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Das pädagogische Konzept für die Sekundarschule Leichlingen ist von einer großen Gruppe von Leh-
rerinnen und Lehrern und im Schul- und Bildungsbereich Tätigen diskutiert und entwickelt worden, 
die sich für die künftige Schullandschaft in Leichlingen mitverantwortlich fühlen und bereit sind, die-
se mitzugestalten. 
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1. Vorbemerkung 

 
 
Der demographische Wandel mit der Folge zurückgehender Schülerzahlen sowie ein verändertes 
Wahlverhalten bei den weiterführenden Schulen hat auch in Leichlingen dazu geführt, dass die 
Hauptschule keine Schüler in der Jahrgangstufe 5 mehr aufnimmt und auslaufen wird. Die Realschule 
hat sich für Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulempfehlung geöffnet, dennoch werden nicht al-
le Schülerinnen und Schüler auf Grund der Vorschriften der Prüfungsordnung nach der Orientie-
rungsphase an der Realschule bleiben können. Somit kann die Stadt Leichlingen nicht allen Kindern 
ein zum Schulabschluss führendes Bildungsangebot in der Stadt machen; es sei denn die Schulland-
schaft in der Sekundarstufe wird verändert.  
 
Die Frage, wie sich die Stadt Leichlingen zukunftsgerecht aufstellen kann, wurde in einem Arbeits-
kreis unter Beteiligung von Vertretern von Politik und Verwaltung, von Schulleitungen, Lehrkräften 
und Elternvertretern diskutiert. Die auf dem Votum des Arbeitskreises basierende Entscheidung von 
Schulausschuss und Rat der Stadt Leichlingen, die Gründung einer  Sekundarschule vorzubereiten, 
fiel einstimmig und stellt nach Meinung der Beteiligten die beste Lösung für die Stadt Leichlingen dar.  
Als Standort sind die Gebäude der auslaufend aufzulösenden Haupt- und Realschule vorgesehen. 
 
Mit der Gründung der Sekundarschule wird auch der in Leichlingen begonnene Weg der Umsetzung 
der Inklusion Rechnung getragen. Die Sekundarschule versteht sich als „Schule für Alle“. Sie bietet 
mehr Chancengleichheit durch längeres gemeinsames Lernen und individuelle Förderung. Sie ist eine 
neue Schule in und für die Stadt. Die Sekundarschule wird über eine verlässliche, auskömmliche Grö-
ße verfügen, die Differenzierungen und attraktive inhaltliche Angebote – auch im Rahmen des Ganz-
tags – erlaubt.  
 
Das für das Genehmigungsverfahren erforderliche pädagogische Konzept wird Ihnen hiermit vorge-
legt. Es wurde von Leitungen und Lehrkräften der Haupt- und der Realschule, des Gymnasiums, der 
Grundschulen in Leichlingen, dem Berufskolleg Opladen, Vertretern des Schulträgers Stadt Leichlin-
gen sowie dem Schulentwicklungsplaner Dr. Garbe entwickelt. 
Es lässt dem Gründungskollegium der Sekundarschule ausreichend Gestaltungsspielraum, um dieses 
Konzept zu konkretisieren und mit Leben zu füllen, formuliert aber deutlich die Standards, die von 
den zukünftigen Lehrkräften umgesetzt werden.  
 

2. Die Sekundarschule – eine Schulform des längeren gemeinsamen 

Lernens  
 

 
Die Sekundarschule arbeitet mit Kindern und Jugendlichen aller Leistungsstärken und hält Laufbah-
nentscheidungen möglichst lange offen. Die Schülerinnen und Schüler lernen miteinander und von-
einander; sie werden individuell und gezielt gefördert, so dass eine frühzeitige Festlegung auf einen 
Bildungsgang entfällt. Lernen braucht über den Unterricht hinaus Zeit, deshalb ist die Sekundarschule 
eine gebundene Ganztagsschule. An der Sekundarschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I 
erreicht werden, die auch an der Hauptschule, der Realschule und dem Gymnasium erworben wer-
den. Außerdem kann dort der Abschluss des Förderschwerpunktes „Lernen“ erlangt werden. 
 
Die Sekundarschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie ist integraler Bestandteil der schulischen Ausbil-
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dung und verbindet die Arbeit der  Grundschule mit dem Übergang in die berufliche Ausbildung bzw. 
den Übergang in die gymnasiale Oberstufe.   
 

 
 
Alle Abschlüsse der Sekundarstufe I können erreicht werden: 

 der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und 10 (Sekundarabschluss) 

 der mittlere Bildungsabschluss (Fachoberschulreife) ohne und mit Qualifikation zur Berechti-
gung des Besuchs der gymnasialen Oberstufe 

 der Abschluss der Förderschwerpunkte „Lernen“ und geistige Entwicklung“ 
 
Wie in der Gesamtschule gehen die Schülerinnen und Schüler ohne  erset ung in die  lassen   bis   
über. Die  lassenkonferen  soll den  erbleib in der bisherigen  lasse e  fehlen  wenn die Schülerin 
oder der Schüler dadurch besser gef rdert werden kann. Diese E  fehlung ist  it den Eltern  u be-
raten. Der Empfehlung der Klassenkonferenz wird entsprochen, sofern die Eltern nicht schriftlich wi-
dersprechen. Eine Schülerin oder ein Schüler wird in die Klasse 10 versetzt, wenn mindestens die Be-
dingungen für die  ergabe des  au tschulabschlusses erfüllt sind.  
 
Die Sekundarschule Leichlingen kooperiert mit dem örtlichen Gymnasium und dem Berufskolleg Op-
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laden. Diese Kooperationen sichern allen Schülerinnen und Schülern mit der entsprechenden Qualifi-
kation die Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe der Kooperationspartner, deshalb werden diese 
Kooperationen mit ihren wechselseitigen Verpflichtungen in einem Kooperationsvertrag geregelt. 
 
Das Grundmodell der Sekundarschule  
 

 
 
 
Die Konzeptgruppe schlägt die Organisationsform der teilintegrierten Sekundarschule vor. Der Unter-
richt in den Klassen 5 und 6 wird im Klassenverband erteilt. Er knüpft an Unterrichtsformen und -
inhalte der Grundschule an. In der Klasse 6 wird als  weite Fre ds rache „Fran  sisch“ als Wahl  g-
lichkeit angeboten. Nach dem gemeinsamen Lernen mit Binnendifferenzierung in den Jahrgangsstu-
fen 5 und 6 beginnt ab der Jahrgangsstufe 7 – wie in einer Gesamtschule – eine Differenzierung in 
Grund- und Erweiterungskursen in den Kernfächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Naturwis-
senschaften. 
 
Das Modell der teilintegrierten Sekundarschule 
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3. Leitbild und Leitziele 

 

Die Besonderheit der neuen Schule für alle sind die Heterogenität und die Vielfalt der Begabungen al-

ler Schülerinnen und Schüler, die ohne Aufteilungen länger mit- und voneinander lernen. Das Leitbild 

der Sekundarschule greift diese Vielfalt auf, stellt die Förderung der einzelnen Persönlichkeiten in 

den Mittelpunkt und zielt darauf ab, jede Schülerin und jeden Schüler auf deren spezifischen Weg in 

die Zukunft zu begleiten und zu unterstützen. 

 

  
 

 

Längeres gemeinsames Lernen ist die Basis für 

 eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Die Entwicklung der eigenen Stärken 

über kognitive Kompetenzen hinaus bewirkt Stärkung des Selbstwertgefühls und kann 

zur Leistungssteigerung auch in fachlichen Bereichen führen. 

 ein soziales Engagement, bei dem die Schüler lernen, Verantwortung für sich und andere 

zu übernehmen.   

 die Gestaltung des eigenen Lernprozess und die Arbeit in Lerngruppen, dazu bedarf es 

der Fähigkeiten zu Kooperation und Kritik sowie die wechselseitige Wertschätzung           

 eine leistungsmäßige Differenzierung als Vorbereitung auf den weiteren Lebensweg 

(weiterführende Schule, Berufsausbildung) 

 schulische und außerschulische Angebote und eine fachliche Schwerpunktbildung, die es 

ermöglichen, eigene Stärken zu entwickeln, zu erkennen und auszubauen. 

 eine Berufsorientierung  und Lebensplanung, die auf Fähigkeiten, Stärken und Interessen 

der Schüler aufbaut und sie auf ein selbstständiges und sozial verantwortliches Leben 

vorbereitet.   

 
 
Die Sekundarschule Leichlingen verpflichtet sich zu den folgenden pädagogischen Leitzielen: 
 

 Offenheit  
Die Sekundarschule steht allen Schülerinnen und Schülern offen. Sie bietet Kindern mit und 
ohne besonderen Unterstützungsbedarf eine zukunftsfähige Perspektive und berücksichtigt 
dabei die Vielfalt der ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler.   
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Durch die Kooperation mit außerschulischen Partnern am Schulstandort Leichlingen versteht 
sich die Sekundarschule als lebendiger Lernort, der vor Ort präsent ist und sich in das Leben 
der Stadt einbringt. 
 

 Gemeinsames Lernen 
In der Sekundarschule Leichlingen lernen Kinder mit verschiedenen Begabungen gemeinsam 
und in differenzierenden Kursen mit dem Ziel, den für sie bestmöglichen Abschluss der Se-
kundarstufe I zu erreichen.  

 

 Fördern und Fordern 
Das Angebot der Sekundarschule richtet sich an alle Leichlinger Schülerinnen und Schüler. 
Daraus ergibt sich die Verpflichtung, alle Schülerinnen und Schüler in ihren Fähigkeiten und 
Potenzialen zu fördern. Gleichzeit gilt es, individuelle Stärken zu erkennen und entsprechen-
de Anforderungen zu stellen, damit nach Abschluss der Sekundarschule ein erfolgreicher 
Übergang in eine qualifizierte Berufsausbildung oder schulische Bildungsgänge der Sekundar-

stufe II gewährleistet ist. 
 

 Elternarbeit 
Eltern sind die wichtigsten Partner im Erziehungs- und Bildungsprozess, ob im individuellen 
Erziehungs- und Bildungsbemühen um das einzelne Kind oder als Unterstützer und Mitgestal-
ter des allgemeinen schulischen Lebens. Eltern sind unverzichtbare Mitglieder der Schulge-
meinde. Neben den klassischen Mitbestimmungsgremien Klassenpflegschaft, Schulpflegs-
chaft und Schulkonferenz ist ihre Mitwirkung in vielen Bereichen ausdrücklich erwünscht. 
 
Ob bei der Schulprogrammarbeit, in Steuergruppen, in Fachkonferenzen und Arbeitsgemein-
schaften, bei Veranstaltungen und Exkursionen, als Mitarbeiter bei Projekttagen und/oder -
wochen, bei Schulpräsentationen, durch Patenschaften, in der Berufsvorbereitung und nicht 
zuletzt beim gemeinsamen Feiern: Eltern sind ein wirksamer Teil von Schule und Schulent-
wicklung. Von Eltern initiierte Fördervereine leisten zum großen Teil wertvolle Arbeit für die 
Schulentwicklung. 
 
Wir legen großen Wert auf ein Miteinander in wechselseitiger Wertschätzung und Toleranz. 
Dieser Grundsatz gilt auch für die Elternarbeit der neuen Schule in Leichlingen. In diesem 
Klima der Offenheit und des Vertrauens können alle  gemeinsam zum Wohle der Kinder und 
Jugendlichen agieren.  
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4. Prinzipien des Lehrens und Lernens 

 
 
 Das Maximale erreichen: 

Jede/r Schüler/in soll im Unterricht so gefördert und gefordert werden, dass das für ihn/sie Ma-

ximale erreicht werden kann. Dies beinhaltet geeignete Diagnoseverfahren als Voraussetzung für  

individuelle Förderung und selbstständiges Lernen. 

 

 Schaffung einer angenehmen Lernatmosphäre:  

Nur wo man sich wohlfühlt, kann man effektiv lernen.  In der Erprobungsstufe gilt, dass Lehrkräf-

te und Schülerinnen und Schüler  viel Zeit miteinander verbringen, sodass zunächst möglichst 

wenige Lehrkräfte möglichst viele Fächer in einer Klasse unterrichten. Auch ein sanfter Übergang 

von der Grundschule gehört dazu, bei dem Kinder Zeit haben, anzukommen, ihre Mitschü-

ler/innen und die neue Schule kennenzulernen. Zum Beispiel findet der Unterricht zu Beginn des 

Schuljahres vornehmlich bei der Klassenlehrkraft statt. Ein erstes Kennenlernen wird bei einem 

Treffen der Schülerinnen und Schüler mit ihren Klassenlehrkräften am Ende des vierten Jahr-

gangs möglich. Durch Schul-Projekte und den regelmäßigen Besuch außerschulischer Lernorte 

wird nicht nur gemeinsam gelernt, sondern auch erlebt und gelebt. Soziales Lernen ist ebenso 

wichtig wie die fachliche Leistung.  

 

 

 Störungsfreies Lernen und Unterrichten: Schülerinnen und Schüler haben einen Anspruch auf 

Lernphasen ohne Störungen durch Dritte; in gleicher Weise haben Lehrerinnen und Lehrer einen 

Anspruch darauf, ihren Unterricht ohne Störungen durch Schülerinnen und Schüler realisieren zu 

können. Die Umsetzung dieses Anspruches wird durch erprobte Konzepte wie Trainingsraum  

oder dergl. gestützt. 

 

 Erwerb methodischer und kommunikativer Kompetenzen:  

Lernen ist ein lebenslanger Prozess ist, deshalb müssen Schülerinnen und Schüler mit Methoden 

vertraut gemacht werden, die es ihnen ermöglichen, sich systematisch und erfolgreich Wissen 

anzueignen, Inhalte zu strukturieren und Ergebnisse in angemessener Form zu präsentieren.  

Das  on e t „Lernen lernen“ i  Rah en der Ergän ungsstunden bei der  lassenlehrkraft hilft, 

diese Kompetenzen zu entwickeln bzw. auszubauen. Auch der sinnvoll an den entsprechenden 

Unterrichtsstoff angebundene Methodenerwerb im Rahmen eines Methodencurriculums fördert 

diese Kompetenzen. 

 

 Entwicklung von Medienkompetenz: 

 

Schüler benötigen eine fundierte Ausbildung im Umgang mit Medien und die Fähigkeit, 

Medieninformationen auszuwählen, zu bewerten und kreativ zu nutzen. In diesem 

Zusammenhang müssen Schüler auch lernen, die Nutzung von Medien sowie den 

eigenen Medienkonsum kritisch zu hinterfragen. 
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 Individuelle Förderung 

Die individuellen Anforderungsniveaus werden abgeleitet aus der Lernstandanalyse. 
Diese basiert auf Beobachtungen und Wahrnehmungen der Unterrichtenden und auf 
den Ergebnissen aus Tests, Klassenarbeiten und mündlichen Präsentationen sowie auf geeigne-
ter Diagnostik. Für alle Schülerinnen und Schüler wird ein Förderplan erstellt; dieser ist auch Ge-
genstand der Beratungsgespräche mit den Eltern. 

o Die Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler erfolgt durch komplexe 
Aufgabenstellungen, individuelle Herausforderungen im binnendifferenzierten 
Unterricht oder durch zusätzliche Aufgaben. Darüber hinaus können diese 
Schülerinnen und Schüler in einem festumrissenen Gebiet die Leistungsschwächeren 
im Rahmen von Lernpartnerschaften nach de  Prin i  „Schüler helfen Schülern“ un-
terstützen. Dadurch werden die Vermittlungskompetenz und das Selbstwertgefühl 
gestärkt.  

o Die Förderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler erfolgt in äußerer 
Differenzierung durch fachspezifische Förderstunden und in innerer Differenzierung 
durch zusätzliche Hilfen bei der Aufgabenstellung, angepasste Anforderungsniveaus 
und durch Anschauungsmaterial. 

 

 
 Inklusion –„Es ist normal, verschieden zu sein“ 

Inklusion bedeutet, die in einer Gemeinschaft vorhandenen Formen von Vielfalt zu 
erkennen, wertzuschätzen und zu nutzen. Die Sekundarschule gibt jeder Schülerin und jedem 
Schüler die Chance, entsprechend der eigenen Fähigkeiten zu lernen und sich zu entwickeln. 
 
Die Sekundarschule Leichlingen als inklusiver Schule schließt keinen  Förderbedarf von vornhe-
rein aus, sondern wird Aufnahme- und Beschulungsmöglichkeit – wenn notwendig – im Einzelfall 
prüfen. Die Sekundarschule arbeitet deshalb eng mit der Jugendhilfe, dem Sozialamt und der 
Förderschule in Wermelskirchen zusammen. Dazu bedarf es besonderer Rahmenbedingungen, 
u.a. arbeiten in der Sekundarschule nicht nur Pädagogen, sondern weitere Professionen im 
Team zusammen. Für die Aufnahme von Schülerinnen und Schüler wird für die Sekundarschule 
ein erweitertes Raumkonzept berücksichtigt. 
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 Schwerpunktbildung: 

Das Kennenlernen und Entwickeln eigener Stärken in wählbaren Bereichen schon in Klasse 5 und 

6 ist hilfreich für eine spätere persönliche Schwerpunktsetzung ab Klasse 7 in einen naturwis-

senschaftlichen, sprachlichen oder gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. Vertiefungskurse in 

den Arbeitsgemeinschaften helfen, Schwerpunkte zu setzen. Intensive Beratungsgespräche, 

auch unter Mitwirkung des Gymnasiums und des Berufskollegs Opladen, unterstützen die Pla-

nung der Schullaufbahn. 

 

 
 

5. Sekundarschule als Ganztagsschule 

 
 
„Gan tagsschulen und Gan tagsangebote bieten  ehr als Unterricht. Zu eine  guten Gan tag gehö-
ren Arbeitsgemeinschaften, Förder- und Freizeitangebote, Bewegung, Spiel und Sport sowie kulturel-
le Angebote. Die Zusammenarbeit der Schule mit Jugendhilfe, Kultur, Sport und weiteren Partnern ist 
eine  entrale Grundlage.“ (Schul inisteriu  NRW) 
„Die individuelle gan heitliche Bildung von  indern und Jugendlichen, die Entwicklung ihrer Persön-
lichkeit, der Selbst- und Sozialkompetenzen, ihrer Fähigkeiten, Talente, Fertigkeiten und ihr Wissens-
erwerb sollen syste atisch gestärkt werden.“ (Erlass  u  Gan tag in NRW)  
 
Diesen Ansprüchen und Zielen stellt sich die Sekundarschule Leichlingen. Der für die Schule zu entwi-
ckelnde Ganztagsbetrieb umfasst folgende Bausteine: 

 
  

 
 
 
 
 

Ganztag der 
Sekundar-

schule 
Leichlingen 

Soziales 
Lernen 

Methoden 
lernen 

Klassen-
lehrer-
stunde 

Lernzeit AGs 

Mensazeit 

Außer-
schuli-
sche 

Partner 
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Der Ganztag in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 - Übersicht 
 
Der Unterricht endet an den Kurztagen (Di und Fr) voraussichtlich um 13.30 Uhr und an den Langta-
gen (Mo, Mi, Do) voraussichtlich um 15.15 Uhr. Optional können die Schülerinnen und Schüler an 
den Kurztagen bis 15.15 Uhr betreut werden. 
 
Im Ganztag gilt folgende Hausaufgabenregelung: Hausaufgaben dürfen in der Regel nur an den Kurz-
tagen zum nächsten Tag aufgegeben werden. An den Langtagen dürfen Hausaufgaben aufgegeben 
werden, wenn diese nicht für den darauffolgenden Tag sind.  
  
Bausteine des Ganztages 

 Soziales Lernen 
Die Stunde bietet Möglichkeiten und Freiräume zum sozialen Lernen, für Selbstbildungspro-
zesse und für selbstbestimmte Aktivitäten. (vgl. Ganztags-Erlass). Im Bereich des Sozialen 
Lernens soll der Zusammenhalt der Klasse sowie die sozialen und kommunikativen Kompe-
tenzen der einzelnen Schülerinnen und Schüler gestärkt und gefördert werden. Auch soll der 
gewaltfreie Umgang mit Konflikt- und Problemsituationen im Schulalltag erlernt werden. 
Durch die Methoden „ lassenrat“ und „Anders streiten“ werden diese Anliegen besonders 
unterstützt. 
 

 Methodenlernen 
Im Bereich des Methodenlernens lernen die Schülerinnen und Schüler zentrale Arbeitsme-
thoden kennen, die in allen Fächern eingesetzt werden können. Zudem werden sie angehal-
ten, ihr eigenes Lernen und ihre Arbeitsorganisation zu reflektieren. 
 

 Lernzeit  
In der Lernzeit erhalten die Schülerinnen und Schüler Anregungen und Unterstützung beim 
Lösen von Aufgaben, die der Vertiefung und Erprobung des Gelernten sowie zur Entwicklung 
der Fähigkeit zum selbstständigen Lernen dienen. (vgl. Ganztags-Erlass) und sind nicht mit 
den Hausaufgaben zu verwechseln.  
 

 AGs 
Die Arbeitsgemeinschaften – AGs - sind klassenübergreifende Angebote zur Förderung der 
Interessen der Schülerinnen und Schüler (vgl. Ganztags-Erlass). Je nach Neigung können die 
Schülerinnen und Schüler Angebote aus verschiedenen Bereichen wie Kunst und Musik, 
Sport, Naturwissenschaften, Informatik sowie Geschichte und Sozialwissenschaft wahrneh-
men. 
 

 Kooperationen mit außerschulischen Partnern 
im Rahmen der Mittagsbetreuung, der AG-Gestaltung und der Unterstützung in Förderbän-
dern und Lernzeiten 

 

 Mensapause 
Die Mensapause bietet Möglichkeiten und Freiräume zum sozialen Lernen und für selbstbe-
stimmte Aktivitäten. Geboten werden vielfältige Bewegungsanreize und –angebote, aber 
auch Ruhe- und Erholungsphasen. (vgl. Ganztags-Erlass). Die Mensapause gliedert sich in 
Mensazeit und Betreuungszeit. 

o Mensazeit – verbindliche Tischzeiten  
o Betreuungszeit – offene und gezielte Angebote durch pädagogisch geschultes Perso-

nal 
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Beispiele: 

 
o Schülerinnen und Schüler der AG-Gruppe Pausenhelfer organisieren und betreuen 

S ielangebote auf de  Schulhof und in der Mensa  „Bewirtschaftung“ des Schülerca-
fés 

o Schülerinnen und Schüler gestalten unter Anleitung außerschulischer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter den Schulgarten und das Schulgelände (Garten-AG, Bauwerk-
statt, Bauspielplatz) 

o Selbstlernzentrum, Schülerbücherei und Computerraum in freien Lernzeiten und in 
der Mittagspause geöffnet 

o Musische Angebote in der Mittagspause im „Band“-Raum (Pausenband, Chor etc.) 
o Außerschulische Förderhelfer in den Förderstunden Kl. 5-7 

 

 Weiterentwicklung des Ganztages 
Kontinuierlich soll die Konzeption des Ganztages an der Sekundarschule Leichlingen durch 
das Lehrerkollegium, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der außerschulischen Partner,  
die Eltern- und Schülerschaft sowie den Schulträger weiterentwickelt werden.  

 
 
 
 
 

6. Unterrichtsfächer und Angebote 

 
 

Verbindliche Unterrichtsfächer  
 Deutsch 

 Englisch 

 Mathematik 
 

 Kath. und Ev. Reli-
gionslehre, Prakti-
sche Philosophie  

 Gesellschaftslehre: 
Geschichte, Erd-
kunde, Politik 

 

 Naturwissenschaften: 
Biologie, Physik, 
Chemie 

 Arbeitslehre: Haus-
wirtschaft,  Technik, 
Wirtschaft 
 
 

 

 Kunst 

 Musik  

 Sport 
 

Wahlangebote zur individuellen Förderung und zum Ausbau von Stärken 
Neben den verbindlichen Unterrichtsfächern gibt es Angebote, die persönliche Schwächen abbauen und indi-
viduelle Stärken ausbauen, sowie auf die Wahl des Schwerpunktes in Klasse 7 vorbereiten können; z. B.  

 Sprachentwicklung und Sprachförderung 

 Theater-AG 

 Gesundheitserziehung 

 musikalische Angebote 

 Angebote aus den Lernbereichen Arbeitslehre und Naturwissenschaft 

 Angebote zum sozialen Lernen 

 Expertenkurse innerhalb des Fächerkanons zur besonderen Stärkenförderung, z.B. die Teilnahme an na-
turwissenschaftlichen Wettbewerben wie „Jugend forscht“ oder „Freestyle Physics“  auch in Zusammen-
arbeit mit Baykomm (Bayer Kommunikationszentrum) 
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Die Sekundarschule will langfristig vier Profile ausbilden: 

o MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik 
o Humanistische Bildung (Sprache, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften) 
o Ästhetisch-Kulturelle Bildung 
o Sport 

 

 
 
 
 
 

Wählbare Bereiche zur individuellen 
Schwerpunktbildung 

Fremdsprachen kennen lernen und  lernen 

Die Schülerinnen und Schüler wählen aus unter-
schiedlichen Lernbereichen entsprechend ihren 
Neigungen und Fähigkeiten und bilden einen indi-
viduellen Schwerpunkt aus.  
Dabei werden folgende Bereiche als Wahlpflicht-
unterricht angeboten: die zweite Fremdsprache 
sowie mindestens eines der folgenden Angebote: 

 Lernbereich Arbeitslehre 

 Lernbereich Naturwissenschaften oder  

 Fächer bzw. Fächerkombinationen mit 
gesellschaftswissenschaftlichem-
wirtschaftswissenschaftlichem, mathe-
matisch-naturwissenschaftlichem oder 
mit künstlerisch-musischem Schwerpunkt  

 

Die Sprachenfolge wird  von dem Gedanken geprägt, 
möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu höheren 
Bildungsabschlüssen zu führen und ihre Neugier auf das 
Erlernen einer Fremdsprache zu wecken: 
 

 Englisch ab Jahrgangsstufe 5 bis Jahrgangsstufe 10 
für alle Schülerinnen und Schüler 

 Französisch als 2. Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 6 
(Schnupperkurs / freiwilliges Angebot) 

 Französisch in der Weiterführung ab Jahrgangsstufe 
7  

 Spanisch als 2. bzw. 3. Fremdsprache ab Klasse 8 
 

Hinweis: Diese Angebote werden an den kooperieren-
den Gymnasien fortgesetzt. 
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7. Berufsorientierung und Lebensplanung 

 
Die Sekundarschule hat das Ziel, schon in der Schule fit für die Berufsausbildung zu machen. Allen 
Schülerinnen und Schülern wird schrittweise eine systematische Berufs- bzw. Studienorientierung 
ermöglicht. 
Schule und berufliche Praxis werden miteinander verbunden, um grundlegende Voraussetzungen für 
eine individuelle Berufswahlorientierung und -entscheidung der Jugendlichen zu schaffen. 
Dabei wird das gesamte Spektrum an Berufsfeldern wie Handwerk, Dienstleistung, Verwaltung und 
Wirtschaft abgedeckt. Zu diesem Zweck wird die Kooperation mit örtlichen Betrieben angestrebt. 
 
 
„Fahrplan Berufswahlorientierung“ an der Sekundarschule 
 

Kl. Zeitpunkt Angebote Kernziele 

7 1. Halbjahr o  orstellung des „Fahr lans Berufs-
orientierung“ während des ersten Eltern-
abends 

o „ o   auf Tour“ – erste Begegnung mit 
dem Feld Berufswahl (Organisation durch 
das Bildungsnetzwerk des RBK) 

 eigene Fähigkeiten 
und Stärken frühzeitig 
einschätzen lernen 

 Berufsfelder und Bil-
dungsgänge kennen 
lernen 

 sich praxisorientiert 
mit der Arbeitswelt 
auseinandersetzten 

 Zukunftsvorstel-
lungen entwickeln 

2. Halbjahr o Durchführung eines Elternpraktikums (fa-
kultativ) 

8 1. Halbjahr o Unterrichtseinheit „Berufswahl“ (in einem 
Fach der Gesellschaftswissenschaften) 

o soziale Dienste: Ausbildung zum Sanitäter, 
Streitschlichter, Sporthelfer, Schülerhelfer 

o Potenzialanalyse, im Anschluss 
o Einführung in die Arbeit am Berufs-

wahlpass 

2. Halbjahr o 3 Tage Berufsfelderkundung (verbindlich) 
o Durchführung eines Berufscamps fa-

kultativ) 
o The a „Bewerbung“ i  Fach Deutsch 

9 1. Halbjahr o Weiterarbeit am Berufswahlpass 
o Ausgabe von Informationsmaterial der 

Bundesagentur für Arbeit 
o soziale Dienste: Ausbildung zum Sanitäter, 

Streitschlichter, Sporthelfer, Schülerhelfer 
o Förderung von freiwilligen Praktika, Praxis-

tagen und Sozialpraktika 
o Besuch des BIZ in Solingen 
o Besuch von Ausbildungsmessen 
o Betriebserkundungen (fakultativ) 
o Informationsveranstaltungen der weiter-

führenden Schulen 
o Beratungsgespräche (freiwillig) 

 eigene Fähigkeiten 
und Stärken ein-
schätzen lernen 

 Ausbildungsmög-
lichkeiten und Al-
ternativen für wei-
terführende Schulen 
kennen und einschät-
zen lernen, um sie 
später präzisieren zu 
können 

 sich praxisorientiert 
mit der Arbeitswelt 
auseinander setzen 

 Informations- und Be-
ratungsangebote ken-
nen, bewerten und 
nutzen lernen 

2. Halbjahr o dreiwöchiges Betriebspraktikum 
o Bewerbungstraining durch externe Koope-

rationspartner 
o Beratungsgespräche, auch mit El-

ternbeteiligung (freiwillig) 
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Kl. Zeitpunkt Angebote Kernziele 

10 1. Halbjahr o Weiterarbeit am Berufswahlpass 
o soziale Dienste: Ausbildung zum Sanitäter, 

Streitschlichter, Sporthelfer, Schülerhelfer 
o Informationsveranstaltung über wei-

terführende Schulen 
o Besuch von Ausbildungsmessen 
o Vorstellung bzw. Besuch der weiter-

führenden Schulen 
o Beratungsgespräche (freiwillig) 

 eigene Fähigkeiten 
und Stärken ein-
schätzen lernen 

 berufliche und schuli-
sche Zukunfts-
vorstellungen präzisie-
ren und Entscheidun-
gen treffen 

2. Halbjahr o Förderung von freiwilligen Praktika, Praxis-
tagen und Sozialpraktika 

o Beratungsgespräche, auch mit El-
ternbeteiligung (freiwillig) 

8 bis 
10 

monatlich 
vormittags 

Sprechstunden mit der Berufsberaterin der Bundesagentur für Arbeit im BOB-Raum 

8 bis 
10 

wöchentlich 
drei Sprech-
stunden 

Sprechstunden mit den Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren zur Berufs- und 
Schulorientierung im BOB-Raum 

8 bis 
10 

nach Ab-
sprache 

Individuelle Betreuung durch das Jugendbüro in Leichlingen 

 
 
Schülerinnen und Schüler, die sich im letzten Pflichtschuljahr befinden und keinen Abschluss mehr 
erlangen können, werden aufgefangen und gefördert. Gemeinsam werden Wege und Möglichkeiten 
erarbeitet, um den Übergang zum Berufskolleg oder einer anderen Einrichtung (z. B. Berufsbildungs-
werke) in Zusammenarbeit mit der Berufsberatung der Arbeitsagentur einzuleiten bzw. darauf hinzu-
arbeiten. 
 
Nach de  Motto „ ein Abschluss ohne Anschluss“ erhalten alle Jugendlichen vor Schulende eine in-
dividuelle und realistische Übergangsempfehlung auf der Basis ihrer Potenziale. 
 

8. Schulsozialarbeit 

Sozialpädagogisches Handeln zählt neben Unterrichten, Erziehen, Beraten und Beurteilen zu den Tä-
tigkeitsfeldern der neuen Schule. 

 Zu den vorzusehenden Aufgabengruppen gehören:  

 Einzelfallarbeit inkl. Einbeziehung der Eltern und Lehrkräfte 

 Einzel- und Gruppenberatung für Schüler und Eltern 

 Prävention 
o Gewaltprävention    
o Gesundheitsprävention  
o Soziale Sensibilisierung  
o Selbstsicherheits- und Konflikttraining für Mädchen und Jungen 
o Sozialtraining, sowohl präventiv als auch reaktiv bei bereits bestehenden Problemla-

gen, für alle Jahrgangsstufen  (angeboten im Kinder- und Jugendzentrum Leichlingen 
durch Schulsozialarbeiterin mit dem Team des Jugendzentrums)    

 Mädchenarbeit / Jungenarbeit (u.a. auch Unterstützung bei gendersensibler 
Berufsorientierung) 
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 Kontakt zum Jugendamt und anderen Einrichtungen der Jugendhilfe (Lotsenfunktion) 

 Netzwerkarbeit in Leichlingen  

 Freizeitpädagogische Maßnahmen 

 Beratung und Unterstützung der Lehrkräfte 

 Sprechstunden für Schülerinnen und Schüler, Eltern 

 Anlassbezogene Teilnahme an Konferenzen 

Für die Vernetzung und Koordination der externen Hilfsangebote und Maßnahmen sind die Bera-
tungslehrkräfte in Absprache mit den Klassen-  und Fachlehrkräften  zuständig. Die Etablierung von 
Schulsozialarbeit ist Teil des Schulkonzepts.  

Weiterhin werden verlässliche Kooperationen mit den örtlichen Anbietern der Jugendarbeit verein-
bart. Hier sind in erster Linie das städtische Kinder- und Jugendzentrum aber auch andere Anbieter 
der offenen und verbandlichen Jugendarbeit zu nennen. 

 
 

9. Die Kooperationspartner 

 

Die Sekundarschule arbeitet mit dem Gymnasium Leichlingen und dem Berufskolleg Opladen offen 
und vertrauensvoll zusammen. Mit den Kooperationsverträgen wird rechtlich verbindlich festgelegt, 
dass die Schülerinnen und Schüler bei entsprechender Qualifikation ihre Schullaufbahn in der Ober-
stufe des Gymnasiums oder im Beruflichen Gymnasium des Berufskollegs Opladen fortsetzen kön-
nen. 

Die Kooperationen werden als fester Bestandteil der Schulprogramme der beteiligten Schulen in Ko-
operationsvereinbarungen dokumentiert. Darüber hinaus bezieht sich die Zusammenarbeit auf die 
organisatorische und die pädagogische Arbeit der Schulen; Bestandteile der Zusammenarbeit können 
sein: 

• Beratung und Absti  ung von Lehr‐ und Lern itteln 

• Beratung und Absti  ung von Lerninhalten und ‐ ethoden 

• Gegenseitige Hospitationen 

• Ge einsa e schulische (Unterrichts‐) eranstaltungen 

• Gemeinsame Projekte 

• Gemeinsame Übergangskonferenzen. 

Das Berufskolleg Opladen kann als fester Partner bereits ab Klasse 5 in die Berufswahlvorbereitung 
einbezogen werden und mit seinem spezifischen Wissen, den berufsspezifischen Kompetenzen und 
Kontakten und der Beratungsleistung zu einer umfassenden Laufbahnbegleitung beitragen. 

Das Berufskolleg Opladen wird die Sekundarschule Leichlingen darüber hinaus bei der Einrichtung 

von Schwer unktbildungen  Neigungskursen  AG’s etc. in den Bereichen: Technik (Holz-, Metall-, 

Elektrotechnik); Gesundheit, Biologie, Pflege; Soziales, Pädagogik und Wirtschaft unterstützen. 

Das Gymnasium Leichlingen wird die Zusammenarbeit auf verschiedenen Feldern pflegen und reali-
sieren: 
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o Sprachenangebot 

Das Angebot an Fremdsprachen in der Sekundarschule sowie einer oder mehrerer Sprachen als 

Angebot einer 2. Fremdsprache in der gymnasialen Oberstufe wird zwischen den Kooperations-

partnern abgestimmt.  

Durch das Sprachenangebot des Gymnasiums wird sichergestellt, dass Schülerinnen und Schüler, 

die in der Sekundarschule keine zweite Fremdsprache gewählt haben, die Allgemeine Hochschul-

reife erreichen können. 

o Laufbahnbegleitung und –beratung 
Für die Eltern und Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der Sekundarschule wird ein 
spezieller Beratungstermin mit einer umfassenden Information über die gymnasiale Oberstufe 
angeboten. 
Die Schülerinnen und Schüler werden vom Zeitpunkt des Einstiegs in das Gymnasium bis zum 
Abitur individuell begleitet.  
In der gymnasialen Oberstufe beinhaltet das Angebot der Fächerwahl auch Vertiefungskurse 
und evtl. andere Maßnahmen zur Angleichung innerhalb der Einführungsphase 
Mitwirkungsgremien 
Die Kooperationsvereinbarung öffnet den Mitwirkungsgremien der Kooperationspartner eine 
die Ziele und die Themen dieser Vereinbarung betreffende Repräsentanz in den Gremien. Dies 
kann zur Öffnung der nachfolgend aufgeführten Gremien führen: 

 Fachkonferenzen 

 Lehrerkonferenz  

 Schulkonferenz  

 Steuergruppe 

 Schulpflegschaft  

 Lehrerrat 
       In diesen Gremien sind Vertreterinnen und Vertreter der jeweils thematisch  

       betroffenen Kooperationspartner nicht nur zugelassen, sondern erwünscht. 

 

10. Sekundarschule Leichlingen – vernetzt in der Region 

Die pädagogische Arbeit im Lern- und Lebensort Sekundarschule soll außerdem durch ein vielfältiges 
Angebot von außerschulischen Kooperationspartnern, wie z.B. von ortsansässigen Firmen und Be-
trieben, ortsansässigen Vereinen und Verbänden, anderen Bildungsträgern erweitert werden. 
 
Die Verbindung zu den verschiedenen Kooperationspartnern deckt unterschiedliche Bereiche der 
Förderung ab. 

Innerhalb des Ganztagsangebotes gibt es Kooperationen mit ortsansässigen Vereinen vor allem im 
Sportbereich (Tennisclub, Leichlinger Turnverein, Schwimmverein etc.). Daneben ist die lebendige 
Kooperation mit der Musikschule Leichlingen wichtiger Bestandteil des Ganztagsbereichs. Im Rah-
men der Berufsorientierung ist ein breites Angebot für Praktika und für Berufserkundungen wichtig. 
Die bestehenden Verbindungen zu den KURS-Partnerschaften, sowie zur IHK und der Kreishandwer-
kerschaft werden genutzt und weiter ausgebaut. 
 
Die Sekundarschule wird ein verlässlicher und aktiver Partner für alle in der Leichlinger Bildungsland-
schaft sein. 
 
 


