Individuell fördern Differenziert fordern Ganzheitlich gestalten
ist nicht nur unser Slogan, sondern unser Programm. Es begleitet das
Denken, Arbeiten und Leben an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule.
Wir sind als einzige integrierte Gesamtschule in Gladbeck eine große
Ganztagsschule für alle Kinder, weil wir alle Schulabschlüsse unter
einem Dach ermöglichen.
Bei uns haben Kinder Zeit und Raum und bekommen die für sie
notwendige Unterstützung, um ihren eigenen Entwicklungsweg zu
finden. Wir vermeiden frühzeitige Festlegung, damit sich spätere
Persönlichkeits- und Lern-Entwicklungen positiv auf den Schulabschluss
auswirken können.
Uns ist besonders wichtig, im gemeinsamen Leben und Lernen auf ein
verantwortliches Handeln in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts
vorzubereiten.
Auf dieser Basis arbeiten wir erfolgreich seit über 30 Jahren und unser
Programm soll auch die Grundlage für unser zukünftiges Handeln sein.
Das Schulprogramm gliedert sich in acht Leitsätze, die unsere
Grundvorstellungen
schulischen
Handelns
darstellen.
Die
untergeordneten Leitziele beschreiben, was dies im Schulalltag
bedeutet.
Unser Schulprogramm ist das Ergebnis eines ausführlichen
Diskussionsprozesses aller an der Schule aktiv beteiligten Gremien, der
durch die Schulentwicklungsgruppe vorbereitet und koordiniert wurde.
Die vorliegende Fassung wurde durch die Schulkonferenz verabschiedet
und versteht sich als eine Verpflichtung für unsere Arbeit in den
nächsten Jahren.
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Individualität in der Vielfalt
Leitsatz 1:
Wir fördern in der Vielfalt die Individualität unserer
Schülerinnen und Schüler und ermöglichen ihnen die
bestmöglichen Abschlüsse unter einem Dach.

Leitziele:
 Wir stärken die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten
unserer Schülerinnen und Schüler.
 Wir machen vielfältige Angebote zur Förderung der
individuellen Begabungen, besonders im naturwissenschaftlichtechnischen und musisch- künstlerischen Bereich.
 Wir stärken die Sprachkompetenz, um allen eine erfolgreiche
Teilnahme am Unterricht und der gesellschaftlichen
Kommunikation zu ermöglichen.
 Wir lassen unseren Schülerinnen und Schülern Zeit und Raum,
in vertrauter Umgebung eigene Lernwege zu finden.
 Wir unterstützen die individuelle Schul- und Lebensplanung.
 Wir begleiten unsere Schülerinnen und Schüler auf dem Weg
zu dem bestmöglichen Abschluss und zu einer
Berufsperspektive.

Unterricht
Leitsatz 2:
Wir gestalten einen lebensnahen, praxisorientierten und
fordernden Unterricht.

Leitziele:
 Wir verbinden Theorie und Praxis und bieten Lernsituationen,
die die Realität widerspiegeln.
 Wir zielen ab auf die Entwicklung von Kompetenzen zur
persönlichen Lebensgestaltung.
 Wir beteiligen Schülerinnen und Schüler zur Förderung von
Eigenaktivität und Verantwortlichkeit altersgemäß an Planung
und Durchführung des Unterrichts.
 Wir fördern die individuellen Fähigkeiten der Kinder und
fordern sie durch differenzierte Unterrichtsangebote ein.
 Wir fördern altersgemäß die Medienkompetenz unserer
Schülerinnen und Schüler in allen Jahrgängen.
 Wir orientieren unseren Unterricht an den landesweit gültigen
Lern-Standards und bereiten unsere Schülerinnen und Schüler
gezielt auf die zentralen Prüfungen vor.
 Wir lassen unseren Schülerinnen und Schülern Zeit für ihre
individuelle Entwicklung und die Vorbereitung auf den
Abschluss nach Klasse 10 und das Abitur nach 13 Schuljahren.

Erziehung
Leitsatz 3:
Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler zu
selbstständigen, gemeinschaftsfähigen und
verantwortungsbewussten Persönlichkeiten.

Leitziele:
 Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler bei der
selbstständigen Organisation ihres Lernalltags.
 Wir leiten unsere Schülerinnen und Schüler zu einem
respektvollen, friedlichen und freundlichen Miteinander an.
 Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern
Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung im Schulleben.
 Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler zur
gewissenhaften Übernahme von Aufgaben und Diensten für
die Schulgemeinschaft.
 Wir legen Wert auf eine gemeinsame verständnisvolle
Zusammenarbeit von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern.

 Wir kooperieren bei der gemeinsamen und verantwortlichen
Erziehung intensiv und vertrauensvoll mit schulischen und
außerschulischen Institutionen.

Schulleben
Leitsatz 4:
Wir handeln gemeinsam in einer engagierten
Ganztagsschule.

Leitziele:
 Wir gestalten und pflegen unsere Schule als anregenden
Lernraum und binden das vielfältige Schulumfeld mit ein.
 Wir bieten in Zusammenarbeit mit Eltern und Schülerinnen
und Schülern einen altersgerechten Ganztag mit vielfältigen
Lern-, Freizeit- und Verpflegungsangeboten.
 Wir rhythmisieren den Ganztag durch Phasen des Lernens und
der Entspannung.
 Wir bereichern das Schulleben durch abwechslungsreiche
Veranstaltungen.

Zusammenarbeit intern
Leitsatz 5:
Wir arbeiten vertrauensvoll und verbindlich in der
Schulgemeinde zusammen.

Leitziele
 Wir schaffen Transparenz und Zufriedenheit durch
langfristige Planung und regelmäßige Kommunikation
untereinander.
 Wir arbeiten im Kollegium engagiert, effektiv und an
Konzepten ausgerichtet zusammen.
 Wir kooperieren in den Jahrgängen und Fachbereichen
selbstverantwortlich und konstruktiv.
 Unser Schulleitungsteam sorgt für gemeinsame Prozesse und
verbindliche Strukturen in einer eigenverantwortlichen
Schule.
 Wir entwickeln unser Schulprogramm gemeinsam und
kontinuierlich in einem transparenten Prozess weiter.
 Wir entwickeln unsere Unterrichtsqualität und
Schulprozesse durch begleitende Fortbildung ständig weiter.
 Wir arbeiten mit den Mitarbeitern aus Verwaltung, Technik
und Küche verlässlich zusammen.

Außenwirkung der Schule
Leitsatz 6:
Wir präsentieren unsere Schule und die Ergebnisse
unserer pädagogischen Arbeit in der Öffentlichkeit.

Leitziele:
 Wir stellen uns nach außen einheitlich und profiliert dar.
 Wir präsentieren die erfolgreichen Ergebnisse von
regionalen und überregionalen Aktivitäten.
 Wir unterstützen unsere Schulleitung bei der
Öffentlichkeitsarbeit.

Zusammenarbeit mit externen Partnern
Leitsatz 7:
Wir arbeiten im Interesse unserer Schülerinnen und
Schüler mit außerschulischen Partnern, um die Schüler
optimal bei ihrer Lebensgestaltung zu unterstützen.

Leitziele:
 Wir kooperieren in allen Jahrgängen mit Experten aus der
Region zur Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit.
 Wir bieten Schülern durch Einbinden externer Partner die
Möglichkeit, sich mit der aktuellen und zukünftigen Lebensund Berufsgestaltung auf vielfältige Weise auseinander zu
setzen.
 Wir ermöglichen allen Schülerinnen und Schülern die
Arbeitswelt in der Region vor Ort zu erfahren.
 Wir eröffnen Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten, mit
Künstlerinnen und Künstlern und kulturellen Einrichtungen
der Region theoretisch und praktisch zusammen zu arbeiten.
 Wir bieten Schülerinnen und Schülern die Chance neue
Technologien durch Kooperation mit Firmen und Institutionen
kennen zu lernen.


Schwerpunkt: Agenda 21
Leitsatz 8:
Wir legen besonderen Wert auf nachhaltige Prozesse für
eine lebenswerte Zukunft.

Leitziele:
 Wir sind ausgezeichnet als Agenda 21-Schule und der
Erhaltung unserer Welt in unserem Denken und Handeln
verpflichtet.
 Wir gehen mit den Energieressourcen und der Umwelt
verantwortlich um.
 Wir lernen von der Zusammenarbeit mit Schülern anderer
Länder und unterstützen diese.

 Wir halten unsere Schüler an, auf ihre Gesundheit zu achten
und sie langfristig zu erhalten.

