werden zunehmend Kinder 
angemeldet, deren Eltern auch schon Schüler der IGP waren. Das zeigt eine 
gewisse Bodenständigkeit der Bevölkerung, man bleibt eher im Nahbereich 
und im Kreis der Familie wohnen und sucht sich hier Arbeit. Häufig werden 
als Kontaktperson in Notfällen die Großeltern angegeben, die im selben 
Haus oder doch in der Nähe wohnen. Für die Schulatmosphäre ist das posi-
tiv: die Schule wird zu „unserer” Schule, die Elternschaft ist freundlich-
kooperativ und am Gelingen des Schullebens aktiv interessiert und beteiligt.

Was die Zusammensetzung der Schülerschaft angeht, so wird bereits bei der
Aufnahme in Jahrgang 5 auf Ausgewogenheit geachtet. Die IGP ist eine 
Schule für alle, und das soll sich auch in der Schülerschaft niederschlagen.
Der Anteil der Kinder mit Zuwanderungsgeschichte entspricht mit etwa 15%
dem Anteil an der Gesamtbevölkerung in Bergisch Gladbach (gemessen am 
Landesdurchschnitt ist das eher gering, Stand 31.12.2008). Gerade den El-
tern dieser Kinder ist der schulische Erfolg ihrer Kinder sehr wichtig, da sie 
wissen, dass ein höherer Schulabschluss die beste Grundlage für späteren 
Erfolg ist, und sie wissen auch, dass gerade die Gesamtschule die besten 
Möglichkeiten bietet für ihre Kinder. Der Begriff Zuwanderungsgeschichte 
muss allerdings weit gefasst werden: die meisten Schülerinnen und Schüler 
haben die deutsche Staatsangehörigkeit, fast alle haben vor der IGP einen 
örtlichen Kindergarten und eine örtliche Grundschule besucht, beides häufig
religiös geprägt, meist katholisch. Die Internationale Klasse für Quereinstei-
ger ohne Sprachkenntnisse musste schon vor längerer Zeit aufgegeben wer-
den, weil es an der entsprechenden Schülerklientel mangelte, und es sieht 
nicht so aus, als ob sich da in absehbarer Zeit eine Änderung ergäbe.
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Insgesamt gesehen ist die IGP eine Gesamtschule, die gut in die politische 
und soziale Situation der Stadt passt und sich in ihren Ergebnissen mit den 
anderen Schulformen vor Ort vergleichen lassen kann.

3.2 Bemerkungen zum Ganztag

Die IGP ist eine Schule für alle Kinder.
Sie verwirklicht Chancengleichheit auch dadurch, dass sie mit ihren 
Ganztagsangeboten den Schülerinnen und Schülern viele Möglichkeiten 
bietet, die über den Fachunterricht hinaus gehen.
In der heutigen Zeit wird die Ganztagsschule immer wichtiger, begründet in 
gesellschaftlichen Bedingungen wie die Berufstätigkeit beider Elternteile 
und die steigende Zahl Alleinerziehender sowie in politischen Zielsetzungen 
wie Integration und Förderung des Einzelnen. 
Der Ganztagsbereich unterstützt und ergänzt die Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit der Schule, indem er die Schülerinnen und Schüler in allen 
Persönlichkeitsbereichen fördert. Dabei spielen soziale Kompetenzen 
ebenso wie kognitive Fähigkeiten und das Anwenden vielfältiger Metho-
den eine Rolle. Interessen, Neigungen und Begabungen sollen entdeckt, 
entfaltet und gefördert werden.

Um die Zielsetzungen des Ganztags realisieren zu können, bietet die IGP 
folgende Voraussetzungen:

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten an drei Tagen Unterricht von 
8.00 bis 15.55 Uhr (montags – Fachunterricht, mittwochs – Fachun-
terricht und donnerstags – bilingualer Zusatzunterricht, Unterricht 
der Musik-Klasse und Arbeitsgemeinschaften (Wahl – AGs) am Nach-
mittag). Am Dienstag und Freitag endet der verpflichtende Unter-
richt um 13.20 Uhr, im Anschluss finden Zusatzstunden in Fremd-
sprachen und Förderangebote statt.

 An allen Schultagen ist in der einstündigen Mittagspause bzw. nach 
dem Unterricht Gelegenheit, ein warmes Mittagessen in der Mensa 
einzunehmen.

 In der Mittagspause sind bestimmte Bereiche für die Schülerinnen 
und Schüler geöffnet und werden durch aufsichtsführenden Lehre-
rinnen und Lehrer oder ehrenamtliche Kräfte (Eltern) betreut. Das 
sind z.B. die Bibliothek, der Spieleraum, der Spielekeller, die Mensa,
die Cafeteria, das Forum und der Schulhof.
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 In der Mittagspause gibt es Offene Mittagsangebote in Klassenräu-
men oder in der Sporthalle, an denen die Schülerinnen und Schüler 
ohne Anmeldung teilnehmen können.

 Am Donnerstagnachmittag finden Arbeitsgemeinschaften statt, die 
Teilnahme ist freiwillig. Mit der Wahl legen sich die Schülerinnen 
und Schüler für ein Halbjahr fest, danach können sie sich neu orien-
tieren. In den AGs haben sie Gelegenheit, Theater zu spielen, Musik 
zu machen oder sich naturwissenschaftlich, handwerklich oder 
sportlich zu betätigen. 

 Ebenfalls am Donnerstagnachmittag liegen die zusätzlichen Stun-
den des bilingualen Angebots (erweiterter Englischunterricht in den 
Jahrgängen 5 und 6 und Sachfachunterricht in den Jahrgängen 7 bis
10) und der Unterricht der Musik-Klasse. Die Probezeit der Big Band 
liegt außerhalb des Stundenrasters.

 In den Jahrgängen 5, erstes Halbjahr, bis einschließlich 7, erstes 
Halbjahr, gibt es eine verpflichtende Klassen-Arbeitsgemeinschaft, 
die von beiden Klassenlehrerinnen und -lehrern betreut wird. In den 
Jahrgängen 5 bis 6, erstes Halbjahr, ist sie zweistündig, ab 6, zwei-
tes Halbjahr, einstündig. Diese Stunden bieten Lehrerinnen und 
Lehrerinnen und Lehrern wie Schülerinnen und Schülern die Chan-
ce, sich intensiv kennen zu lernen und die Grundlage für eine er-
folgreiche Zusammenarbeit zu legen und zu pflegen. Die Klassen 
führen Übungen zum sozialen Lernen durch, legen Regeln für das 
tägliche Miteinander fest und haben einen Zeitrahmen, auftretende 
Probleme rasch zu bearbeiten. Daneben bleibt aber auch Zeit für 
Spiele und Aktionen, die im reinen Fachunterricht vernachlässigt 
werden müssten.

 Die zusätzlichen Stunden des Fremdsprachenangebots und weitere 
Förderkurse liegen am Dienstag und Freitag in der 7. Stunde.

 Die Stundentafel weist für die Jahrgänge 5 bis 10 Übungsstunden 
und Tutorenstunden aus, und zwar
 für die Jahrgänge 5 und 6 drei Übungsstunden, davon werden 

zwei von einem der beiden Klassenlehrer/innen betreut. In diesen
Stunden erledigen die Schülerinnen und Schüler einen Großteil 
ihrer Aufgaben, sie strukturieren sie mit Hilfe eines von uns ent-
worfenen Aufgabenheftes und lernen so, sich zu organisieren. Der
Ablauf dieser Übungsstunden ist in so weit festgelegt, dass in je-
der Stunde Raum für Einzel- / Stillarbeit und Partner- / Gruppenar-
beit gegeben wird. In der dritten Übungsstunde erhalten alle 
Schülerinnen und Schüler eine Einführung in die Arbeit mit dem 
Computer. Ab dem zweiten Halbjahr sind die Schülerinnen und 
Schüler dreier Klassen in z.Zt. sieben Gruppen eingeteilt und er-
halten je nach Bedarf eine Förderung in Deutsch (Förderkurs, 
Kreativkurs oder Rechtschreiben), Mathematik (Förderkurs und 
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Kreativkurs) oder sie arbeiten mit unserer Sozialpädagogin oder 
unserem Sozialpädagogen im fächerübergreifenden Förderunter-
richt. Die Förder- bzw. Forderkurse werden von Fachlehrer/innen 
betreut, wann immer möglich werden beteiligte Klassenlehrer/in-
nen eingesetzt.

 für die Jahrgänge 7 und 8 zwei Übungsstunden, die von einem 
der beiden Klassenlehrer/innen betreut werden. Die Führung un-
seres Aufgabenheftes ist verpflichtend. Dazu kommt noch eine 
Tutorenstunde.

 für den Jahrgang 9 und für den Jahrgang 10 entfallen die Übungs-
stunden, es gibt eine Tutorenstunde, in der beide 
Klassenlehrer/innen zur Verfügung stehen.

Die Verlässlichkeit des Ganztagesbereiches ist für Eltern und Schülerin-
nen und Schüler der unteren Jahrgänge ein äußerst wichtiger Bestandteil
in der Planung des Alltags. Vertretungsregelungen bei unvermeidlichen 
Stundenausfällen werden für diese Altersgruppe besonders sorgfältig be-
handelt.

3.3 Eckpunkte des Schulalltags

Nachmittagsangebote
Die IGP ist eine Ganztagsschule. An zwei Nachmittagen (Montag und Mitt-
woch) ist verpflichtender Unterricht für alle. Am Donnerstagnachmittag fin-
den die zusätzlich gewählten Unterrichtsstunden statt. Am Dienstag, Don-
nerstag und  Freitag in der 7.Stunde gibt es Förderangebote für die Jahrgän-
ge 8 bis 10 , das Fremdsprachenangebot für die Jahrgänge 8 bis 10 sowie 
eine Hausaufgabenbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis
7.

Stundenplan
Der Stundenplan sieht 9 Unterrichtsstunden pro Tag vor, beginnend mit der 
ersten Stunde um 8 Uhr und endend mit der 9.Stunde um 15.55 Uhr. Am 
Vormittag gibt es zwei Pausen, von 9.35 - 9.50 Uhr und von 11.25 - 11.45 
Uhr. 

Pausen und Mittagessen
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I haben eine Stunde 
Mittagspause; in den Klassenstufen 7 bis 10 ist das die 7.Stunde, in 
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Jahrgang 5 und 6 ist es am Montag und Mittwoch  die 6.Stunde, an den 
anderen Tagen ebenfalls die 7. Stunde.
In der Mittagspause steht den Schülerinnen und Schülern das Angebot der 
Mensa und der Cafeteria zur Verfügung. In der Mensa gibt es ein täglich 
wechselndes Angebot von warmen Speisen, die in Form eines Buffets 
angeboten werden, so dass jeder sich nach seinen Vorlieben bedienen kann.
Der Mensaauschuss, dem neben den Köchen auch Elternvertreterinnen und 
-vertreter, Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer angehören,
begleitet das Mensateam beratend und achtet darauf, dass gesunde und 
ausgewogene Mahlzeiten angeboten werden. Neben den warmen Speisen 
gehört ein Salatbuffet zum Standardangebot. Zur Zeit beträgt der Preis pro 
Essen für Schülerinnen und Schüler € 2.50 , zahlbar per Banküberweisung 
für mindestens 10 Essen.

Stundenausfall und Vertretung
Die IGP ist eine verlässliche Ganztagsschule, das bedeutet, dass bis 
einschließlich 7.Stunde  in Jahrgang 5 und 6 grundsätzlich kein Unterricht 
ausfällt, sondern im Bedarfsfall vertreten wird.
Darüber hinaus können Eltern zu Beginn des Schuljahres Betreuungsbedarf 
in Randstunden anmelden . Kinder, die im Rahmen des Regelstundenplans 
bis zur 9. Stunde Unterricht hätten, werden dann im Bedarfsfall von den 
Sozialpädagogen betreut, so dass die Eltern Planungssicherheit haben.

Freizeitangebote
Im Rahmen des Ganztagsunterrichts gibt es auch Angebote in der 
Mittagspause:
Die öffentliche Schulbibliothek Paffrath steht den Schülerinnen und Schülern
offen, sie können in der Pause die  Bibliothek nutzen und lesen.
Es gibt das Angebot „Bewegte Pause”, wo unter der Aufsicht und Anleitung 
eines Sportlehrers sportliche Aktivitäten in der Sporthalle angeboten 
werden.
Der Spielekeller und der Spieleraum werden von Eltern betreut und stehen 
den Kindern ebenfalls in den Pausen zur Verfügung.
Die offenen Mittagsangebote (OMA) wechseln je nach Nachfrage und Ange-
bot , es gibt beispielsweise Vorleserunden oder Bastelangebote.

3.4 Die Mensa in der IGP

Gerade in einer Gesamtschule, in der die Kinder und Jugendlichen einen 
Großteil ihres Tages verbringen, hat die Mensa eine besondere Bedeutung, 
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trägt sie doch wesentlich zum Wohlbefinden und damit zum Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler bei.
Die Mensa der IGP befindet sich sozusagen im Zentrum des Geschehens, auf
einer Gebäudeebene mit Schulleitung und Verwaltung. Das stellt einerseits 
symbolisch ihre Wichtigkeit dar, hat aber andererseits auch ganz praktisch 
Vorteile für alle, die auf diese Weise keine langen Wege in abseits gelegene 
Gebäudeteile zurück legen müssen.

Raumgestaltung und Ausstattung:
Die Mensa ist ein großer heller Raum ohne Raumunterteilung  mit einer 
durchgängigen Fensterfront , die Ausblick auf einen Teil des Schulhofs und 
die angrenzenden Wiesen gewährt. Die Tischreihen sind so angeordnet, dass
jeder Ausblick hat und niemand mit dem Rücken zu den Fenstern sitzt. Es 
gibt hinreichen Platz zwischen den Tischreihen und  im Ausgabebereich, so 
dass kein Gefühl der Enge entsteht. Ein großes Aquarium an einer 
Seitenwand und einige große Grünpflanzen sorgen zusätzlich für eine 
angenehme Atmosphäre.
In einem zweiten, kleineren Bereich, der auf der Rückseite der 
Essensausgabe als separater Raum gestaltet ist, befindet sich die Cafeteria, 
ausgestattet mit farbigen Stühlen, die um kleinere Tische gruppiert sind. 
Hier können Schülerinnen und Schüler Freistunden und Pausen verbringen 
und sich “ wie zu Hause” fühlen. Der Raum wird rege genutzt.

Organisation und Essensausgabe
Die Mensa ist von 11.25 bis 14.00 Uhr geöffnet. Von 11.25 bis 11.45 Uhr 
können ausschließlich  Schülerinnen und Schüler der Oberstufe essen. 
Dieses Zeitfenster wurde bewusst mit dieser Einschränkung eingerichtet, 
weil der Stundenplan dieser Stufe häufig sehr dicht gepackt ist. Auf diese 
Weise soll sicher gestellt werden, dass auch diese Schülergruppe die 
Möglichkeit hat, ein gesundes und ausgewogenes Essen in der nötigen Ruhe
einzunehmen.
Schon seit längerem ist die 6. Stunde ( 12.30 -13.20 Uhr) reserviert für die 
Jahrgänge 5 und 6, die an langen Schultagen in dieser Stunde ihre 
Mittagspause haben. Inzwischen ist der Andrang auf die Mensa in dieser 
Altersstufe allerdings so groß, dass mit Beginn des Schuljahres eine 
Staffelung eingeführt wurde : von 12.30 bis 12.50 Uhr dürfen Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufe 5 Essen holen, von 12.50 bis 13.20 Uhr 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6.
In der 7. Stunde ( 13.20 - 14.15) steht die Mensa allen Schülerinnen und 
Schülern offen.
Für Lehrerinnen und Lehrer gibt es keine gesonderten Essenszeiten und 
auch keinen abgetrennten Essensbereich. Sie müssen sich im Gegenteil 
genau wie Schülerinnen und Schüler gegebenenfalls in die Schlange vor der 
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Essensausgabe einreihen und sich zwischen den Schülerinnen und Schülern 
einen Platz suchen. Dadurch wird einerseits gewährleistet, dass 
Schülerinnen und Schüler beim Essen sich nicht gänzlich selbst überlassen 
sind und neben der offiziell Aufsicht führenden Lehrkraft auch noch 
informelle Aufsichten anwesend sind, andrerseits können so auch 
ungezwungen außerunterrichtliche Kontakte zwischen Lehrenden und 
Lernenden zustande kommen.
Die Bezahlung ist so geregelt, dass Schülerinnen und Schüler gegen Vorlage
eines Essensbons ihr Essen erhalten. Der Essensbon muss bis 10.00 Uhr am 
Automaten in der Eingangshalle gestempelt werden, damit die Küche einen 
Überblick über die Anzahl der zu erwartenden Esser erhält. Wer nicht 
stempelt, erhält Essen nach Verfügbarkeit. Die Bons werden im Voraus per 
Elternüberweisung bezahlt und gegen Vorlage der 
Überweisungsbescheinigung im Sekretariat ausgegeben. Zur Zeit kosten 10 
Bons 25 Euro, für Kinder aus Familien, die Hilfe zum Lebensunterhalt 
erhalten, ermäßigt sich dieser Betrag auf 20 Euro. 
Lehrerinnen und Lehrer können entweder Bons erwerben oder bar bezahlen;
für sie kostet ein Essen € 3.50.

Speisenangebot 
Über Jahre hinweg gab es an der IGP immer zwei Speisenangebote, davon 
eines vegetarisch. Auf Anregung der Schulgemeinde kam dann vor einigen 
Jahren das Angebot eines Salattellers hinzu, der wahlweise mit Käse oder 
Thunfisch bestellt werden konnte. 
Im Verlauf des letzten Jahres wurde nun das Angebot umgestellt auf eine Art
Buffet, bei dem Schülerinnen und Schüler aus einem erweiterten Angebot 
einzelne Bestandteile aussuchen können oder aber auch von allem etwas 
nehmen können. Ein Beispiel für ein Wochenangebot findet sich als Anlage. 
Mit Rücksicht auf moslemische und jüdische Schülerinnen und Schüler wird 
bei Fleisch- und Wurstwaren auf Schweinefleisch verzichtet. Das Angebot 
des Salattellers wurde beibehalten. Die Ausgabe der Speisen erfolgt durch 
die Angestellten, bei Bedarf kann nachgeholt werden.
In der Mensa wurde auch neben der Essensausgabe ein Trinkwasserspender 
aufgestellt sowie Becher, so dass zum Essen kostenlos Wasser zur 
Verfügung steht . Dieses Angebot wird gut angenommen. Es steht in 
Übereinstimmung mit dem Gesundheitserziehungskonzept der Schule, das 
darauf abzielt, den Anteil an zuckerhaltigen Getränken deutlich zu 
reduzieren.
Zusätzlich zum Mensaangebot gibt es in der Cafeteria ein Angebot an 
kleinen Speisen wie z.B. belegte Brötchen , Brezeln und ähnliches. In 
Zusammenarbeit mit dem Mensaausschuss und den Lehrkräften im 
Hauswirtschaftsbereich wurde der Anteil an zuckerhaltigen Getränken und 
Süßigkeiten deutlich reduziert. Statt dessen wurden gesündere 
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Getränkealternativen sowie  Obst und Gemüse  ins Sortiment 
aufgenommen.
Der Verkauf in der Cafeteria läuft von 7.45 bis 14.15 Uhr durchgehend. Das 
Angebot wird gut angenommen.

Mitsprache - der Mensaausschuss
Unter dem Vorpächter der Mensa gab es gelegentlich Diskussionen unter 
der Schülerschaft und in den Gremien über die Essenszusammenstellung 
und - zubereitung. Um hier Abhilfe und größere Zufriedenheit zu schaffen, 
wurde der Mensaausschuss ins Leben gerufen, dem Lehrkräfte und 
Schülervertreter angehören und der sich in regelmäßigen Abständen mit 
dem derzeitigen Betreiber trifft. 
Im Rahmen des Hauswirtschaftsunterrichts gibt es darüber hinaus immer 
wieder „Test-Esser”, die dann ihre Erfahrungen und Ergebnisse für den 
Ausschuss im Unterricht aufarbeiten,.  Darüber hinaus hat die SV einen “ 
Kummerkasten” aufgehängt, in dem Wünsche und Anregungen hinterlassen 
werden können. Auch ein “Bewertungsbrett” für spontane Mitteilungen 
wurde aufgehängt.
Durch alle diese Maßnahmen wuchs die Zufriedenheit mit der Mensa spür-
bar.

Der Köche bemühen sich um einen abwechslungsreichen Speiseplan, der 
sowohl den Vorstellungen der Erwachsenen von gesundem Essen entspricht 
als auch kinder- und jugendlichengerecht ist. Die Palette der Angebote im 
„Buffet” ist breit, so dass immer für jeden Geschmack etwas dabei ist.
Die Köche organisieren “ Themenwochen” mit landestypischen Gerichten 
und bemühen sich sehr, die von Kindern häufig nicht so geliebten Gemüse-
gerichte appetitanregend zu gestalten. Sie sind Ansprechpartner für Schüle-
rinnen und Schüler und begegnen ihnen stets freundlich. Die Mensa wird, so
wie sie derzeit organisiert ist, von der Schulgemeinde der IGP akzeptiert und
gelobt.
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3.5 IGP – Schule im Stadtteil 

Die IGP ist eng im Stadtteil Paffrath vernetzt.

Einerseits bringt die IGP  dem Stadtteil Impulse, z.B. ...:
 durch die Bibliothek, die von der Öffentlichkeit der westlichen Ber-

gisch Gladbacher Stadtteile genutzt wird, aber auch gezielt von um-
liegenden Grund- und anderen Schulen in den Unterricht einbezo-
gen wird. Als öffentliche Bibliothek leistet sie die Versorgung der er-
wachsenen, jugendlichen und jungen Leser der umliegenden Stadt-
teile mit erzählender Literatur, Sachbüchern, journalistischen Publi-
kationen und audiovisuellen Medien. Als Schulbibliothek stellt sie 
für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer Selbstlern-
zentrum, Kommunikationsplattform und Wissensspeicher dar. Sie ist
damit gewinnbringend für die außer- wie innerschulischen Benutzer 
ist.

 mit dem „Kabarett an der IGP“, aber auch mit Konzerten, Lesungen,
Ausstellungen und anderen Veranstaltungen bereichert die Schule 
das kulturelle Leben Paffraths und der westlichen Bergisch Gladba-
cher Stadtteile. 

 ist die IGP beliebter Veranstaltungsort verschiedener Vereine und 
Gruppen: Regelmäßig wird das Forum vom Paffrather Karnevalsver-
ein KG Alt-Paffrath und dem Chor „Heimatklänge Nussbaum e.V.“, 
Paffrath genutzt. Forum, Mensa und Cafeteria werden etwa zu Fe-
sten genutzt. Sportvereinen stehen darüber hinaus Sporthallen und 
Sportplatz zur Verfügung.

So strahlt die IGP in den Stadtteil hinaus. Die Schule ist eben auch 
Kommunikations-, Begegnungs- und Veranstaltungsort für Paffrath und 
darüber hinaus.

Andererseits holt die IGP den Stadteil in das schulische Leben herein:
 Kooperation mit der Max-Bruch-Musikschule der Stadt Bergisch 

Gladbach, gemeinsame Konzerte Sommer- und Winterkonzerte in 
der Schule, Max-Bruch jazzt in der IGP;

 immer enger werdende Kooperation mit dem Sportverein Blau-Weiß
Hand und lockerer mit dem Fußballclub Gencer Birgeli;

 die IGP ist in der Interessengemeinschaft Paffrath Ansprechpartner 
und Akteur, sie wird in stadtteilbezogene Projekte einbezogen und 
findet dort auch ein Forum für eigene Interessen, die auf kommuna-
ler Ebene vertreten werden müssen.
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 Kontakte mit dem Peter-Landwehr-Haus und dem Annahaus, den 
Seniorenwohnheime in der Nachbarschaft: Ausstellungen, Kunstpro-
jekte, Konzerte, 

 Zusammenarbeit mit den Kirchen: Gottesdienste in Jahrgang 5 und 
10 

 Mensa übernimmt das Catering für andere Schulen in Bergisch 
Gladbach

 Bestattungsunternehmen Pütz-Roth – Projekte im Religionsunter-
richt zum Umgang mit dem Tod; 

 für den jährlichen Friedenstag sind externe Experten genauso wich-
tig wie engagierte Nachbarn und Pensionäre der IGP;

 mit Partnerunternehmen wie dem Marienkrankenhaus und der 
Kreissparkasse. 
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4. Schulinterne Arbeitsstrukturen

4.1. Schulinterne Arbeitsstrukturen aus der Sicht der 
Schülerinnen und Schüler

Die Basis der schulinternen Arbeitsstrukturen ist eine „offene und wertschät-
zende“ Kommunikation der am Schulleben beteiligten Personen.

Die kleinste „Kommunikationseinheit“, die als Basis für die pädagogische Ar-
beit gilt, bilden die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen (in der Regel zwei) 
gemeinsam mit den  Fachlehrerinnen und -lehrern einer Klasse. Dieses Team
der Lehrerinnen und Lehrer bildet eine feste Bezugsgruppe für die Schülerin-
nen und Schüler. Es schafft einen sicheren Rahmen, in dem sich gegenseiti-
ges Vertrauen entwickeln und damit eine Basis für das Lernen, Lehren und 
Erziehen geschaffen werden kann. Dabei hat die sehr enge Kooperation zwi-
schen Lehrerinnen und Lehrern und Eltern eine besondere Bedeutung.

Das gilt ebenso für die Schülervertretung und die damit verbundene Über-
nahme von Klassenämtern.

Zuständigkeiten
Erster Ansprechperson der Schülerinnen und Schüler ist in spezifisch unter-
richtsbezogenen Fragen die jeweilige Fachlehrkraft. In allen anderen Fragen, 
die über den Unterricht hinausgehen, sind es die Klassenlehrerinnen und 
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-lehrer, die die Schülerinnen und Schüler mehrere Schuljahre, in der Regel in
der gesamten Sekundarstufe I (Jahrgänge 5 bis 10) begleiten.

Die Beratungslehrerinnen und -lehrer helfen bei der Gestaltung der 
Schullaufbahn und bei besonderen Problemen (siehe Beratungskonzept der 
IGP). 

Die Sozialpädagogin und der Sozialpädagoge sind verantwortlich für die Zu-
sammenarbeit mit außerschulischen Beratungsdiensten und haben darüber 
hinaus Aufgaben im Ganztagsbereich. Daneben unterstützen sie Schülerin-
nen und Schüler mit besonderen Problemen einzeln und in Gruppen. Sie ko-
ordinieren auch die Mitarbeit von Eltern im Ganztagsbereich. Es ist wün-
schenswert, gerade in diesem Bereich die Mitarbeit von Eltern zu verstärken
- sei es durch Mithilfe bei Aktivitäten während der Mittagspause oder auch 
durch das Angebot einer Arbeitsgemeinschaft.

Diese Arbeit wird von der Schulleitung unterstützt und verantwortet.

4.2 Konferenzen und Entscheidungsgremien
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4.3 Sicherung von Transparenz und Kooperation im 
Schulentwicklungsprozess

Zur Sicherung von Transparenz und Kooperation sind an der IGP Verfah-
rensabläufe eingeführt, die ein möglichst hohes Maß an Beteiligung von 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern garantieren:

Schulische Entwicklungsvorhaben werden in Ausschüssen, Konferenzen und 
Arbeitskreisen eingebracht bzw. in diesen entwickelt. Dort werden sie für die
Mitwirkungs- und Entscheidungsgremien aufbereitet. In diesen werden die 
Vorhaben zur Beratung vorgestellt. In den Jahrgangskonferenzen, in denen 
jeder Kollege und jede Kollegin vertreten ist, werden diese Vorhaben beraten
und gehen zur Bündelung wieder in den entsprechenden Ausschuss zurück. 
Parallel hierzu erfolgt eine Beratung in der Schulpflegschaft und der Schüler-
vertretung. 

Erst nach dem Durchlaufen dieses Abstimmungsprozesses wird die Vorlage 
den Mitwirkungsgremien (Lehrer- und Schulkonferenz) zur Abstimmung vor-
gelegt.
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4.4. Organigramm
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5. Unterricht

5.1. Unterricht in der Sekundarstufe I

Der Unterricht an der IGP verfolgt das Ziel, die individuellen Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern und Leistung zu fordern. Tole-
ranz, verantwortungsvoller Umgang miteinander, soziales Engagement und 
Freude am Lernen sind die Basis auf der sich eine konstruktive Lernatmo-
sphäre entfaltet und die Schülerinnen und Schüler sich zu selbstständigen, 
teamfähigen und konfliktfähigen Persönlichkeiten entwickeln. 

Der Unterricht folgt den Prinzipien der individuellen Förderung, der Selbsttä-
tigkeit und Eigenverantwortlichkeit und des Alltagsbezugs.

Der Unterricht findet in den Klassen 5 bis 10 – abgesehen von den leistungs-
und neigungsdifferenzierten Fächern – im Klassenverband statt. In der Regel
wird eine Klasse von einer Klassenlehrerin und einem Klassenlehrer über 
einen Zeitraum von 6 Jahren hinweg geleitet. Die Anzahl der unterrichten-
den Lehrkräfte wird so gering wie möglich gehalten, damit sich eine über-
sichtliche Struktur und eine stabile Lernkultur herausbilden können.

Je nach individuellem Lern- und Leistungsvermögen besuchen die Schülerin-
nen und Schüler unterschiedliche leistungsdifferenzierte Kurse in Englisch (ab
Klasse 7), in Mathematik (ab Klasse 8), in Deutsch  und Chemie (ab Klasse 9).

Im Rahmen der IBF-Schiene (individuelle Begabungsförderung) werden die 
Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 5 bis 7 individuellen Lern-
schwerpunkten zugewiesen und wählen diese in den Jahrgängen 7 bis 10 in 
Absprache mit den Eltern und den Lehrkräften aus.

Der Unterricht in den übrigen Fächern wird im Klassenverband erteilt.

Ein umfassendes Beratungskonzept sichert die Gestaltung der individuellen 
Schullaufbahn, die mit Hauptschulabschluss, Mittlerem Abschluss oder mitt-
lerem Abschluss mit Qualifikation beendet wird.

5.2 Bilingualer Unterricht in Englisch an der IGP

IGP, SCHULPROGRAMM- Arbeitsfassung 9.2.2011

2
2



Bilingualer Unterricht, was ist das? Im schulischen Bereich bedeutet es: im 
Fremdsprachenunterricht wird nicht nur die jeweilige Sprache gelehrt, son-
dern es werden in der Fremdsprache auch Sachinhalte unterrichtet.

Englisch entwickelt sich immer mehr zur „Lingua Franca“, d.h. zu einer Ver-
ständigungsmöglichkeit für Menschen mit den unterschiedlichsten Mutter-
sprachen. Will man sich also verständigen, sei es im Beruf oder auf Reisen, 
ist Englisch unverzichtbar. Das hat man auch an der IGP schon früh festge-
stellt, und deshalb gibt es seit 1993 ein bilinguales Angebot. Bereits bei der 
Anmeldung zum Besuch des fünften Schuljahres müssen Eltern überlegen, 
ob dieses Angebot für ihr Kind geeignet ist. Deshalb also nun hier die Infor-
mation darüber, was es mit der „Bili“-Gruppe eigentlich auf sich hat:

In Klasse 5 und 6 haben die Kinder zwei zusätzliche Wochenstunden Eng-
lisch in Form einer Doppelstunde am Donnerstagnachmittag. Da wird in 
spielerischer Weise das verfestigt und vor allem erweitert, was man in den 
übrigen Stunden gelernt und erarbeitet hat. Besonderer Wert wird dabei auf 
die kommunikative Kompetenz gelegt, d.h. die Kinder sollen die Sprache von
Anfang an als ein lebendes System begreifen und in ihr heimisch werden.

In Klasse 7 bis 10 gibt es neben dem Unterricht in Englisch gemäß der Stun-
dentafel den Sachfachunterricht „Social Studies“. Hier werden dann Themen
aus dem GL-Unterricht in Englisch unterrichtet, so z.B. geschichtliche The-
men wie „Romans in Britain“ oder geographische Themen wie „Rainforests“. 
Diese Doppelstunde liegt weiterhin am Donnerstagnachmittag.

In Klasse 10 kommt ein weiteres Sachfach hinzu. Auf der Stundenplanschie-
ne, auf der die anderen Schülerinnen und Schüler Arbeitslehre haben, 
kommt nun für die „Bilis“ das Fach „Business English“ dazu. Dieser Kurs wird
abgeschlossen mit einer externen Prüfung der Handelskammer in London 
(LCCI) und einem damit verbundenen Zertifikat, das dem Abschlusszeugnis 
nach Klasse 10 beigefügt wird und das bei Bewerbungen eingesetzt werden 
kann.

Organisatorisch ist die Teilnahme am bilingualen Unterricht nicht an die 
Klassenzugehörigkeit gekoppelt, d.h. es gibt keine eigenständige Bili-Klasse,
sondern die Kinder sind auf drei bis vier verschiedene Klassen im Jahrgang 
verteilt und werden nur im Englischunterricht aus ihren Klassenverbänden 
herausgeholt.

Der Bili-Kurs entspricht ab Klasse 7 einem E-Kurs. Wer den Bili-Unterricht 
verlassen möchte, kann aber nicht automatisch damit rechnen, einem ande-
ren E-Kurs der jeweiligen Jahrgangsstufe zugeteilt zu werden.

Mindestens einmal, in der Regel in Klasse 7, macht die Bili-Gruppe eine 
Fahrt nach England. Die Kinder wohnen dann jeweils zu zweit oder zu dritt in

IGP, SCHULPROGRAMM- Arbeitsfassung 9.2.2011

2
3



englischen Familien, in denen die erworbenen sprachlichen Fertigkeiten 
sinnvoll umgesetzt werden können.

Vor allem beim Übergang in die gymnasiale Oberstufe sind die Teilnehmer 
am bilingualen Unterricht klar im Vorteil, auch wenn der eigentliche bilingua-
le Unterricht dort – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – nicht weitergeführt 
wird.

5.3 Musikklasse mit Blasinstrumenten 

In den Jahrgängen 5 und 6 können sich die Schülerinnen und Schüler für die 
Teilnahme an einer Musikklasse mit Blasinstrumenten entscheiden. Der im 
Rahmen dieser Musikklasse durchgeführte Orchesterunterricht wird in Zu-
sammenarbeit mit der städtischen Max-Bruch-Musikschule an der IGP durch-
geführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Musikklasse kommen 
aus allen sechs Schulklassen der betroffenen Jahrgänge. Die Musikklasse 
stellt ein zusätzliches Angebot zum regulären Musikunterricht dar. Der Un-
terricht wird von Musiklehrerinnen und Musiklehrern der IGP und von Instru-
mentallehrerinnen und -lehrern der Musikschule erteilt. Ziel ist es, das Spie-
len eines Musikinstrumentes zu lernen und in einem Orchester zu musizie-
ren. Gleichzeitig werden darüber hinaus Schlüsselqualifikationen wie Zuver-
lässigkeit, Sorgfalt, Kooperation, Nachhaltigkeit und Leistungsbereitschaft 
gefördert. Gleichermaßen versteht sich die musikalische Förderung auch im 
Sinne der Ganzheitlichkeit als Baustein zur Stärkung der Persönlichkeiten im 
Rahmen schulischer Bildung. 

Die musikalische Grundbildung in den Jahrgängen 5 und 6 kann dann in der 
Musikschule oder in der schuleigenen Big Band auf freiwilliger Basis weiter-
geführt werden.

5.4 Chancen für Schülerinnen und Schülern mit Zuwan-
derungsgeschichte

Die IGP möchte in der Zusammensetzung ihrer Schülerschaft ein realisti-
sches Bild der Gesellschaft schaffen. Wir sind deshalb gleichermaßen offen 
für beide Geschlechter, für alle Begabungsgruppen und für Kinder deutscher
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und nichtdeutscher Eltern. Entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung 
sollen sie auch an der IGP vertreten sein.

Einerseits haben unterdessen schon mehr als die Hälfte aller Kinder und Ju-
gendlichen eine Zuwanderungsgeschichte. Anderseits ist die überwiegende 
Mehrzahl dieser Schülerinnen und Schüler in Deutschland geboren, hat 
deutsche Kindergärten und deutsche Schulen besucht und verfügt längst 
über die deutsche Staatsbürgerschaft. Allein dies zeigt schon, wie verschie-
den die Situation bei jedem sein kann.

Zur sprachlichen Situation:
Manche Kinder sind in der Gefahr, trotz ihrer Zuwanderungsgeschichte ihre 
besonderen sprachlichen Kompetenzen zu verlieren, andere sind wegen ih-
rer Zuwanderungsgeschichte in der Schulsprache noch ungeübt. 

 In dieser Situation, in der die einen in ihren besonderen sprachli-
chen Kompetenzen bedroht sind, und es anderen wegen dieser be-
sonderen sprachlichen Kompetenzen schwer fällt, sich in der Schul-
sprache hinreichend geschickt auszudrücken, gilt es, dieser Situati-
on eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen.  Zumal wenn die 
Familiensprache nicht Deutsch ist, sollte einerseits die Familien-
sprache und anderseits die Schulsprache besonders gefördert wer-
den. Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen, Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer sind besonders gefordert, den entsprechenden Förde-
rungsbedarf zu erkennen und entsprechende geeignete Maßnah-
men zu ergreifen. Es geht einerseits darum, die speziellen 
Kompetenzen zu erkennen und weiter auszubauen, anderseits dar-
um, Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte den Weg zu einem 
qualifizierten Schulabschluss, zur Fachoberschulreife oder zum Ab-
itur zu ebnen, wenn es ihnen an speziellen Kenntnissen in der 
Schulsprache fehlt.

 Wir richten unsere Aufmerksamkeit  besonders auf Kinder mit be-
sonderem Förderbedarf in Deutsch. Hier gibt es in allen Jahrgangs-
stufen entsprechende Angebote (siehe auch das Kapitel “ Fördern 
und Fordern”). Eine besondere Fördermaßnahme wird in Zusam-
menarbeit mit der RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von 
Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien) angeboten für 
Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 10, die ihre Abschlussqualifi-
kation verbessern möchten.

 Aber es muss auch verstärkt ein Bewusstsein dafür geschaffen wer-
den, dass Zweisprachigkeit ein Vorteil ist, und dass mit der Zweit-
sprache nicht das erlernte Schulenglisch gemeint ist. Deshalb gibt 
es  muttersprachlichen Unterricht in vielen  Sprachen an verschie-
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denen Schulen im Stadtgebiet - an der IGP wird Russisch unterrich-
tet und die Schülerinnen und Schüler legen am Ende von Klasse 10 
eine zertifizierte Prüfung ab. Schülerinnen und Schüler sollen zum 
Besuch des muttersprachlichen Unterrichts ermutigt werden, zumal
die vollständige Beherrschung der Erstsprache in Wort und Schrift 
das Erlernen aller weiteren Sprachen positiv beeinflusst. Auch bei 
der Zertifizierung der IGP zur Europaschule hat diese Einschätzung 
und Handhabung von Mehrsprachigkeit eine wichtige Rolle gespielt.

Zu den Bildungserwartungen
Die Eltern nichtdeutscher Herkunft sind sehr am schulischen Erfolg ihrer Kin-
der interessiert, das beweisen allein schon die Anmeldungszahlen an der 
IGP.

 Zusammen mit den Eltern und den betroffenen Jugendlichen muss 
die Beratung darauf abzielen, den Schülerinnen und Schüler zu 
möglichst qualifizierten Abschlüssen und zu guten Ausbildungs - 
und Studienmöglichkeiten zu verhelfen.

 Eltern mit Zuwanderungsgeschichte sollen verstärkt ermutigt wer-
den, sich in der Elternarbeit, in den schulischen Gremien und in den
besonderen schulischen Aktivitäten zu engagieren. Schon heute 
sind sie überall dabei und setzen so den Kindern und Jugendlichen 
ein positives Signal.

Für unsere Schülerinnen und Schüler ist der Schulalltag längst gelebte Multi-
kulturalität. In den Klassen wird ein mögliches Anderssein akzeptiert und re-
spektiert. Diese Einstellung soll wie selbstverständlich auch in den außer-
schulischen Alltag hineingetragen und dort praktiziert werden. Dazu gehört 
auch, dass sich die Schüler gegen Rassismus engagieren und hier beispiel-
haft aktiv sind.
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5.5 Unterricht in der Sek II

Die IGP führt Schülerinnen und Schüler bis zur allgemeinen Hochschulreife, 
dem Abitur. 
Wer die 10. Klasse mit der Fachoberschulreife sowie der zusätzlichen Qualifi-
kation abschließt, kann die Sekundarstufe II besuchen und nach erfolgrei-
chem dreijährigen Arbeiten das Abitur ablegen. 

Die formale Grundlage für unsere Arbeit in den Jahrgängen 11 bis 13 bildet 
die „Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe“ (APO-
GOSt). Diese APO-GOSt gilt für alle gymnasialen Oberstufen in NRW, es gibt 
also keine Bedingungen speziell für Oberstufen an Gesamtschulen. Ab dem 
Schuljahr 2011/ 2012 wird eine neue APO-GOSt gültig, die auf der verkürz-
ten Gymnasiallaufbahn beruht. Sie wird auch für Gesamtschulen gelten, ob-
wohl hier die Sekundarstufe I weiterhin sechs Jahre dauert.

Folgende Abschlüsse können an einer gymnasialen Oberstufe erworben wer-
den: die Fachhochschulreife (FHR) nach Jahrgang 12 sowie die Allgemeine 
Hochschulreife nach Jahrgang 13.

„Persönliche Entfaltung in sozialer Verantwortlichkeit“ – dieses Motto aus 
den Richtlinien aller Fächer, leitet unsere pädagogische Arbeit. Wir helfen 
den Schülerinnen und Schülern auf dem Weg zur Selbstständigkeit. 
Das geforderte methodische „Lernen lernen“ ist in den Richtlinien der 
einzelnen Fächer verbindlich vorgegeben und wird in den Fachunterricht 
integriert.
Die Hinführung zum wissenschaftlichen Arbeiten findet u.a. ihren Nieder-
schlag in der Facharbeit, die in Jahrgang 12 geschrieben werden muss.

Circa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler einer neuen Jahrgangsstufe 
11 kommt von anderen Schulen, hauptsächlich von Realschulen. Die Inte-
gration des neuen Jahrgangs beginnt bereits vor den Sommerferien mit ge-
meinsamem Unterricht, verbunden mit Methodentraining. Dazu kommen be-
sondere Angebote zur Integration, wie der Besuch eines Klettergartens oder 
Ähnliches.

Jeweils zwei Beratungslehrerinnen bzw. Beratungslehrer begleiten pro Jahr-
gang die Schullaufbahn mit allen wichtigen Entscheidungen und stehen als 
Vertrauenslehrerinnen bzw. -lehrer zur Verfügung. 

Die Wahlmöglichkeit von Leistungskursen sieht zur Zeit folgendermaßen 
aus: Jeder Schüler, jede Schülerin muss aus den beiden Blöcken A und B 
jeweils ein Fach wählen. 
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In Block B kann die IGP ein erweitertes Angebot machen, weil im Leistungs-
kursbereich mit der benachbarten Willy-Brandt-Gesamtschule in Köln-Höhen-
haus zusammengearbeitet wird.

Block A Block B
Deutsch Kunst
Mathematik Sozialwissenschaften
Biologie Geschichte
Englisch Erziehungswissenschaf-

ten
Chemie
Physik
Sport

(LK-Angebot im Jg. 12, 2010/2011)

Über die Gesamtbedingungen der zu belegenden Kurse informiert die IGP 
alle Interessierten an einem Informationsabend vor den Osterferien. 

Im Grundkursbereich bieten wir folgende Fächer an:

Feld I (sprachlich-künstlerisch): 
Deutsch, Englisch, Französisch fortgeführt seit Klasse 7 bzw.9, Latei-
nisch ebenfalls fortgeführt und ab Jg.11 neu beginnend, Spanisch ab 
Jg.11 (LA oder SP Pflicht für alle, die in der Sekundarstufe I keine zweite
Fremdsprache belegt haben), Kunst, Musik, Literatur (nur in Jg. 12)

Feld II (gesellschaftspolitisch):
Philosophie, Geschichte, Erdkunde, Sozialwissenschaften, Pädagogik

Feld III (mathematisch-naturwissenschaftlich):
Mathematik, Physik, Chemie, Biologie

weitere Pflichtfächer:
Religion, Sport

In der Jahrgangsstufe 12 beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler 
eine Woche lang mit dem Thema ’Berufsfindung und Berufsvorbereitung’. 
Dazu gehören Test- und Einstellungstraining durch den Schülerservice der 
Kreissparkasse, Informationen durch die Agentur für Arbeit sowie ein 
dreitägiges Seminar in Königswinter.
Darüber hinaus besuchen die Schülerinnen und Schüler ein Asssessment-
Center und erhalten vielfältige Informationen von und mit Berufspraktikern 
(schulübergreifend im Otto-Hahn-Gymnasium).

Wichtiger Bestandteil des Oberstufen-Schullebens ist die Studienfahrt zu Be-
ginn der Jahrgangsstufe 13: In Zielen wie z.B. Rom, Florenz oder Prag kön-
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nen die Teilnehmer den kulturellen und historischen Reichtum Europas ken-
nen lernen. Intensive Vorbereitung in verschiedenen Fächern öffnet den 
Blick für fachbezogene Workshops vor Ort. 

In unterrichtsfreier Zeit stehen den Schülerinnen und Schülern als Ruhe- und
Lernort die Bibliothek mit Internetanschluss sowie der Oberstufenraum zur 
Verfügung. Als sozialer Treffpunkt dient die Cafeteria.
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6. Schwerpunkte an der IGP

6.1 Europaschule IGP

Die IGP steht in einer langjährigen europäischen und interkulturellen Traditi-
on, denn sie möchte ihre Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße auf
ein Leben in einem vereinten Europa vorbereiten. Seit Jahrzehnten sind da-
her Begegnungen mit europäischen und außereuropäischen Ländern fester 
Bestandteil des Schullebens, sodass die Lernenden auf diesem Wege zur 
Kommunikation in fremden Sprachen und zur Zusammenarbeit auf interna-
tionaler Ebene qualifiziert werden. Ziel der IGP ist es, den Schülerinnen und 
Schülern europaspezifisches Wissen zu vermitteln, um sie zu einem toleran-
ten Umgang mit den unterschiedlichen Kulturen und deren Werte zu erzie-
hen.

Seit März 2009 ist die IGP als Europaschule zertifiziert. Für die Zertifizierung 
waren wichtige Kriterien zu erfüllen:

Eine Europaschule zeichnet sich durch ein erweitertes Fremdsprachenange-
bot, bilingualen Unterricht sowie die Teilnahme der Schülerinnen und Schü-
ler an internationalen Austauschprogrammen und Projekten aus. Sie bietet 
internationale Sprachprüfungen und Wettbewerbe an und vermittelt darüber
hinaus Kontakte zur Durchführung von Praktika im europäischen Ausland. 
Eine Europaschule fördert den Erwerb einer besonderen Medienkompetenz 
und unterstützt die vertiefte Auseinandersetzung mit europäischen Inhalten 
im Unterricht, deren Ergebnisse z. B. an Schulfesten zum Thema „Europa“ 
präsentiert werden können. 

Die konkrete Umsetzung der Kriterien an der IGP als Europaschule:

Erweitertes Fremdsprachenangebot: 
Englisch: ab Jahrgang 5, Differenzierung in Grund- und Erweiterungs-

kurse ab Jahrgang 7 bis 10, in der Oberstufe in Grund- und 
Leistungskurse; bilingual in der Sekundarstufe I ab Jahrgang 
5, eine Fortführung in der Oberstufe ist anvisiert.

Französisch/Latein: ab Jahrgang 6 im Wahlpflichtbereich, in Jahrgang 8 als
zweite oder dritte Fremdsprache, ab Jahrgang 11 als neuein-
setzende und fortgeführte Fremdsprache.
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Spanisch: ab Jahrgang 8, als neueinsetzende Fremdsprache im Jahr-
gang 11

Austauschprogramme und internationale Projekte mit:
Frankreich (Collège Charcot/Joinville-le-Pont): Seit 1982 findet jährlich ein 
Austausch mit der Schule aus der Partnerstadt von Bergisch Gladbach für 
Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs statt. 

Türkei (MarmaraKoleji/Istanbul-Maltepe):  Die IGP führt seit 2001 regelmäßig
Austauschprogramme und Projekte mit dieser Schule durch, an denen Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgänge 10 bis 13 teilnehmen können. Bislang 
standen z. B. Kunstprojekte, das Thema „Berufsbekleidung in den beiden 
Ländern“ sowie das von der EU geförderte Comenius-Projekt zum Thema 
„Feste feiern“ im Mittelpunkt.

Polen (ZespolSzkolEkonomiczynch/Psczcyna): Bereits fünfmal hat ein Schü-
leraustausch stattgefunden. Dabei können sich die beteiligten Schülerinnen 
und Schüler aus der Oberstufe gut mit ihren polnischen Partner/innen in 
Deutsch oder Englisch verständigen.

Wales (Queen Elizabeth Cumbria School/Carmathen): Zwischen der walisi-
schen Schule und der IGP bestehen e-Mail-Kontakte. 

Teilnahme an international anerkannten Sprachprüfungen: 
Die Schülerinnen und Schüler werden für die Teilnahme an folgenden 
Wettbewerben vorbereitet:
DELF (Diplôme d´Etudes en Langue Française) in Zusammenarbeit mit dem 
Institut Français in Köln 
LCCI IQ (London Chamber of Commerce and Industry International 
Qualifications)

Ermöglichung von Wettbewerben und Praktika im europäi-
schen Ausland: z.B. Känguru-Wettbewerb, Projekte des deutsch-französi-
schen Jugendwerks, Projekt mit El Salvador

An dem internationalen Mathematik-Wettbewerb „Känguru“ nehmen die 
Schülerinnen und Schüler der IGP regelmäßig teil.

Im Mai 2008 lud das deutsch-französische Jugendwerk in Zusammenarbeit 
mit dem Fernsehsender TV5-MONDE französische und deutsche Schülerin-
nen und Schüler nach Cannes zur internationalen Woche der Filmkritik ein. 

Seit mehr als 20 Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen der Gemeinde 
Segundo Montes in El Salvador und der IGP. Diese unterstützt die Schülerin-
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nen und Schüler in der Gemeinde Segundo Montes durch Sach- und Gelds-
penden. In den vergangenen Jahren fanden immer wieder Austauschbesu-
che sowie einjährige Praktika von Absolvent/innen der IGP statt.

Vertiefte Auseinandersetzung mit europäischen Inhalten im 
Unterricht gemäß der schulinternen Richtlinien der jewei-
ligen Fächer

In der Sekundarstufe II sieht z. B. der Lehrplan der Sozialwissenschaften 
eine intensive Bearbeitung des Themas „Europa“ bzw. der „Europäischen 
Union“ vor. 
Dabei setzen sich alle Schülerinnen und Schüler in Grund- wie Leistungskur-
sen mit ihrer Rolle als „Bürger/in Europas“ auseinander. In der Projektwoche 
des 12. Jahrgangs wird dazu jährlich ein Planspiel angeboten. Darüber hin-
aus wird angebunden an das Fach Sozialwissenschaften eine dreitägige Stu-
dienfahrt nach Brüssel durchgeführt.

Vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern beschäftigt man sich 
grenzüberschreitend mit generell gültigen Naturgesetzen und globalen Zu-
sammenhängen. Der Lehrplan dieser Fächer sieht deshalb verschiedene 
Themenbereiche vor wie z.B. den europäischen Stromverbund, die grenz-
überschreitenden Ökosysteme für wandernde Tierarten, den gesetzlichen 
Schutz für gefährdete Tier- und Pflanzenarten, das Ökosystem „Meer“ u.v.m.

Im Fach Gesellschaftslehre zählt das Thema „Europa im Spiegel (neuer) 
Medien“ zum schulinternen Lehrplan. Bei der Informationsbeschaffung über 
die unterschiedlichen Länder Europas wird besonderen Wert auf die Recher-
che im Internet sowie die Informationsverarbeitung und Präsentation gelegt.
Zur Dokumentation ihrer besonderen Medienkompetenz sollen die Lernen-
den am Ende einen „europäischen Computerführerschein“ erhalten, der die 
bereits im 5. Jahrgang erworbenen Computerkenntnisse bescheinigt. 

Interkulturelle Schulfeste:
Der jährlich stattfindende „Friedenstag“ ist seit 1981 fester Bestandteil des 
Schullebens der IGP. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich an die-
sem Tag mit Themen wie Krieg und Frieden, Rechtsradikalismus, Antisemitis-
mus und Migration, was von vielen Aktionen begleitet wird. Durch Sponso-
renläufe wurde in den letzten Jahren wiederholt Geld gesammelt und an 
Hilfsorganisationen gespendet.

Seit 2009 findet regelmäßig ein Schulfest zum Thema „Europa“ statt. In den 
vorangehenden Projekttagen zu „Europa“ wählen die Lerngruppen ein oder 
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mehrere Themen aus, mit dem/denen sie sich intensiv auseinandersetzen 
möchten und deren Ergebnisse schließlich am Schulfest präsentiert werden. 

6.2 Musisch-künstlerischer Bereich 

Zu den musisch-künstlerischen Fachbereichen an der IGP gehören die Fach-
bereiche Musik, Kunst und Darstellen und Gestalten. Diese drei Fachbereiche
gestalten und bereichern in vielfältiger Weise das Schulleben: 

Sie leisten einerseits Beiträge zu „offiziellen“ Veranstaltungen (Verabschie-
dungen, Zertifizierungsveranstaltungen, Forum, Friedenstag), andererseits 
gestalten sie eigene Präsentationen (Ausstellungen in der Schule, Schulkon-
zerte in der Sekundarstufe I und II). 

In den Stundenplänen der Schülerinnen und Schüler sind diese Fächer durch
die Stundentafel aber auch durch freiwillige Arbeitsgemeinschaften, soge-
nannten AGs, vertreten, die die Inhalte und Anliegen dieser Fächer auf eine 
neue Basis mit praktischen Schwerpunkten stellen. 

Zu nennen sind zur Zeit:

 Chor 5/6
 Offenes Musikangebot 7-10
 Big Band
 Samba AG (7-10)
 Architektur AG

Regelmäßige musikalische Veranstaltungen
Regelmäßige musikalische Veranstaltungen, wie Chor 5/6, Samba Batucada 
AG, Big Band oder andere Musikgruppen, die sich zu zeitlich begrenzten Pro-
jekten zusammenfinden, ergänzen den Regelunterricht in Musik um die aus-
schließliche Praxisorientiertheit. Sie verankern das aktive Musikmachen als 
wichtige Ergänzung zum Kernunterricht. Die Begeisterung für Musik, aber 
ebenso der manchmal lange, steinige Weg zu einem guten musikalischen 
Vortrag und einer gelungenen Präsentation, erweitern in außerordentlichem 
Maße die Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler jeglicher Jahrgangsstu-
fen. Teamfähigkeit, Problemlösungsstrategien und Kompromissfähigkeit sind 
neben differenzierenden auditiven Fähigkeiten die Voraussetzung für musi-
kalische Zusammenarbeit. Diese „Soft Skills“ trainieren neben der traditio-
nellen Wissensvermittlung soziale und sensitive Fertigkeiten, die in unserer 
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Lebens- und Berufsumwelt unabdingbar sind und ohne die ein harmonisches
Miteinander kaum funktionieren würde.

Der Fachbereich Musik richtet seit 2006 zwei Konzerte im Schuljahr aus: das 
Sommerkonzert und das Weihnachtskonzert – jeweils zum Ende eines 
Schulhalbjahres.
Das Weihnachtskonzert wird hauptsächlich von Klassenchören und anderen 
Musikgruppen der Jahrgangsstufen 5 und 6 gestaltet, während die Konzerte 
im Sommer mehr die Jahrgangsstufen 7 bis 10 ansprechen sollen. Auch der 
Fachbereich Darstellen und Gestalten hat in dem Konzert am Ende des 
Schuljahres seinen großen Auftritt.
Seit dem Frühjahr 2010 präsentieren sich auch die Oberstufenkurse Musik 
der Jahrgänge 11 und 12 mit vokal und instrumental im Unterricht erarbeite-
ten Songs und Musikstücken in einem schulinternen Kurskonzert.

6.3 Medienerziehung

Neue Medien werden an der IGP als Ergänzung und Erweiterung des Unter-
richts eingesetzt. Der Einsatz der Neuen Medien zielt vorrangig auf die Er-
weiterung der Methodenkompetenz bzw. kommunikativen Kompetenz und 
somit auf die Förderung der allgemeinen Lernprozesse der Schülerinnen und
Schüler. Über die konkrete Ausweitung und Unterstützung der Lernenden im 
Sinne einer Förderung ihrer Stärken bzw. einer Kompensation ihrer Schwä-
chen hinaus richtet sich der Umgang mit den Medien auf ein eigenverant-
wortliches, selbstgesteuertes und -organisiertes Lernen als Vorbereitung auf 
ein „lebenslanges Lernen“. Soziale Schlüsselqualifikationen stehen dabei 
gleichermaßen im Zentrum pädagogischen Bemühens.

Allen Schülerinnen und Schülern wird an unserer Schule der Zugang zu den 
Medien ermöglicht. In Jahrgang 5 erhalten alle für die Dauer von einem 
Schulhalbjahr einen grundlegenden Unterricht, in dem die notwendigen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem und in der Anwendung von 
dem Computer erlernt werden. In den darauffolgenden Schuljahren werden 
die neuen Medien als fester Bestandteil der Informationsbeschaffung und 
-verarbeitung im Unterricht aller Fächer verankert und ausgebaut. Darüber 
hinaus finden spezielle Unterrichtsvorhaben in einzelnen Fächern und Jahr-
gängen statt, die fest in den schulinternen Lehrplänen der jeweiligen Fächer 
verankert sind. 

Die Lehrerinnen und Lehrer einiger Fachgruppen wie beispielsweise Natur-
wissenschaften, Mathematik oder Gesellschaftslehre haben bereits Lern-
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plattformen als Arbeitsbereiche und Austauschforen eingerichtet. Diese sol-
len zukünftig verstärkt unterrichtlich genutzt werden. 

6.4 Individuelle Förderung 

In der heutigen Zeit stellt die konsequente Verwirklichung des Prinzips "För-
dern und Fordern" in Schule und Unterricht eine der zentralen Herausforde-
rungen dar. Auf der einen Seite steht die Beschreibung der angestrebten Bil-
dungs- und Erziehungsziele und auf der anderen die individuelle Förderung 
aller Schülerinnen und Schüler sowie das frühzeitige Erkennen ihrer Stärken 
und Schwächen. Die Lehrerinnen und Lehrer stehen vor der Aufgabe, sich 
stärker auf den einzelnen Schüler und die einzelne Schülerin zu konzentrie-
ren. Das sollte bei Schülerinnen und Schülern, bei den Eltern und insgesamt 
in der Gesellschaft zu einem positiveren Verständnis von Lernen und Lei-
stung führen. 

Die Beobachtungen im Unterricht, die Entwicklung der individuellen Lernent-
wicklung und Leistungen und interne oder auch externe Test bieten wichtige
Hinweise, wo Förderung und Unterstützung oder aber zusätzliche Lerninhal-
te als Anreiz oder Herausforderung angebracht sind. 

Die IGP ist eine „Schule für Schülerinnen und Schüler aller 
Begabungsstufen“ und wir wollen erreichen, dass jeder die Schule mit einem
Abschluss verlässt – und zwar mit dem bestmöglichen. Daneben ist das Ziel 
unserer Schule, den Anteil an erfolgreichen und höherwertigen Schul- und 
Ausbildungsabschlüssen zu steigern und den Anteil der im Bildungssystem 
Scheiternden deutlich zu senken. 

Die Schülerinnen und Schüler der IGP kommen aus sehr unterschiedlichen 
Familien, aus unterschiedlichen Schulen und mit sehr unterschiedlichen 
Voraussetzungen. Für sie alle soll und will die IGP eine möglichst gute und 
problemfreie Schullaufbahn ermöglichen.
Das kann nicht funktionieren, wenn alle immer das Gleiche tun und das 
Gleiche lernen.
Eine heterogene Schülerschaft braucht unterschiedliche Angebote, um allen 
gerecht zu werden.
An der IGP wird nicht sortiert in “gute” und “schlechte” Schülerinnen und 
Schüler, keiner wird zurück gelassen, Wiederholer sind Ausnahmefälle, jeder
soll einen Abschluss erreichen.  Die ganze Bandbreite der Begabungen ist 
uns Herausforderung und Bereicherung zugleich. Fördern und Fordern ist 
deshalb das Leitmotiv unseres pädagogischen Handelns.
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Förderung betrifft unterschiedliche Bereiche: inhaltliche Förderung in einzel-
nen Fächern und zur Erreichung besserer Qualifikationen ist an der IGP wich-
tig, aber auch das Einüben von Selbstorganisation oder die Bearbeitung von 
Verhaltensauffälligkeiten sind selbstverständlicher Bestandteil unseres För-
derkonzepts. 

Schülerinnen und Schüler sollen ihr Bestes geben und sollen auf diesem 
Weg ermutigt werden. Wer mehr leisten kann als andere, soll sich nicht be-
quem zurück lehnen, sondern das vorhandene Potential voll ausschöpfen. 
Auch für solche Kinder ist die IGP da mit ihrem Angebot.

Von Beginn der Schullaufbahn an der IGP bis zu ihrem Abschluss wird jedes 
Kind in seiner Individualität wahrgenommen und den Bedürfnissen ent-
sprechend gefördert und gefordert. Daran arbeiten Lehrerinnen und Lehrer 
zusammen mit den Schulsozialpädagogen und in engem Kontakt mit den El-
tern. 

Insgesamt gibt es an der IGP eine Vielzahl von Maßnahmen, die alle das Ziel
verfolgen, die einzelne Schülerin / den einzelnen Schüler in die Lage zu 
versetzen, die höchstmögliche Qualifikation in der Schullaufbahn, 
umfassende Kenntnisse und Kompetenzen zu erwerben und fit für das Leben
nach der Schule zu werden.
Die Tatsache, dass ein großer Teil unserer Schülerinnen und Schüler mehr er-
reicht als es ihnen beim Abschluss der Klasse 4 prognostiziert wurde, zeigt, 
dass die IGP mit dieser Auffassung auf dem richtigen Weg ist.

6.5 Berufswahlorientierung an der IGP

Die umfassende Berufsvorbereitung ist ein wichtiges Element des Bera-
tungskonzepts der IGP. Unser Ziel besteht darin, die Schülerinnen und Schü-
ler zu einer Berufswahlkompetenz zu führen. Sie sollen befähigt werden, be-
wusst und selbstverantwortlich ihre individuellen Fähigkeiten zu erkennen 
und zu entfalten und auf dieser Grundlage vorbereitende Entscheidungen 
für ihre berufliche Zukunft zu treffen. Der Übergang von der Schule in den 
Beruf soll als Anschluss und nicht als Abschluss erlebt werden.

Zunächst ist es unser Ziel, den Jugendlichen möglichst breitgefächerte 
Kenntnisse über die Wirtschafts- und Arbeitswelt zu vermitteln. Wir als Schu-
le sind gefordert, den Schülerinnen und Schülern Berufs- und Entwicklungs-
chancen aufzeigen und ihnen Hilfen für den Übergang in eine Ausbildung, in 
weitere schulische Bildungsgänge oder in ein Studium anzubieten.
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Wir legen Wert darauf, Kenntnisse und Praxiserfahrungen wertfrei zu vermit-
teln und auch Einblicke in frauen- bzw. männeruntypische Berufe zu ermögli-
chen. Eine besondere Aufmerksamkeit legen wir auf die Bedeutung einer 
Zuwanderungsgeschichte und tragen dieser Rechnung bei der Studien- und 
Berufsorientierung.

Die Schule vermittelt in vielen Fächern Inhalte, die die Kompetenzen aufgrei-
fen, die unsere Schülerinnen und Schüler in der heutigen Zeit beherrschen 
müssen. Hier muss zunächst einmal die Vermittlung von Sachkenntnissen 
über die Wirtschafts- und Arbeitswelt erwähnt werden, die vor allem in 
Schwerpunktfächern wie Wirtschaft, Technik, Gesellschaftslehre oder im 
Fach Arbeitslehre im Bereich des Wahlpflichtfaches sowie in Erziehungswis-
senschaft und Sozialwissenschaften (in der S. II) erworben werden. Dazu 
kommen seit dem Schuljahr 2009/ 2010 die Angebote der Ergänzungsstun-
den, die der individualisierten Förderung der Schülerinnen und Schüler die-
nen, wie z.B. der Schwerpunkt „Berufsorientierung“ in den Projekten des 
Jahrgangs 9 (und ab dem Schuljahr2010/11 in Jahrgang 10). 

Es geht uns aber vor allem auch darum, unsere Schülerinnen und Schüler 
mit der unmittelbaren Arbeitswelt vertraut zu machen. Wir legen daher 
großen Wert auf die praktischen Erfahrungen, die die Jugendlichen in 
Betriebspraktika  erwerben können. Eine erste Berührung mit dem 
Arbeitsleben erfahren unsere Schülerinnen und Schüler im 
„Schnupperpraktikum“ in der Jahrgangsstufe 8, das im Rahmen einer 
Projektwoche durchgeführt wird, die ganz im Zeichen der 
Berufsvorbereitung steht. Neben dem eintägigen Praktikum wird eine 
Kompetenzfeststellung bei den Schülerinnen und Schülern durchgeführt. 
Und sie werden erstmals mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
bekannt gemacht.
Die tiefere Erfahrung, in der eine erste Überprüfung bis dahin erkannter 
Stärken und Neigungen möglicht ist, bietet dann das dreiwöchige 
Betriebspraktikum in der Stufe 9. 
In der Nachbereitung dieses Betriebspraktikums werden die praktischen 
Erfahrungen am Arbeitsplatz reflektiert. Die Ergebnisse des 
Schülerpraktikums werden im Rahmen einer Praktikumsausstellung 
präsentiert, die Eltern und Schülern (vor allem des 8. Jahrgangs) neue bzw. 
weitere Einblicke in die Arbeitswelt und in Berufsfelder bietet.
Darüber hinaus regen wir die Jugendlichen ggf. an, zusätzliche Praktika in 
der unterrichtsfreien Zeit durchzuführen wenn diese helfen können, 
konkrete Berufsziele in der Praxis zu erleben.
Eine wichtige Aufgabe sehen wir auch darin, unsere Schülerinnen und Schü-
ler auf Bewerbungssituationen vorzubereiten. In den Jahrgangsstufen 8 und 
9 lernen sie  vor allem im Fach Deutsch Lebensläufe zu schreiben und Be-
werbungen zu formulieren und zu gestalten und im Fach Wirtschaft, sich Be-
werbungssituationen zu stellen. 
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Im gesamten Prozess der Berufsvorbereitung hat sich die Zusammenarbeit 
mit unseren Lernpartnern bewährt. Neben Betriebspraktika, welche die Be-
triebe anbieten, ist besonders die kompetente Vermittlung von Kenntnissen 
über Anforderungen, die  an Auszubildende gestellt werden, hervorzuheben.
Hierzu gehört zunächst die Darstellung der Erwartungen, die die Wirtschaft 
heute an Schulabgänger in Bezug auf fachliche, soziale und persönliche 
Kompetenzen stellt.  Die professionelle Darstellung von Bewerbungssituati-
on und die probeweise Durchführung von Eignungstests helfen den Schüle-
rinnen und Schülern dann, sich mit der Praxis des Bewerbungsverfahrens 
konkret auseinanderzusetzen.

Die IGP führt die Schülerinnen und Schüler systematisch an Methoden der 
eigenständigen und reflektierten  Informationsbeschaffung heran. Dies ge-
schieht durch den Besuch von Informationsveranstaltungen (z.B. der Hand-
werksmesse), des Berufsinformationszentrums (BIZ) der Agentur für Arbeit 
und die Bereitstellung des „Infomobils“ der Metall- und Elektroindustrie auf 
dem Gelände der IGP. Seit dem Jahr 2010 findet alljährlich im Januar eine 
Ausbildungsbörse in der IGP statt, in der ca. 25 Firmen und Institutionen ihre
Ausbildungsangebote präsentieren.

Eine kontinuierliche Unterstützung bei allen auftretenden Fragen zur Berufs-
wahl erfahren die Schülerinnen und Schüler durch die Schullaufbahnbera-
tung der Beratungslehrerin, die an einem festen Termin wöchentlich stattfin-
det. Daneben ist es im Bedarfsfall auch möglich, einen weiteren persönli-
chen Beratungstermin zu vereinbaren.

Große Bedeutung hat schließlich auch unser Konzept der Berufsberatung, 
das in enger Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit 
durchgeführt wird. 
Frühzeitig, bereits im 8. Jahrgang, lernen unsere Schülerinnen und Schüler 
das Berufsinformations-Zentrum (BIZ) der Bundesagentur kennen, wo sie 
mit den dort gegebenen Informationsmöglichkeiten vertraut gemacht wer-
den. Den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler stellen wir in dieser Stufe 
auch die Betreuerin der Agentur für unsere Schule vor. In der Folgezeit  bis 
zum Schulabschluss haben die Jugendlichen und ihre Eltern regelmäßig die 
Möglichkeit, Informationen über Berufe und Ausbildungsplätze in der Schule 
(einmal pro Monat gibt es eine Sprechstunde in der Schule, zu der die Schü-
lerinnen und Schüler einen Gesprächstermin  im Vorfeld vereinbaren kön-
nen) und im BIZ einzuholen.

Im Schuljahr 2009/ 2010 bewarb sich die IGP um das Berufswahlsiegel, das 
Schulen erhalten die sich im besonderen Maße um die Berufsvorbereitung 
ihrer Schülerinnen und Schüler kümmern. Im März 2010 wurde die IGP mit 
dem Berufswahlsiegel ausgezeichnet.
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In der Sek. II orientieren wir die Berufsorientierung nicht nur an möglichen 
Studienperspektiven unserer Schülerinnen und Schüler. Diese bieten wir 
durch den Besuch von Universitäten und Fachhochschulen an „Tagen der 
Offenen Tür“ sowie von Hochschulmessen. Ebenso laden wir  Vertreter von 
Hochschulen in die IGP ein, die interessierten Schülerinnen und Schülern 
Studiengänge und Zugangswege zum Studium erläutern.
Aus der Erkenntnis heraus, dass viele Absolventen der gymnasialen Ober-
stufe mit dem Abitur oder dem Fachabitur eine berufliche Ausbildung anstre-
ben, bieten wir hierzu eine Reihe berufskundlicher Informationsveranstaltun-
gen. 

Auch in der Sek. II arbeiten wir mit der Agentur für Arbeit zusammen, die 
individuelle Beratungen anbietet.
Einen Schwerpunkt der Berufsorientierung bieten die Projekttage im 12. 
Jahrgang zum Thema „Berufsfindung“.  Hier haben wir in der Vergangenheit 
vor allem die Hilfe externen Partner in Anspruch genommen, die mit unseren
Schülerinnen und Schülern Einstellungstests und Bewerbungsgespräche 
trainiert haben. Dazu gehören auch Vorbereitungen auf solche 
Einstellungssituationen, die in Bezug auf gehobene Berufe immer häufiger 
stattfinden und unter dem Begriff „Assessment - Center“  zusammengefasst
werden.
Wir regen unsere Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe auch dazu an, 
individuelle Betriebspraktika in der unterrichtsfreien Zeit durchzuführen, die 
wir auch betreuen.

Um dem Auftrag der schulischen Bildung in Richtung auf eine Optimierung 
der Berufswahlkompetenz unserer Schülerinnen und Schüler besser gerecht 
werden zu können, insbesondere was die Zusammenarbeit mit externen 
Partnern betrifft, haben wir in der Vergangenheit unsere bisherige Konzepti-
on erweitert, und wir sind bestrebt, unsere Angebote noch weiter auszubau-
en.

Wesentliche Arbeitsschritte werden in diesem Zusammenhang in Abhängig-
keit von den Ressourcen sein:

 Einführung des Berufswahlpasses (BWP) als strukturierendes Mittel 
für Schülerinnen und Schüler, ihre einzelnen Schritte zur 
Berufswahlreife zu dokumentieren. Mit dem BWP sollen neben den 
Schülern auch Lehrer, Eltern und Berufsberater ein Instrument an 
die Hand bekommen, das verlässlich Auskunft über die Stärken und 
Neigungen ihrer Besitzer geben.

 Ausbau des Beratungsnetzwerkes der Schule, wobei die Arbeit der 
beteiligten  und koordinierenden Personen und Institutionen für 
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Schülerinnen/Schüler und Lehrerinnen/Lehrer transparent sein 
muss.

 Institutionalisierung des Informationsflusses zwischen Lehrerschaft 
und Schulpflegschaft im Bereich der Berufsorientierung.

 Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit (z.B. 
Nutzung der Angebote des Psychologischen Dienstes des Ar-
beitsamtes).

 Aufbau eines Unterstützungs- und Beraterkreises für die Berufsori-
entierung, der die Schule begleitet und einen intensiven Kontakt zur
beruflichen Praxis ermöglicht (Ansprechpartner: Eltern in ent-
sprechenden Positionen/Berufen, Kammern, Verbände, geeignete 
örtliche Betriebe und Verwaltung, Universitäten, Fachhochschulen 
bzw. Akademie im Umkreis).

 Ergänzende Angebote für
 Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte
 für Mädchen und junge Frauen
 für Schülerinnen und Schüler, die die Schule nach dem 9. Jahr-

gang verlassen
 für Schülerinnen und Schüler, die in 10, zweites Halbjahr, noch 

nicht vermittelt sind.
 Erweiterung eines allgemeinen Rahmenplans für die Berufsorientie-

rung in der Sekundarstufe II.
Folgende Aspekte werden dabei im Vordergrund stehen:

 einen Rahmen für eine unmittelbare Begegnung mit Vertretern 
von Wirtschaft und Verwaltung für die Oberstufenschülerinnen 
und –schüler zu schaffen, in dem sie sozusagen Informationen 
„aus erster Hand“ erhalten können;

 Kontaktmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler zu potenzi-
ellen Ansprechpartnern für ihre Studien- und Berufswahl zu er-
öffnen;

 Anforderungen an Berufsanfänger und Vorstellungen aus der 
Berufspraxis für die Schülerinnen und Schüler transparenter 
und dadurch lebensnaher werden zu lassen;

 Kontaktmöglichkeiten für Schülerinnen und Schülern zu Betrie-
ben zu bieten;

 einen Austausch zwischen Vertretern der Betriebe und Lehr-
kräften zu erleichtern

Das heißt, dass letztlich auch in der Sekundarstufe II Betriebserkun-
dungen, ein Betriebspraktikum und umfassende berufskundliche In-
formationsveranstaltungen im schulischen Alltag institutionalisiert 
werden sollten.
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6.6 Beratung an der IGP

Ziele und Formen
Für ein Schule, die die Entfaltung von Fähigkeiten und Begabungen aller 
Schülerin und Schüler in den Mittelpunkt stellt, geht es neben einem klugen 
Umgang mit der Schule als einer Bildungseinrichtung vor allem um Bera-
tung. Eine umfassende und bestmögliche  Beratung stellt deshalb ein unver-
zichtbares Fundament dar. Beides zusammen macht nicht nur eine gute 
Schule, sondern vor allem auch eine demokratische Schule aus.

Beratung ist ein vielschichtiger und differenzierter Prozess. Er spielt sich ab 
innerhalb und zwischen den Angehörigen drei sehr unterschiedlicher Grup-
pen: den Eltern, der Schülerschaft und dem Lehrerkollegium. Sie alle sind an
der individuellen Bildungskarriere beteiligt, die Eltern fürsorglich, das Kolle-
gium professionell und die Schülerschaft höchst persönlich. Und die Bera-
tung findet in ganz verschiedenen schulischen Situationen statt. Je nach der 
Situation muss sie sehr unterschiedlich gestaltet werden, damit sie den ge-
steckten Zielen gerecht wird.

Beratung bezieht sich auf vielfältige und verschiedene Bereiche:

Schulische Laufbahn:
Wichtiger Bestandteil der Beratung ist die Laufbahnberatung. Auf jeder Stu-
fe der schulischen Laufbahn gibt es für die Schülerinnen und Schüler Hilfe 
und Unterstützung.

 Bereits vor Beginn ihres Schullebens an der IGP werden die zukünftigen
Schülerinnen und Schüler in Einzelgesprächen mit ihren Eltern darüber 
beraten, welche Möglichkeiten die IGP für sie bereit hält.

 In der Unterstufe steht dann ein besonders geschulter Beratungslehrer 
zur Verfügung, der zusammen mit dem Abteilungsleiter I bei der Aus-
wahl der Fächer, der Zuordnung zu Kursen und anderen lerninhaltbezo-
genen Fragestellungen das Gespräch mit den Eltern sucht und den 
Schülerinnen und Schülern Unterstützung leistet.

 Der Beratungslehrer in der Mittelstufe steht besonders auch bei Fragen 
der weiteren Schullaufbahn, der Möglichkeit, einen Abschluss zu ma-
chen oder in eine andere Schulform bzw. in die Oberstufe zu wechseln 
zur Verfügung. Ein besonderer Schwerpunkt der Beratungsarbeit ist die
Beratung zur Berufswahl, die mit dem Schnupperpraktikum im Jahr-
gang 8 beginnt und in verschiedenen Formen bis zum Verlassen der 
Schule nachgehalten wird.
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 Innerhalb der Oberstufe sind die jeweiligen Beratungslehrer zuständig 
für Fragen der Fächerwahl, der Kurskombinationen, der Leistungsbe-
rechnungen und der Abschlussanforderungen.

Psychosoziale Entwicklung:
Beratung an der IGP bezieht sich nicht nur auf Lerninhalte und Leistung. 
Wichtig ist uns ein ganzheitlicher Ansatz.

 Da Schülerinnen und Schüler nicht nur Wissensempfänger sind, sollen 
sie auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden immer dann Unterstützung 
finden, wenn sie das brauchen. Dabei ist vor allem die Arbeit unserer 
beiden Sozialpädagogen unverzichtbar: hier können Schülerinnen und 
Schüler um Rat fragen bei persönlichen Problemen. 

 Das Miteinander unterstützen unsere Sozialpädagogen durch Tisch-
gruppentraining im Jahrgang 5 und 6 und durch das “ Soziale Lernen “ 
in Jahrgang 5 bis 7 in den Übungsstunden und in der Klassen-AG. Daran
nehmen alle Schülerinnen und Schüler teil.

 In den Aufgabenbereich der Sozialpädagogen fällt in Zusammenarbeit 
mit den Klassenlehrerinnen und Lehrer auch die Suchtprävention mit 
verschiedenen Projekten im Jahrgang 7 und 10.

Zusammenarbeit: 
Beratung verläuft nicht von oben nach unten, sondern auf gleicher Augenhö-
he. Dies gilt innerhalb des Kollegiums genauso wie innerhalb der Schüler-
schaft und bestimmt auch den Umgang auf den Elternabenden.

 Das Kollegium berät sich miteinander, um im Umgang mit Lehr- und Er-
ziehungsaufgaben im Konsens miteinander die jeweils bestmöglichen 
Wege und Strategien zu finden. Diese Form der Beratung gehört zu den
typischen Merkmalen der IGP. Sie dient der ständigen pädagogischen 
Reflexion genauso wie der Weiterbildung und soll im Übrigen auch der 
Vereinzelung der Lehrkräfte entgegen wirken und das Wir-Gefühl stär-
ken, das für eine gute Schulgemeinde unerlässlich ist.

 Die Eltern werden motiviert, sich bei Elternabenden und bei schuli-
schen Veranstaltungen zu engagieren. Sie haben die Möglichkeit, sich 
untereinander zu beraten, sich über die Schul- und Klassensituation zu 
informieren, selbst die Initiative für bestimmte Anlässe zu ergreifen und
sich aktiv in das Schulgeschehen ein zu bringen. Die Eltern werden da-
bei nicht  alleine gelassen. Sie sollen das Gefühl haben, jeweils mit ih-
ren schulischen Wünschen, Erwartungen und Hoffnungen ernst genom-
men zu werden.
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 Auch von der Gruppe der Schülerinnen und Schüler wird erwartet, dass 
sie zusammen arbeiten und sich als Partner am Klassengeschehen und 
über die Schülervertretung auch am Schulleben beteiligen. Stufenweise
organisiert können sie spezielle Aktivitäten entwickeln, sich für ihre 
Aufgaben weiterbilden und für entsprechende Schulereignisse die Ver-
antwortung übernehmen. Dazu steht ihnen eine spezielle  Ansprech-
partnerin bzw. ein  Ansprechpartner zur Beratung zu Verfügung.
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