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Herzlich
Willkommen!
Wir sind immer für Euch da Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern,

der Wechsel zur weiterführenden Schule ist 
ein fast so aufregendes Ereignis für Kinder und 
Eltern wie die Einschulung in die Grundschule: 
neue Mitschülerinnen und Mitschüler, neue 
Lehrerinnen und Lehrer und eine neue Umge-
bung. Daraus ergeben sich viele Fragen: Werde 
ich mich wohlfühlen? Wie wird mein Kind ge-
fördert? Wird eine Betreuung angeboten? Wird 
die Schule den neuen Anforderungen gerecht? 
Oder zusammengefasst: Welche Schule passt 
am besten zu uns und unserem Kind?
Wir möchten mit den folgenden Informationen 
darauf Antworten geben und zeigen, dass 
das Stadtgymnasium mit seinen Angeboten 
und Schwerpunkten vielfältige Möglichkeiten 
bietet, die Schullaufbahn individuell zu gestal-
ten und damit auf zukünftige Anforderungen 
vorbereitet.

Carsten Paul,  Schulleiter
c.paul@sgy-dt.nrw.schule

Wir sind immer ansprechbar 
Für uns ist der Einstieg in die neue Schule 
von großer Bedeutung. Daher gestalten wir 
von Beginn des 5. Schuljahres an den Über-
gang von der Grundschule so behutsam wie 
möglich. Wichtig ist uns, die Schülerinnen und 

Schüler vom ersten Tag an zu begleiten. Dafür 
sind unsere Klassenlehrerteams zuständig, 
die euch während der ersten Schultage in den 
Schulalltag einführen – um sich kennenzu-
lernen und den sozialen Zusammenhalt zu 
fördern. Dafür  gibt es z.B. Kennenlernspiele 
und ein gemeinsames Essen in der Mensa.

Auf den folgenden Seiten wenden wir uns 
vor allem an euch, liebe Viertklässler. Ihr 
werdet feststellen, dass das Stadtgymnasium 
nicht nur Lernort, sondern auch Lebens- und 
Erfahrungsraum ist. Ihr erfahrt, wie ihr eure 
Interessen und Neigungen fördern könnt oder 
welche besonderen Angebote und Aktivitäten 
es gibt und auch, an wen ihr euch wenden 
könnt, wenn ihr Fragen habt. 

Die erweiterte Schulleitung, das Kollegium,  
die Elternpflegschaft und die Schüler:innen-
vertretung freuen sich auf euren und Ihren 
Besuch!

Mareike Brinkmann, 
Erprobungsstufenkoordinatorin
m.brinkmann@sgy-dt.nrw.schule

Telefon:  0 52 31 / 91 61 0

Unsere Erprobungsstufenkoordinatorin  
Mareike Brinkmann 

und unser Schulleiter Carsten Paul



Flexible Betreuungszeiten
Für die Betreuungszeit, die von montags 
bis donnerstags von 13 - 15 Uhr stattfindet, 
können dich deine Eltern für einen oder 
mehrere Tage anmelden. In der Mensa kannst 
du zunächst ein Mittagessen einnehmen, 
im Anschluss daran unter Aufsicht in unserer 
Hausaufgabenbetreuung selbstständig Haus-
aufgaben anfertigen. 

Vielfältige Aktivitäten
Außerdem finden in der Betreuungszeit 
unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften statt, 
an denen du ebenfalls teilnehmen kannst (z.B. 
Theater, Sport, Spiel, Kunst), und wir halten 
in der Mittagszeit unser Selbstlernzentrum 
geöffnet. Als Alternative haben alle 5. und 6. 
Klassen  Spielgeräte zur Verfügung, mit denen 
du auf dem Schulhof spielen kannst. Du ent-
scheidest mit deinen Eltern, welche Elemente 
der Betreuung du in Anspruch nehmen willst. 
Dabei solltet ihr wissen, dass das Mittagessen 
(s.u.) und der Tutorenring in kleinem Umfang 
kostenpflichtig sind. Bei Fragen zum Thema 
Übermittagsbetreuung könnt ihr euch direkt 
an Frau van Schwamen wenden.

Team Übermittagsbetreuung

Mensa
Von Montag bis Donnerstag kocht das Mensa-
Team von Pop&Corn in der Küche vor Ort aus 
überwiegend regionalen und biologischen 
Produkten ein Hauptmenü und eine zusätzli-
che Auswahl für das Buffet. Daneben gibt es 
ein reichhaltiges Salatbuffet, von dem du dich 
gerne selbst bedienen kannst. Einmal in der 
Woche ist Wunschessen-Tag, das bedeutet, 
dass auf Vorschlag einer Klasse deren Lieb-
lingsessen gekocht wird.
Für Fragen rund um die Mensa steht euch  
Frau van Schwamen zur Verfügung.

Tatiana van Schwamen, Telefon 0 52 31 / 91 61 0
t.van-schwamen@sgy-dt.nrw.schule

Übergang 
Grundschule – Gymnasium
Betreuungsmöglichkeiten



Profilkurse
Dein individuelles Profilmodell

Am Stadtgymnasium berücksichtigen 
wir deine Neigungen, Interessen und 
Fähigkeiten. 
 
Hierfür stehen dir unsere Profilkurse zur Verfü-
gung: Naturwissenschaften, Musik, Wirtschaft 
und Gesellschaft.
Im Profilkarussell des ersten Halbjahres Klasse 5 
lernst du jedes Angebot kennen, indem du es 
über mehrere Wochen testest.   
Erst dann wählst du dein Profil ab dem zweiten 
Halbjahr des 5. Schuljahres, wobei dir deine 

Lehrerinnen und Lehrer helfen. Die Profile  
werden in separaten Kursen unterrichtet, 
die sich aus Schülerinnen und Schülern aller 
Klassen zusammensetzen. Das gewählte Profil 
gilt zunächst einmal für die Schuljahre 5-8. Zu 
Klasse 9 kannst du deinen Schwerpunkt neu 
wählen oder in ähnlicher Art und Weise fort-
setzen – durch den Differenzierungsbereich 
oder auch eine AG.

Weitere Informationen hierzu findest du auf 
den folgenden Seiten.



Profilkurs  
Naturwissenschaften
Die schönste Antwort auf „Warum?“ ist  
„Wir probieren und finden es einfach heraus!“
Darum stehen im naturwissenschaftlichen  
Profilunterricht Experimente, Teamwork,  
projektorientiertes Arbeiten und die Nutzung 
außerschulischer Lernorte im Vordergrund.
Vom Mikroskopieren bis zum Bauernhof, vom 
selbstgebauten Mausefallenauto bis zum 
Klebstoff aus Gummibärchen: Die Welt der 
Naturwissenschaft steht dir offen!

Profilkurs Musik
Der Profilkurs Musik bietet vielfältige Chancen, 
die Welt der Musik praktisch zu entdecken. 
Der Schwerpunkt liegt dabei im Erlernen eines 
Blasinstrumentes. Dafür arbeiten wir eng mit 
Instrumentallehrern der Johannes-Brahms-
Musikschule zusammen. Es ist aber auch 
möglich ein Instrument zu spielen, das du 
bereits beherrschst. 
Über das instrumentale Musizieren hinaus 
ermöglicht der Profilkurs Musik, gemeinsam 
Musik zu erfinden und zu gestalten, deinen 
Gehörsinn systematisch zu schulen, berühmte 
Musiker und Musikstücke kennenzulernen 
und vieles mehr. Ziel ist es, sich das Wissen 
über Musik über das eigene Musikmachen 
zu erschließen.  Ab der Klasse 7 hast du die 
Möglichkeit, in den Musik-AGs der Schule 
mitzuwirken.

Profilkurs Wirtschaft und Gesellschaft 
Im Profilkurs Wirtschaft und Gesellschaft wer-
den vor allem Inhalte aus den Fächern Politik/
Wirtschaft, Geschichte und Erdkunde vertieft. 
Das geschieht in Projektarbeiten, der Nutzung 
außerschulischer Lernorte wie Unternehmen 
und Museen, durch die Teilnahme an Wettbe-
werben sowie das Betreiben eines Verkaufsla-
dens z.B. mit Schulutensilien, fair produzierten 
Süßigkeiten und sonstigen Saisonartikeln.

Unser zusätzlicher Schwerpunkt:

Der bilinguale Zweig
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten in Klas-
se 5 und 6 jeweils eine zusätzliche Englisch-
stunde. Diese erleichtert allen den Übergang 
von der Grundschule und  ermöglicht den 
Erwerb vertiefter Englischkenntnisse. 
Am Ende der 6. Klasse hast du auf der Basis 
dieser Erfahrungen die Chance, dich anstatt 
oder sogar zusätzlich zu dem schon gewähl-
ten Profilkurs für den bilingualen Zweig zu 
entscheiden. Ab Klasse 7 würdest du zunächst 
Geschichte, ab Klasse 8 dann auch Politik in 
englischer Sprache belegen. Näheres dazu 
erfährst du auf der Seite zur Bilingualität. 

Mareike Brinkmann
Erprobungsstufenkoordinatorin

Telefon 0 52 31 / 91 61 0  
m.brinkmann@sgy-dt.nrw.schule

Die Grafik verdeutlicht die Organisation der 
Profilkurse und des erweiterten Englischunter-
richts sowie den Übergang in den bilingualen 
Zweig bzw. in die Differenzierungskurse in der 
Mittelstufe.

Naturwissenscha�en
Musik

Wirtscha� und Gesellscha�

Erweiterter EnglischunterrichtErweiterter Englischunterricht

Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 9 Klasse 10

Bilingualer ZweigBilingualer Zweig

Profilkurse DifferenzierungskurseProfilkurse Differenzierungskurse

AG-Angebot

Informa�k

Naturwissenscha�en
Ästhe�sche Bildung

Europa

Informa�k

Naturwissenscha�en
Ästhe�sche Bildung

Europa

Spanisch

Klasse 8

Näheres zu den Profilkursen
Folgende drei Profilkurse stehen zur Wahl:



Als zertifizierte Europaschule in NRW bieten 
wir dir zahlreiche Möglichkeiten, dich auf ein 
erfolgreiches Leben in internationalen Zusam-
menhängen vorzubereiten.

Neben verschiedenen Gelegenheiten zu 
Auslandsaufenthalten, Praktika in Gastfa-
milien in Europa in Kooperation mit unseren 
außerschulischen Partnern, der Teilnahme 
an Wettbewerben mit den Schwerpunkten 
Europa und interkulturelle Kompetenz gehört 
dazu auch, Europa in all seinen Facetten im 
Unterricht kennenzulernen, Diskussionen 
über europäische Themen zu führen und den 
europäischen Gedanken mitzugestalten und 
mit Leben zu füllen.

Im Musikunterricht und in unseren Chören und 
Orchestern werden jährlich Europakonzerte 
vorbereitet, und zu regelmäßigen Veranstal-
tungen wie dem Europatag Gäste aus Schulen, 
Politik und anderen Bereichen aus dem In- und 
Ausland in die Schule eingeladen. 

Als Europaschule legen wir Wert darauf, Europa 
für dich hautnah erlebbar zu machen. Dazu 
findet bereits in Jahrgang 5 der Vorlesewett-
bewerb Englisch statt, den wir mit anderen 
lippischen Europaschulen durchführen, und 
in Jahrgang 6 eine Klassenfahrt innerhalb 
Deutschlands. 

In Verbindung mit unserem umfangreichen 
Fremdsprachenangebot bieten wir weitere 
Fahrtmöglichkeiten nach Trier (Latein), 
Straßburg (Französisch), England, aber auch 
Austausche z.B. mit unserer Detmolder 
Partnerstadt Savonlinna (Finnland) an. Im 
bilingualen Zweig können Unterrichtsinhalte 
während der Fahrt in ein englischsprachiges 
Land in der Praxis angewandt werden. 
Diese Fahrten werden durch die Mitwirkung 
an europäischen Projekten ergänzt, wie zum 
Beispiel eTwinning oder Erasmus+. In diesen 
Projekten werden gemeinsam mit Schüle-
rinnen und Schülern aus anderen Ländern 
verschiedene Inhalte erarbeitet und neue 
Horizonte erschlossen. 

Europaschule Sprachen & Bilingualität

In unserer modernen, vernetzten Welt ist es im-
mer wichtiger, sich in globalen Zusammenhängen 
sicher bewegen zu können. Wir bieten deshalb 
mit Englisch, Französisch und Spanisch bereits in 
der Sekundarstufe I drei moderne Fremdsprachen 
an, die ihr belegen könnt. Die klassische Sprache 
Latein ergänzt dieses Angebot ideal, ist sie doch 
die Grundlage für viele weitere Sprachen. 
Als Europaschule bieten wir zudem den in Det-
mold einzigartigen bilingualen Zweig an. 

Du hast die Möglichkeit, im bilingualen Zweig die 
international wichtigste Sprache, Englisch, ver-
tiefend zu lernen. Alle Schülerinnen und Schüler 
erhalten je eine Zusatzstunde Englisch in Klasse 5 
und 6, die auch für vielfältige Aktivitäten genutzt 
wird, wie z.B. Briefkontakte mit englischsprachi-
gen Schulen. Dies erleichtert dir den Übergang 
vom Englischunterricht der Grundschule und gibt 
allen, die es wünschen, die Chance, ein bilinguales 
Abitur zu erreichen.
Erst am Ende der 6. Klasse entscheidest du dich, 
ob du den bilingualen Zweig fest belegen möch-
test. Zu diesem Zeitpunkt kannst du auch besser 
einschätzen, wie erfolgreich du im englischspra-
chigen Unterricht mitarbeiten kannst und wie 
viel Freude dir die englische Sprache bereitet. Ab 
Klasse 7 findet für die bilingualen Schülerinnen 

und Schüler englischsprachiger Unterricht in 
Geschichte und ab Klasse 8 auch in Politik statt, 
der Schritt für Schritt deine Sprachkenntnisse 
vertieft. Dazu dienen auch vielfältige Projekte, z.B. 
Besuche von internationalen Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen oder die Teilnahme an „Europa macht 
Schule“. Wer möchte, kann den bilingualen Zweig 
in der Oberstufe fortführen, um ein bilinguales 
Abitur und bei Interesse auch das CertiLingua-
Exzellenzlabel zu erreichen.
In der Oberstufe kannst du bei Interesse im 
Projektkurs Business English deine Englischkennt-
nisse ebenfalls auf den Bereich der Wirtschaft 
ausweiten. Weiterhin kannst du deine erweiterten 
Kenntnisse im Bereich Sprachen auch mit Blick 
auf Universität und Beruf bei uns zertifizieren 
lassen, da wir Prüfungszentrum für international 
anerkannte Fremdsprachenzertifikate in Englisch, 
Spanisch, Französisch und Business English sind. 

Ansprechpartnerinnen bilingual:  
Cornelia Rosa und Nanda Adelt  

Team Europaschule:
Mirja Schnoor, Dennis Brockmann, Nanda Adelt, 

Luzie Kage, Cornelia Rosa



MINT - freundliche Schule

MINT ist ein Kunstwort und steht für 
Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-
Technik. Zu den Naturwissenschaften zählen 
die Fächer Biologie, Chemie und Physik. Als 
zertifizierte MINT-freundliche Schule bietet dir 
das Stadtgymnasium zahlreiche Angebote im 
mathematisch-naturwissenschaftlich-techni-
schen Bereich an:

Du hast die Möglichkeit, neben dem natur-
wissenschaftlichen Profil und dem Differen-
zierungskurs Naturwissenschaften auch an 
zahlreichen freiwilligen Arbeitsgemeinschaf-
ten teilzunehmen, wie z.B. der Technik-AG, der 
Astronomie-AG und dem Bobby-Car-Solar-Cup. 
Darüber hinaus kannst du auch bei zahlreichen 
Wettbewerben mitmachen und so deinen 

individuellen Interessen nachgehen und dein 
Können unter Beweis stellen. In Zusammenar-
beit mit unseren außerschulischen Partnern, 
wie z.B. Weidmüller, Jowat oder Lippe-MINT 
bieten wir dir vielfältige Einblicke in die tech-
nische Berufswelt. Hierzu können interessierte 
Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe z.B. 
an einer Berufsmesse für MINT-Berufe in OWL 
und einer Fahrt zur Hannover-Messe teil- 
nehmen. 

Bei allen Angeboten wirst du erleben, dass 
MINT dich überall umgibt und viel Spaß macht. 
Wenn du genau dies erfahren möchtest, 
kannst du bei uns am Stadtgymnasium  
deinen Schwerpunkt im Bereich der MINT-
Fächer legen.

Das Fach Informatik
Hast du dich schon mal gefragt, wie das Inter-
net funktioniert? Oder was beim Versenden 
einer Nachricht auf dem Handy passiert? Wie 
ermittelt ein Navigationssystem im Auto den 
schnellsten Weg, wenn du mit ihm sprichst? 
Und was ist eigentlich Programmieren?

Mit solchen Fragen und vielen weiteren be-
schäftigt sich das Fach Informatik. Wir schauen 
uns Informatiksysteme wie die oben genann-
ten an und wollen verstehen, wie man sie 
verwendet und vor allem, wie sie überhaupt 
funktionieren. Dazu gehört auch die Frage, was 
es mit uns und unserer Gesellschaft macht, 
dass wir solche Systeme ständig um uns haben 
und nutzen. Indem du im Informatikunterricht 
programmieren lernst, kannst du selber mit 
Hilfe eines Computers Probleme lösen und 
dabei verstehen, wie Computer arbeiten und 
wie wir Menschen sie sinnvoll nutzen können. 

Dabei wirst du im Informatikunterricht 
regelmäßig in Teamarbeit kleinere (und später 
auch größere) Projekte bearbeiten, zu denen 
ihr eigene Lösungen entwickelt. Dabei nutzt 
du unsere schulische Lernplattform sowie viele 
freie und offene Software-Werkzeuge. 
Informatik hat bei uns schon sehr lange eine 
wichtige Rolle gespielt, weshalb es uns sehr 
freut, dass es ab dem Schuljahr 2020/2021 
Informatik für die Klassen 5 und 6 als Pflicht-
fach in Nordrhein-Westfalen gibt. Du hast also 
mit all deinen Klassenkameraden gemeinsam 
Informatikunterricht. Später kannst du das 
Fach freiwillig im Wahlpflichtbereich der Klasse 
9 und 10 vertiefen und auch in der Oberstufe 
fortführen, als Grund- oder Leistungskurs. 

Die folgende Tabelle gibt dir einen ersten Überblick über die 
Themen des Informatikunterrichts der Sekundarstufe I.  
Weitere Details, auch zum Oberstufenunterricht, findest du 
auf der Schulhomepage des Stadtgymnasiums.

Klasse
5

6

9 & 10 
(WP)

Themenübersicht
• Arbeiten mit den Schulcomputern und der Lernplattform. 
• Von Nullen und Einsen – Wie kann ein Computer Daten verarbeiten?
• Unterwegs mit dem Marienkäfer - Du lernst Programmieren mit Scratch
• Geheim – Wir verschlüsseln Daten.
 
• Steuern & Regeln – Mikrocontroller-Programmierung mit der Calliope.
• Getränkeautomat und Co. - Wie arbeiten Automaten?
• Künstliche Intelligenz - Wie lernen Maschinen?
• Datenbewusstsein - Wie gehe ich mit meinen Daten um?

• Vertiefung der grafischen Programmierung mit Scratch 
• Wie funktioniert das Internet? 
• Webseiten erstellen mit HTML und CSS 
• Spuren im Netz – der digitale Fußabdruck 
• Was passiert mit meinen Daten? – Datenschutz und Big-Data 
• Python – Programmieren mit einer vollwertigen Programmiersprache 
• Was passiert im Computer? – Hardware, Software und ein Modellrechner 
• Ein Software-Projekt mit dem Arduino-Mikrocontroller 



Fördern und Fordern
Deine Entwicklung ist uns wichtig!

Neigungsförderung
Das Stadtgymnasium bietet ein breites 
Angebot zur Neigungs- und Begabungsförde-
rung in Form von AGs, DFB-Talentförderung, 
Wettbewerben, Zertifikaten sowie inner- und 
außerschulischen Projekten. 

Wettbewerbe 
Du kannst über den Fachunterricht hinaus an 
unterschiedlichen Wettbewerben teilnehmen 
und dich dabei mit spannenden Problemen 
oder kniffeligen Fragestellungen beschäftigen. 
Beim weltweiten Wettbewerb „Känguru der 
Mathematik“ gilt es z.B. möglichst viele und 

weite Sprünge zu machen oder in der Mathe-
Olympiade die nächste Runde zu erreichen, 
beim Wettbewerb „bio-logisch“ stehen eigene 
Experimente und Forschungen im Vordergrund 
und der „Informatik-Biber“ zeigt dir, wie 
vielseitig und alltagsrelevant Informatik ist. 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Mög-
lichkeiten, deine Interessen einzubringen –  
sei es beim Vorlesewettbewerb, beim „Schü-
lerwettbewerb zur politischen Bildung“, beim 
„Europäischen Jugendparlament“, im Bereich 
„Schulen musizieren“ oder „Jugend kreativ“ –,  
so dass sicherlich jede Schülerin und jeder 
Schüler (alleine oder in Gruppen) spannende 
Herausforderungen für sich entdecken kann.

Lernförderung
Solltest du in einzelnen Fächern einmal 
Unterstützung benötigen, können wir dir 
im Rahmen der individuellen Förderung auf 
mehreren Wegen weiterhelfen und bieten dir 
Folgendes an: 

(1) Lerncoaching: Hier bekommst du indivi-
duelle Unterstützung, um deinen Lernprozess 
zu verbessern und dein Lernmamagement 
weiterzuentwickeln.
(2) Im Rahmen des Tutorenrings ist es auch 
möglich, gezielte Nachhilfe – individuell oder 
in Zweiergruppen – zu erhalten. Die Vermitt-
lung wird durch eine Lehrkraft organisiert.

Miriam Bruns
m.bruns@sgy-dt.nrw.schule

Astrid Rümpker
a.ruempker@sgy-dt.nrw.schule

 
Telefon:  0 52 31 / 91 61 0



Differenzierungskurse
in der Mittelstufe
Neigungen und Interessen verfolgen – wohin willst du gehen?

Und nach der 
Erprobungsstufe ...
Die Mittelstufe ist die Verbindung zwischen der 
Erprobungsstufe und der gymnasialen Ober-
stufe. Ziel ist, deinen Interessen, Neigungen 
und Begabungen durch Beratung und indivi-
duelle Förderung gerecht zu werden und dich 
damit gut auf die Oberstufe vorzubereiten. 
Zum Beispiel bietet dir der Differenzierungs-
bereich die Möglichkeit, den Profilunterricht 
zu vertiefen. Die Differenzierung bietet aber 
auch die Chance, etwas anderes auszuprobie-
ren, denn unabhängig vom bisher besuchten 
Profilkurs kannst du  zwischen fünf verschiede-
nen Fächern wählen. So gestaltest du deinen 
eigenen Lernweg am Stadtgymnasium Stück 
für Stück immer mehr selbst.

Naturwissenschaften
Eine gelunge Mischung aus Elementen der 
Biologie, Ernährungslehre, Chemie, Physik 
und Astronomie. Beobachten – Hypothesen 
entwickeln – ausprobieren: Erfahre und 
begreife deinen Alltag mit Hilfe der Naturwis-
senschaften.      

Informatik
Fast jeden Tag hörst du Begriffe wie „Hardware 
und Software“, „HTML“ oder „Robotik“ in 
den Medien. Und sicher sind Computer und 
Smartphone auch in deinem Leben nicht mehr 
wegzudenken. In diesem Fach erarbeitest du 
dir die Grundlagen von Computer 
und Co.

 Spanisch
Nach Englisch ist Spanisch eine der wichtigs-
ten Sprachen, fast 500 Millionen Menschen 
sprechen Spanisch weltweit. In diesem Fach 
lernst du spanischsprechende Länder und 
Leute kennen und erlernst natürlich auch die 
Sprache!

Europa
Europa begegnet dir überall: der Euro im 
Portemonnaie, die Fußball-Champions League, 
viele Produkte im Supermarkt. Europa hat 
einen größeren Einfluss auf deinen Alltag, als 
du vielleicht denkst. Dieses Fach vermittelt dir 
ein umfassendes Bild von dem Kontinent,  auf 
dem du lebst. 

Ästhetische Bildung
Kannst du Farben hören oder Klänge sehen? 
Wie schreibst du ein Gedicht, komponierst ein 
Lied oder malst ein Bild über Freundschaft? In 
diesem Fach werden solche Fragen erforscht 
und erarbeitet, indem du deine literarischen, 
künstlerischen und musikalischen Fähigkeiten 
vertiefst.

Dr. Oliver Kamp, Mittelstufenkoordinator  
Telefon 0 52 31 / 91 61 0

o.kamp@sgy-dt.nrw.schule



Das Abitur im Blick: 

Unsere Oberstufe
Nach der 10. Klasse habt ihr im Kurssystem 
neue Möglichkeiten, um gemäß euren Interes-
sen innerhalb unseres breiten Fächerangebotes 
Schwerpunkte zu setzen. Die Oberstufe beginnt 
mit der Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11), 
und wird mit der Qualifikationsphase (Jahr-
gangsstufen 12 und 13) fortgeführt, welche mit 
der Abiturprüfung abschließt.

Zertifikate
Darüber hinaus bieten wir verschiedene 
Zusatzqualifikationen an. So könnt ihr das bi-
linguale Abitur, das CertiLingua-Exzellenzlabel 

und vor Ort diverse Fremdsprachenzertifikate 
(DELE, DELF, TOEFL, Versant) erwerben.

Auslandserfahrungen
Ferner ermöglichen wir vielfältige Auslands-
aufenthalte im Rahmen von Austauschfahrten, 
Auslandspraktika und projektbezogenen 
Jugendbegegnungen.

Studium/Beruf
Die Vorbereitung auf Studium und Beruf, die wir 
auch in Kooperation mit verschiedenen Unter-
nehmen und Institutionen gestalten, beinhaltet 
u.a. zwei Praktika, den Besuch einer Hochschule 
und die Teilnahme am Berufswahlforum.

AGs
Außerhalb des Unterrichts könnt ihr bei  
Interesse an zahlreichen Angeboten wie z.B.  
Chor, Orchester, Big-Band, Tanzshow „TNF“, 
Technik-AG und am Europäischen Jugend-
parlament mitwirken.

Miteinander
Gerade als anerkannte „Schule ohne Rassis-
mus“ ist uns das soziale Miteinander am Stadt-
gymnasium besonders wichtig. Dies erreichen 
wir durch die Mitarbeit unserer Schülerinnen 
und Schüler z.B. in Schüler:innenvertretung, 
Schulsanitätsdienst, Tutorenring und Selbst-
lernzentrum.

Oberstufe
Dein Weg zum Abitur

Auch das Rhetorikseminar in der Einführungs-
phase und die Studienfahrt in der Qualifikati-
onsphase tragen zum engen Zusammenhalt in 
den einzelnen Jahrgangsstufen bei.

Cornelia Rosa, 
kommissarische Oberstufenkoordinatorin

Telefon:  0 52 31 / 91 61 20
c.rosa@sgy-dt.nrw.schule

Team Oberstufe: Nanda Adelt, Markus Riepe, Cornelia Rosa, Mirja Schnoor, Luzie Kage



Erwachsenwerden
Wir begleiten unsere Schüler auf vielfältige Weise ins Leben

Studien- und  
Berufsorientierung

Das Beratungskonzept im Rahmen der  
Studien- und Berufsorientierung beginnt  
am Stadtgymnasium ab der Jahrgangsstufe  
8. Beteiligt an der Umsetzung des Konzeptes 
und den damit verbundenen unterschied-
lichen Maßnahmen (z.B. Potenzialanalyse, 
Berufsfelderkundungen, Bewerbungsstrai-
nings, Praktika) sind alle Lehrerinnen und 
Lehrer, die Agentur für Arbeit und diverse 
außerschulische Träger.

Dennis Brockmann, Telefon 0 52 31 / 91 61 0
d.brockmann@sgy-dt.nrw.schule

 Volker Schüte, Telefon 0 52 31 / 91 61 0
v.schuete@sgy-dt.nrw.schule

Psychosoziale Beratung
Frau Büker als Schulsozialarbeiterin sowie Frau 
Budde als Beratungslehrerin und Herr Schüte 
als Beratungslehrer bilden einen wesentlichen 
Bestandteil im Gesamtkonzept der Schulbe-
ratung. Dieses Element der Beratung bietet 
allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, aber 
auch Kolleginnen und Kollegen auf der Basis 
der Freiwilligkeit, Offenheit und Vertraulichkeit 
einen geschützten Raum, auch für sehr schwie-
rige Themen.

Marleen Büker, Telefon 0 52 31 / 91 61 16
m.bueker@sgy-dt.nrw.schule

Volker Schüte, Telefon 0 52 31 / 91 61 0
v.schuete@sgy-dt.nrw.schule

Silke Budde, Telefon 0 52 31 / 91 61 0
s.budde@sgy-dt.nrw.schule

Soziales Lernen
Um den heutigen Herausforderungen bei der 
pädagogischen Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen zu begegnen, setzt sich das 
Stadtgymnasium verstärkt in der Unterstufe 
dafür ein, neben schulischer Bildung auch 
soziale Kompetenzen zu vermitteln, die den 

Kindern helfen sollen, ein zufriedenes und 
verantwortliches Leben zu führen. Teamfähig-
keit, Kompromissbereitschaft, Impulskontrolle 
und ein besserer Umgang mit Konflikten sind 
Kompetenzen, die wir innerhalb der Klassen-
lehrerteams fördern wollen, z.B. im Rahmen 
einer 1,5-Tage-Klassenfahrt zu Beginn der 5. 
Klasse.

Medienerziehung
Das Stadtgymnasium fördert dich in deinen 
Fähigkeiten im Umgang mit Medien. Unser 
Medienkonzept schafft so Grundlagen zur kom-
petenten, verantwortungsvollen und sicheren 
Nutzung digitaler Medien. Dies alles lernst du 
bereits ab Klasse 5 in Informatik während der 
Medientage und auch in den einzelnen Fächern. 
Die Kompetenzen, die du dabei erwirbst, rich-
ten sich nach denen des Medienkompetenz-
rahmens NRW. Weiterhin ermöglicht dir das 
Selbstlernzentrum, im Sinne des Förderns und 
Forderns, u.a. mit der Lernplattform Moodle 
individuell zu arbeiten.

Kristian Dopheide, Telefon 0 52 31 / 91 61 0
k.dopheide@sgy-dt.nrw.schule



SG online
Mit der Lernplattform Moodle und
der Kommunikationsplattform IServ

Digitales Lernen gewinnt immer mehr an 
Bedeutung. Am Stadtgymnasium nutzen 
wir unsere Lernplattform und IServ, um dein 
Lernen online zu unterstützen.

Unsere Lernplattform kannst du von der 
Schule und von zu Hause aus über das 
Internet erreichen, und über die Moodle-App 
auch über das Smartphone oder Tablet.

Für deine Arbeit mit der Lernplattform 
erhältst du individuelle Zugangsdaten, mit 
denen du dich anmelden kannst. Auf der 

Lernplattform findest du einzelne Moodle-
Kurse für deine Fächer, wo dir Lernmateriali-
en in Form von Dokumenten, Bildern, Links 
zu externen Ressourcen sowie Audio- und 
Videodateien zur Verfügung gestellt werden 
können. Um dein Verständnis der Inhalte zu 
überprüfen, können dir Aufgaben gestellt, 
deine Aufgabenlösungen eingesammelt 
oder ein individuelles Feedback gegeben 
werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, 
dass du über erstellte Tests deinen eigenen 
Lernerfolg überprüfst. 

Darüber hinaus können wir Lehrerinnen und 
Lehrer uns über dein Feedback oder eine 
Abstimmung Meinungsbilder einholen, oder 
über Chats und Foren direkt Kontakt zu dir 
aufnehmen. Auch das Anlegen von Wikis, 
Datenbanken und Glossare zu gemeinsam 
erarbeiteten Unterrichtsinhalten ist möglich.

Als Kommunikationsplattform nutzen 
wir IServ. Alle Schülerinnen und Schüler 
sowie alle Lehrkräfte haben eine eigene 
E-Mail-Adresse, über die wir untereinander 
Nachrichten austauschen können. Als die 
Schulen geschlossen waren, haben über 

IServ Videokonferenzen stattgefunden, 
sodass Unterrichtsstunden virtuell stattfin-
den konnten. Da IServ auch die Grundlage 
für unser schulisches Computernetzwerk ist, 
kannst du auch von zu Hause aus auf Texte 
oder Bilder zugreifen, die du am Computer in 
der Schule erstellt hast.

Hier siehst du, wie z.B. dein Dashboard oder dein Kurs-Raum 
für Informatik auf der Lernplattform aussehen könnten.
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