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VORWORT 

 

Nicht alle Gymnasien sind gleich. 

Schulen haben in NRW zwar den gleichen strukturellen Rahmen, trotzdem gibt es Unterschiede. 
Schulentwicklungen ergeben sich aus den Initiativen der Lehrkräfte, Lernenden und Eltern, die in 
bestimmte Bausteine des Schulprogramms münden. Insofern ist ein Schulprogramm nie statisch, 
sondern wird praktisch durch jeden Beschluss der Schulkonferenz neu beeinflusst. 

Trotzdem kann man unsere Besonderheit auf den Punkt bringen: Wir sind ein großes Gymnasium mit 
breitem Fächerangebot und Schwerpunkten in MINT-Fächern (insbesondere Informatik), Latein 
(Schwerpunkt ab Klasse 5 möglich) sowie Sport (Leistungskurse in der Oberstufe), das durch besondere 
Strukturen großes Augenmerk auf die Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte legt. 

Wir haben uns als erstes Neusser Gymnasium der gesellschaftlich gewünschten Aufgabe des inklusiven 
Lernens gestellt. Durch intensive Vorbereitung und gezielte Fortbildungen sehen wir uns auf einem 
guten Weg. 

Konkrete Schulentwicklungsziele für 2015/2016 

1) Professionalisierung des Kollegiums durch verknüpfte Fortbildungstage zu den 
Schwerpunktthemen Inklusion, Lernförderung, Beratung, Medien. 

2) Qualifizierung zur MINT-freundlichen Schule sowie Unterrichtsentwicklung des Experimental- und 
Medienunterrichts insbesondere in MINT-Fächern. 

3) Intensivierung der Teamarbeit in der erweiterten Schulleitung und den Steuergruppen. 

Unsere Ausgangslage: 
Das Einzugsgebiet der Schule umfasst einen Teil der Innenstadt von Neuss (über 150.000 Einwohner) 
und zusätzlich zahlreiche Neubaugebiete der südlichen Stadtteile. Hierzu gehören, neben dem 
gewachsenen alten Norfer Ortskern, zu dem etwa 11.000 Einwohner zählen, sowohl Villenviertel als 
auch Hochhaussiedlungen. Insofern handelt es sich um ein Stadtteilgymnasium mit recht stark 
differierender Klientel, was den sozialen Hintergrund angeht. Als Kreisgymnasium 1973 im Neusser 
Süden in Nachbarschaft großer Metall- und Chemiegewerbebetriebe gegründet, hat das Gymnasium 
Norf von jeher einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen aus 
Industriearbeiterfamilien in den Bildungs- und Erziehungsprozess aufgenommen. Kinder aus eher 
bildungsfernen Kontexten lernen bei uns zusammen mit solchen aus der Mittelschicht und mit Kindern 
aus Akademikerhaushalten. Unter den Eltern finden sich sehr häufig zwei Berufstätige, was u.a. dazu 
führt, dass unser flexibles Ganztagsangebot sehr gerne angenommen wird. Insgesamt hat das 
Gymnasium Norf 1.225 Schülerinnen und Schüler (Stand Januar 2016). Davon sind 652 Jungen und 572 
Mädchen. 359 Schülerinnen und Schüler stammen aus Familien mit einer weiteren Verkehrssprache 
neben Deutsch. Aktuell unterrichten 97 Lehrerinnen und Lehrer sowie 10 Referendarinnen und 
Referendare diese Kinder. 
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Schritt für Schritt:  

Die Schulprogrammarbeit und Schulprofilanalyse am Gymnasium Norf 
Nach dem Schulleiterwechsel im Januar 2015 hat Herr Kremer eine vierköpfige Gruppe1 beauftragt, eine 
Bestandsanalyse des bestehenden Schulprogramms im Zusammenhang mit unserem Schulprofil zu 
erstellen. Der Konsens zwischen Schulleitung und Lehrerschaft über Ziele, Mittel und Wege der 
pädagogischen Schulkultur ist für eine erfolgreiche schulische Arbeit unverzichtbar. Er sorgt für 
Stimmigkeit innerhalb des Schulgeschehens. In einem ersten Schritt wurden für die Analyse die 
fachwissenschaftlichen Abgrenzungen sowie die aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen der 
Begriffe Schulprogramm, Schulprofil und Leitbild erarbeitet und für die weitere Schulentwicklungsarbeit 
im Hause definiert. Auf diese Weise sollen Reibungsverluste bei der Qualitätssicherung und -entwicklung 
vermieden werden. In einem zweiten Schritt wurde der Ist-Zustand auf Grundlage der Sichtung 
bestehender Dokumente erhoben, der auf diesen Seiten dargestellt ist. 

Für die konkrete Weiterarbeit wurden auf der Lehrerkonferenz im Dezember 2015 Mitglieder für die 
zukünftige Schulentwicklungsgruppe gewählt, die sich zum Beginn des Sommerhalbjahres 2016 
konstituieren wird. Wesentliche Schritte dieser Steuergruppe werden die Analyse der 
Bestandsaufnahme, die Formulierung von Zielen und die Diskussion eines Leitbildes sein, um so für die 
Zukunft ein neues, jährlich fortzuentwickelndes Schulprogramm zu erstellen, welches von der 
Schulkonferenz beraten und beschlossen wird. Das Schulprogramm muss dabei ähnlich wie ein 
Businessplan gemanagt werden. Die eigenverantwortliche Schule ist nicht mehr nur Vision, sie ist längst 
Realität und wird weiter Profil gewinnen.  

Ein festgeschriebenes Leitbild unserer Schule gibt es zurzeit nicht. Unsere Schule orientiert sich aber an 
dem Wunsch ein gutes gemeinsames Zusammenleben zu ermöglichen. Daher ist auch das Motto 
unserer Projektwoche in diesem Jahr #gutzusammenleben. Um dieses Ziel zu erreichen, orientieren wir 
uns an POWER-Zielen.  

Ein Schulprogramm soll trotz allem keine permanente Ausweitung von Aufgabenfeldern mit sich 
bringen, sondern klare Ziele, die es zu erreichen gilt. Dies wollen wir aber ohne sklavische Zeitfixierung, 
weshalb wir keine SMARTen Ziele formulieren. Das System Schule ist ohnehin immer gedrängter, immer 
zeitlicher geworden. Wir verstehen Schule aber als permanenten Bildungs- und Erziehungsauftrag, für 
die Zeit mehr bedeutet als „das, was man an der Uhr abliest“2. Daher sind wir uns der Spiralförmigkeit 
von Erkenntnis- und Erziehungsprozessen nicht nur bei Schülern, sondern auch im Kollegium und der 
Elternschaft bewusst. 

POWER steht für persönlich, offen, wertorientiert, engagiert und realistisch. Unsere Norfer Philosophie 
ist es, nah an den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, dem Kollegium und unseren 
Kooperationspartnern dran zu sein. Das verstehen wir unter persönlich. Wir empfinden uns als ein 
echtes WIR. Offen bedeutet für uns einerseits transparent, andererseits aber auch wandelbar. Der 
Prozess ist für uns entscheidend. Dabei laufen wir nicht jeder Strömung hinterher, sondern sind 
wertorientiert. Gutes wird nicht dadurch schlecht, dass es nicht mehr der neueste Trend ist. Daher steht 
für uns auch nicht eine bestimmte Methode oder ein bestimmtes Thema im Zentrum des 
Unterrichtsgeschehens, sondern engagierte Lernbegleiter. Das Tandem „Lehrer-Schüler“ ist eine 

                                                            
1 bestehend aus Frau Möller, Frau Tegethoff, Frau Yabalioglu und Herrn Dr. Zühlke 
2 Albert Einstein 
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fundamentale Basis. Dass wir dabei keine Luftschlösser bauen, sondern realistisch auf dem Boden der 
Tatsachen einer Stadtteilschule mit einem großen, heterogenen Einzugsgebiet stehen, ist für uns 
selbstverständlich.  

Aktuell zeichnet sich die Schulentwicklungsarbeit am Gymnasium Norf insbesondere durch fünf 
Arbeitsfelder aus, die wesentlich die Arbeit im letzten Jahr und teilweise auch schon länger bestimmt 
haben, das laufende Schuljahr dominieren werden und in absehbarer Zeit abgeschlossen werden 
können: 

1. Individualisierung guten Unterrichts: Talente und Begabungen jedes Einzelnen unabhängig von 
seinem Notenbild zu entdecken und zu fördern sowie Leistung einzufordern steht im Fokus 
unseres Handelns. Dafür wurde eine Koordinierungsstelle im Hause geschaffen, die 
Begabtenförderungsprojekte vom Schüler aus denkt und das jeweils passende Angebot zu 
schaffen versucht. Individualisierte Lernangebote, Projektkurse in der Ober- und Mittelstufe, 
vielfältige Arbeitsgemeinschaften sowie die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben und 
der Schülerakademie sind bereits etablierte Instrumente der individuellen Förderung. Ab dem 
Schuljahr 2016/17 wird diese Palette durch die Pilotphase eines Doppellerner-Modells 
(gleichzeitiger Spracherwerb Französisch/Latein ab Klasse 6) und des Drehtürmodells (nach 
Renzulli) erweitert. 

2. Schulentwicklung/Fortbildungsarbeit: Die Weiterentwicklung einer schon guten Schule zu einer 
noch besseren über tiefgreifende Professionalisierung des Lehrerkollegiums ist unser integrales 
Ziel. Ein selbst entwickeltes und an klaren Schulentwicklungszielen orientiertes 
Fortbildungskonzept, in das alle Beteiligten Ressourcen investieren, ist Anliegen des 
Schulleitungsteams und des Kollegiums. Die Gegebenheiten eines Gymnasiums 2016 sind nicht 
mehr vergleichbar mit denen vor zum Beispiel 10 oder gar 20 Jahren – und dazu trägt nicht nur 
"G8" bei.  

3. Bewegte und bewegungsfreudige Schule: Das Gymnasium Norf schafft bewusst sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Unterrichts Bewegungsanlässe, um den Schülerinnen und 
Schülern einen verantwortungsbewussten Umgang mit ihrem Körper und ihrer Gesundheit zu 
vermitteln. Darüber hinaus ist eine Schwerpunktsetzung der Schülerlaufbahn auf Sport und 
Bewegung möglich. Das Wahlpflichtfach "SpoBiG" zeichnet sich durch fachwissenschaftlich 
vernetzten Unterricht in der Jgst. 8 & 9 sowie wissenschaftliche Evaluation durch die Bergische 
Universität Wuppertal aus. Wir unterhalten zahlreiche Kooperationen im Sportsektor, bieten ein 
besonders breites Sport-AG-Angebot sowie jedes Jahr den Sport-LK und Schneesportunterricht 
als Kompaktseminar in der Sek. II an.  

4. Leuchtturm Inklusion am Gymnasium: Wir sind das erste Gymnasium mit Inklusionsklasse in 
Neuss und haben eine beispielgebende hausinterne Struktur zur Umsetzung der Konvention der 
Vereinten Nationen3 erstellt, die schon unter der vorhergehenden Schulleitung initiiert wurde. 
Trotz teils widriger Umstände zeigen Lehrinnen und Lehrer, Kinder und Eltern, dass Inklusion 
unter bestimmten Voraussetzungen gut gelingen kann. 

5. Ausgezeichnete Schule: Als Schule im Wettbewerb sieht sich unser Gymnasium der 
Herausforderung gegenüber, sich im Wettbewerb selbstzuvergewissern, um seine Arbeit zu 
evaluieren und dadurch ein „spiralförmige“ Verbesserung anzustreben. Dies haben wir in den 
letzten Monaten erfolgreich sowohl beim wichtigsten nordrhein-westfälischen 

                                                            
3 Vgl. UN-Behindertenrechtskonvention (http://www.behindertenrechtskonvention.info/)  

http://www.behindertenrechtskonvention.info/
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Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“, dem Elisabeth-Preis zur Inklusion und der 
Auszeichnung zur MINT-freundlichen bewiesen. Außerdem konnte aufgrund einer aus der SV-
Arbeit und einem Oberstufenprojektkurs erwachsenen Initiative die Voraussetzungen 
geschaffen werden, um als eine der ersten Neusser Schulen als FairTrade-School anerkannt zu 
werden. 

 

1. Individualisierung guten Unterrichts 

Das Gymnasium Norf begegnet der Vielfalt des Lernens, der Begabungen und Interessen, der Kulturen 
und Herkünfte und der Persönlichkeiten mit einer tief verankerten Souveränität und 
Selbstverständlichkeit. Gerade am Beispiel der Inklusion wird deutlich, dass bei aller Besorgnis 
Herausforderungen demokratisch und gemeinsam erkannt und angenommen werden. Wichtige 
Auszeichnungen belegen die Akzeptanz und Wertschätzung unserer Arbeit und führen zu einer 
Bestätigung des Einsatzes aller Beteiligten. Das gesamte System Schule wächst so an den 
Herausforderungen und stärkt sich selbst. 

 

Das Gymnasium Norf zeichnet sich maßgeblich durch eine gewachsene 
Kultur der individuellen Förderung aus, die nicht nur in der Haltung der 
Unterrichtenden, sondern auch strukturell verankert ist und der Schule 
hilft, die Herausforderungen des Gemeinsamen Lernens anzugehen. 
Schon aus der Gründungsidee der Schule ergab sich der Leitgedanke, 
Unterricht vom Schüler aus zu denken, ein Motiv, das sich durch 
wechselnde Kollegien und Herausforderungen hindurch bis heute 

bewahrt hat. 

Durch ein breites Methodenspektrum werden differente Lerntypen angesprochen und verschiedene 
Lerntempi berücksichtigt. So unterschiedliche Methoden wie z.B. „Think-Pair-Share“, das Lerntempo-
Duett, das Kugellager, das Peer-Tutoring oder Gruppenpuzzle werden den Schüler/innen im 
Methodentraining ab Stufe 5 kontinuierlich aufbauend vermittelt. Die Binnenindividualisierung durch 
Niveaudifferenzierung und binnendifferenziertes Arbeiten schreitet am Gymnasium Norf seit Jahren 
zunehmend voran. In immer heterogeneren Gruppen werden adressatengerechte Lernimpulse gegeben 
und optimale Lernbedingungen für guten Unterricht ermöglicht. Diese Prozesse werden unterstützt 
durch die Bildung von Netzwerken, z.B. „MERCATOR-Lernpotential“ und das lokale „Netzwerk zum 
Lerncoaching“. Auf dieser Basis war es möglich innerhalb relativ kurzer Zeit ein Konzept für eine 
Inklusionsklasse zu erstellen. 

Unterricht auf in Lernphasen und Leistungsphasen. Schüler/innen können bei uns engagiert, motiviert 
und angstfrei im Unterricht neue Inhalte sowie Kompetenzen forschend erarbeiten. „Fehler machen“ 
wird als Teil des Lernprozesses gesehen. In einer angenehm gestalteten Lernatmosphäre erfahren die 
Schüler/innen, dass Leistungsbereitschaft und Anstrengung anerkannt werden. 

Leistung definieren wir im Sinne des Kompetenzerwerbs in zweierlei Hinsicht: als Kompetenzniveau 
(absolute Leistung) und als Kompetenzzuwachs (relative Leistung). Leistungsnachweise werden bei uns 
vor allem als diagnostisches Kriterium und damit als Grundlage für die Planung von Fördermaßnahmen 
für alle Schüler/innen angesehen. Zum Schuljahresbeginn werden explizit die schulintern getroffenen 
Vereinbarungen, die anstehenden Leistungsüberprüfungen und die Kriterien der Leistungsbewertung 
transparent gemacht. An diese Beschlüsse wird auf jeder ersten Lehrerkonferenz im Schuljahr erinnert, 

http://www.gymnasium-norf.de/images/Fotos/Matheunterricht_3.jpg


Schulprogramm Gymnasium Norf 

 
 

Stand: Jan 2016  

Seite | 7 

die Durchführung wird von der Lehrerschaft im Klassenbuch dokumentiert. Die Schüler/innen erhalten 
nach Leistungskontrollen umgehend und differenziert Rückmeldung zum Lernfortschritt, zum 
Leistungsstand und zu möglichen individuellen Lernstrategien. Wir sehen den vorrangigen Sinn der 
Leistungsbeurteilung darin, den aktuellen Stand des Lernprozesses der einzelnen Schüler/innen 
festzustellen, um eine Basis für die individuelle Leistungsentwicklung und -förderung zu schaffen. 

Damit unsere Schülerschaft Leistungen erbringen kann, leisten auch wir 
als Kollegium etwas: wir bieten u.a. eine Vielzahl an AGs, eine große 
Auswahl an Leistungskursen, zahlreiche Differenzierungskurse im WP II-
Bereich. Neben den Anforderungen im Unterricht gibt es vielfältige 
Möglichkeiten darüber hinaus, Leistungen zu erbringen: 
beispielsweise unser zdi-zertifiziertes NW-Kolloquium, DELF-/DELE-
Zertifikate, Forschungsbörse des Wissenschaftsjahres, Biber-Informatik-

Wettbewerb, Känguru- und Big challenge-Wettbewerb, mit vielen Preisträgern von unserer Schule. Wir 
sehen den Grund für die zahlreichen Gewinner und guten Platzierungen, dass wir guten Unterricht 
machen, ein aufgeschlossenes und gut informiertes Lehrerkollegium haben und viele Anregungen zu 
kreativer und eigenständiger Arbeit geben. Diese Leistungen werden an unserer Schule gebührend 
gewürdigt wie beispielsweise durch die Verleihung der Urkunden mit Sachpreisen bei der „Belobigung“ 
vor der Schülerschaft, Texte auf der Homepage und in der Schulzeitung „Eichenblatt“, damit sich die 
Leistungen unserer Talente motivierend und inspirierend auf andere auswirken. Wir möchten dazu 
beitragen, dass die Leistungen Wertschätzung erfahren und andere Schüler/innen animiert, ebenfalls 
Leistungen zu erbringen. Auch die Aufnahme in vielfältige Stipendien ist eine Anerkennung der hier 
erbrachten Leistungen. 

Durch gute Beobachtungsdiagnostik versuchen wir die Stärken unserer Schüler/innen zu ermitteln und 
über das Lob und die Betonung der Stärken (auch im Lerncoaching) die gesamte Leistungsbereitschaft zu 
steigern. Dabei nutzen wir das gesamte klassische Spektrum der Leistungsdiagnostik, kombiniert mit 
einer Vielzahl innovativer Ansätze. So ist von den Fachschaften festgelegt, dass bei uns Klausuren z.B. 
mit einem Erwartungshorizont versehen werden. Zudem werden oft persönliche Entwicklungsgespräche 
(PEG) mit den Schüler/innen in den einzelnen Fächern auf der Basis ihrer Klausuren und anderer 
Leistungen geführt, bei denen selbstdefinierte Zielvorgaben der Schüler/innen evaluiert werden und 
Strategien entwickelt werden, um die eigenen Ziele zu erreichen. Hinzu kommen persönliche 
Leistungsberatungen pro Halbjahr für alle über 500 Schüler/innen der Oberstufe, welche von den neun 
Beratungslehrer/innen geführt werden. Schüler/innen mit einer deutlich abweichenden 
Leistungsentwicklung (positiv wie negativ) erhalten diese Gespräche sogar mindestens einmal pro 
Quartal. 

Neben einer umfangreichen Lern- und Laufbahnberatung gibt es an unserer Schule viele etablierte 
Maßnahmen, die mehr präventiv als kurativ und lieber stärken- als defizitorientiert unterstützen: 

• Unser Gymnasium engagiert sich stark in der Individuellen Förderung und erhielt schon 2010 
vom Land NRW das „Gütesiegel Individuelle Förderung". 

• Das Soziale Lernen umfasst neben dem Lions-Quest-Programm „Erwachsen werden“ weitere 
Einzelbausteine, die präventiv das Lernklima entspannen und die Lernenden positiv bestärken. 

• Akzeleration und Enrichment sind wichtige Säulen unserer Arbeit zur Begabtenförderung, die 
einen von aktuell vier Schwerpunkten unseres Fortbildungsprozesses darstellt. 

• Das tutorielle Konzept „Schüler helfen Schülern“ ist seit 11 Jahren in unserem Haus 
implementiert und ermöglicht einen Lernzuwachs für alle beteiligten Schüler/innen. 

• Der Umgang mit Testdiagnostik, daraus resultierender Förderung und fächerübergreifendem 
Nachteilsausgleich ist unseren Lehrkräften langjährig vertraut. 

http://www.gymnasium-norf.de/images/news/Belobigung_DIERCKE_2015.jpg
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• Bestehende Konzepte zur strukturierten und kooperativen Beobachtungsdiagnostik in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie kooperative Förderplanarbeit mit verbindlichen 
Dokumentationsstrukturen finden im Gemeinsamen Lernen eine Weiterentwicklung. 

• Seit 2008/2009 sind wir Mitglied der Initiative „Komm Mit – Fördern statt Sitzenbleiben“ des 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung in NRW zur Reduzierung der Zahl der Sitzenbleiber. 

• Ab Februar 2016 bieten wir ein lösungsorientiertes Lerncoaching in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 
an, um sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwache Schüler/innen angemessen bei der 
Aktivierung ihrer Lernpotentiale zu unterstützen.  

 

Austauschprogramme – Chancen für einen individuellen Einblick in andere Kulturen 

Der kulturelle Austausch unter Schüler/innen unterschiedlicher Länder ist ein besonderes Ereignis für 
alle Beteiligten. Er fördert und fordert die kulturellen Kompetenzen und den Umgang mit sowie die 
Akzeptanz von Vielfalt. Wir haben uns in den letzten Jahren diesem Thema verstärkt gewidmet und 
bieten jährlich fünf Austauschfahrten (Irland, Russland, Polen, Frankreich, 
Spanien) an. Jedes Jahr begegnen sich in Norf Schüler/innen und 
Pädagog/innen verschiedener Nationen. Irische Schülergruppen stellen auf 
Englisch ihr Land im Norfer Geographieunterricht vor. Unsere Schüler/innen 
besuchen die Partnerschule „Gymnasium 2072“ in Moskau und erleben dort die 
strengen schulischen Sicherheitsvorkehrungen. Deutsche und polnische 
Schülergruppen treffen sich an wechselnden Orten entlang der deutsch-
polnischen Grenze und arbeiten gemeinsam an Projekten. Seit 24 Jahren füllt 
die Französischfachschaft den Austausch mit Angers mit Leben. Seit mehr als 
zwei Schuljahren gilt dies auch für unsere Spanischkolleg/innen. 

  

Individuelle, mehrmonatige Auslandsaufenthalte fördern die Persönlichkeitsentwicklung noch stärker. 
Daher unterstützen wir Schüler/innen bei diesem Vorhaben: Jährlich zieht es im Schnitt zehn 
Schüler/innen für drei bis zwölf Monate ins Ausland. Eine besonders fortgebildete Lehrkraft informiert 
darüber, unterstützt durch Schüler/innen, die von ihrem Auslandsaufenthalt zurückgekehrt sind. Diese 
Lehrkraft betreut auch die ausländischen Gastschüler/innen individuell in Norf. 

 

 

2. Schulentwicklung und Fortbildungsarbeit  
Das Gymnasium Norf ist eine lernende Schule. Dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler, jede Kollegin 
und jeden Kollegen, aber auch für die Schule als Institution. Da Lernen immer ein autonomer Prozess ist, 
muss jeder einzelne, aber auch die Schule als Ganzes sich stets in die Lage versetzen, den Ist-Zustand zu 
(er-)kennen, um sich passgenau fortbilden zu können. Denn der Ist-Zustand ist grundsätzlich die Basis 
eines jeden Entwicklungs- und Veränderungsprozesses. Wichtige Aspekte der Fortbildungsarbeit sind 
daher immer auch Feedback, Rückschau und Bestandsaufnahme. 

http://www.gymnasium-norf.de/images/Fotos/spanien_austausch.JPG
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Schulinterne Fortbildung wird bei uns als Motor für Schulentwicklung verstanden. 
Ziel ist die systematische Weiterentwicklung der Kompetenzen aller Lehrkräfte. 
Hieraus resultiert die Gestaltung unserer Fortbildungsarbeit. 

Die Einrichtung von Arbeitsgruppen zu Schulentwicklungsfragen hat Tradition am 
Gymnasium Norf und ermöglicht eine breite Beteiligung des Kollegiums. Die 
Prozesse innerhalb dieser „Keimzellen“ finden somit nie isoliert vom Kollegium 
statt. Aus diesem Grund sind die Fortbildungsarbeit und auch die 
Schulprogrammarbeit selbst integrale Bestandteile unseres Schulprogramms. 

Quelle der Weiterentwicklung sind die schulinternen Fortbildungen mit externen Referent/innen und 
Moderator/innen: Das Querschnittsthema Inklusion dominiert seit 2013 das Fortbildungsgeschehen an 
unserer Schule, wird aber ganzheitlich gesehen, sodass an viele verschiedene Entwicklungsbereiche (z.B. 
Beratung, Lernförderung, Medien) angeknüpft und das gesamte schulinterne Konzept zur Individuellen 
Förderung vorangebracht wird. 

Bei der Planung der Pädagogischen Tage sind anstehende Ziele und 
Aufgaben der Schulentwicklung genauso wichtig wie der 
Fortbildungsbedarf des Kollegiums. Impulse aus dem Kollegium werden 
durch eine Koordinatorin entsprechend des aktuellen Standes der 
Schulentwicklung kanalisiert, transparent gemacht und vernetzt. Parallel 
dazu wird die Fachfortbildung von den Fachschaften geplant und 
durchgeführt. Schulexterne Fortbildungen einzelner Kolleg/innen werden 

genehmigt, wenn diese im Auftrag der Fachschaft erfolgen oder mit den Schulentwicklungsvorhaben 
vereinbar sind. 

 
Prozesshafte und systemische Fortbildungsplanung 

Um das Fortbildungsgeschehen nachhaltig zu gestalten, wird auf die Initiierung eines Lern- und 
Arbeitsprozesses wertgelegt: Die Pädagogischen Tage sind in ihrer Planung miteinander verzahnt und 
bauen aufeinander auf. Dabei sind die Leitthemen der Tage wie auch die Workshops miteinander 
verknüpft und auf die Schulentwicklungsziele ausgerichtet. Aus diesem Grund sehen wir es als nützlich 
an, mehr als einen Pädagogischen Tag pro Schuljahr durchzuführen. 

Die Wirksamkeit von Fortbildung erhöht sich mit der Dauer der Fortbildungsarbeit. Deshalb wird in 
Teams gearbeitet, welche die Inhalte im Unterricht erproben und ihre Erfahrungen anschließend 
austauschen. Diese Lerngemeinschaften begeben sich bei uns über einen längeren Zeitraum in einen 
Fortbildungsprozess. Aus diesen Lerngemeinschaften entwickeln sich neue Steuergruppen zur 
Schulentwicklung (z.B. zur Begabtenförderung). Auf der anderen Seite entwickeln sich aus 
Steuergruppen neue Fortbildungsteams. 

http://www.gymnasium-norf.de/images/Fotos/fortbildung_2015_1.JPG
http://www.gymnasium-norf.de/images/Fotos/fortbildung_2015_lerncoachimg.jpg
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Das Gymnasium Norf arbeitet bei der Planung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen eng mit 
regionalen Partnern zusammen (z.B. Kompetenzteam für den Rhein-Kreis Neuss, Schulpsychologischer 
Dienst, S.I.N.U.S). Die Schule forciert Impulse von außen, indem sie ihre Netzwerkarbeit im 
Fortbildungsbereich fortführt. Netzwerkpartner des Gymnasiums Norf nehmen an Fortbil-
dungsveranstaltungen in unserem Haus teil (Netzwerk Individuelle Förderung am Gymnasium 
„Lernpotenziale“ und Regionales Bildungsnetzwerk Neuss). Zudem werden Fortbildungsprozesse in 
externer Netzwerkarbeit weitergeführt. 

Nachhaltige Wirkung 

Das Fortbildungsgeschehen am Gymnasium Norf spiegelt sich in der Verbesserung des 
Unterrichtsgeschehens und schulinterner Strukturen in Kommunikation und Verwaltung. Durch Bedarfs-
abfragen wurde z.B. deutlich, dass im Kollegium Sorge um unsere besonders begabten Schüler/innen 

bestand. Eine Arbeits- und Fortbildungsgruppe entwickelte dazu 
Projektkurse (eingeführt in der Oberstufe: 2012, in der Mittelstufe: 
2015), ein Doppellernermodell (Französisch-Latein ab Jg. 6 parallel, Start 
der Pilotphase 2016/17), welches unser LateinPlus-Angebot (seit 2005) 
ergänzt, und implementiert aktuell ein Lerncoaching und ein 
Drehtürmodell (Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler ab 2016, 
Screening auf den Halbjahreskonferenzen). Auch unser GL-Konzept wird 

in und durch Fortbildung direkt entwickelt. So wurden etwa am 23.09.2015 wichtige ergänzende 
Leitlinien zur gemeinsamen Förderplanarbeit erarbeitet und der Lehrerkonferenz im Dezember 2015 
beschlossen. 

 

http://www.gymnasium-norf.de/images/Fotos/fortbildung_2015_kollFall.jpg
http://www.gymnasium-norf.de/cache/e/5e19dd8169adffc1a1ef9594b1b95139.png
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3. Bewegte und bewegungsfreudige Schule 

Bei uns gehört Bewegung zum Unterrichtsprinzip. Modifizierungen im Stundenmodell und 
Bewegungspausen im Unterricht sorgen für eine entspannte und konzentrierte Lernatmosphäre. In den 
Jgst. 5/6 werden in diesen Bewegungspausen u.a. Bewegungsspiele eingesetzt, die in Kooperation mit 
einer Düsseldorfer Grundschule und in Absprache mit den ortsnahen Grundschulen entwickelt wurden. 

Das Gymnasium Norf hat seine Bewegungskonzepte und -angebote in den 
letzten Jahren stetig erweitert. Zu den langjährigen Partnern, wie z.B. dem 
TSV Norf (dessen Health Center im Schulgebäude für Unterricht und 
Lehrersport geöffnet ist) und dem örtlichen Fitnessclub (in dessen 
Trainingsräumen Sportunterricht der Oberstufe stattfindet), sind in 
jüngster Zeit der Deutsche Golfverband mit dem GC Hummelbachaue und 
der American FootballVerein Neuss Frogs als AG-Partner hinzugekommen. 

Eine der größten Stärken unserer Schule liegt in der konsequenten Förderung von Bewegung. Die 
vielfältigen AGs, z.T. mit externen Kooperationspartnern aus Vereinen und Verbänden, zu klassischen 
wie originellen Sportarten (von Handball bis Headis) runden das Bewegungsangebot ab. Möglich wird 
dies durch die gemeinsame Fortbildungsarbeit der Sportfachschaft u.a. zu Rudern, Orientierungslauf, 
Paartanz, Spinning und Rettungsschwimmen. 

In großen Pausen bietet die naturnahe Umgebung des Schulgeländes mit 
angrenzendem Naherholungsgebiet entlang des Norfbaches ein ideales 
Bewegungsumfeld. Ein durch die Sportfachschaft angeregtes und mit Hilfe 
des Ganztagsteams umgesetztes Sport- und Spieleangebot ergänzt dies. 
Ein von den Schüler/innen selbst verwaltetes Angebot von Sport- und 
Spielgeräten, aus z.B. Bällen, Frisbees, Waveboards, Badmintonequipment 
und sogar mobilen Basketballkörben, wird durch Tischtennisplatten und 

eine Boulderwand erweitert. Weitere Bausteine unserer bewegungsfreudigen Schule sind jährlich 
durchgeführte große Bewegungsprojekte, z.B. das alternative Sportfest, Jahrgangsstufen-Sportfeste, in 
denen sich Klassen in verschiedenen Sportarten messen und einen Sportprojekttag miteinander 
gestalten, klassische Bundesjugendspiele und die beliebten Schüler-Lehrer-Wettkämpfe für große 
Ballspiele. 

Mit dem vernetzten Wahlpflichtfach SpoBiG (Sport, Biologie, Gesundheit) 
intensivieren wir seit 2008 die Gesundheitsförderung. Hierbei verknüpfen 
je zwei Lehrkräfte Sporttheorie und -praxis, um sowohl sportaffine als 
auch sportferne Schüler/innen an gesundheitsorientierten Sport 
heranzuführen. Die Schüler/innen erwerben Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die auf ein lebenslanges Sporttreiben zur Gesunderhaltung hinführen. Das 
Unterrichtskonzept SpoBiG ist in dieser Form einzigartig und wird daher 

im Rahmen einer Dissertation am Sportpädagogik-Lehrstuhl der Bergischen Universität Wuppertal 
wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Der Leistungskurs Sport sorgt in besonderem Maße dafür, dass 
die Schüler/innen Verantwortung für ihren eigenen Körper und ihr Leben übernehmen. 
Für Gesundheit und Wohlbefinden ist eine ausgewogene Balance zwischen Bewegung und 
Bewegungspausen nötig. Kinder brauchen Rückzugsorte, Räume, in denen sie sich erholen, zu sich 
kommen können. Der „Time to relax“-Raum, der besonders von den Kindern im offenen Ganztag 
genutzt wird, bietet diese Möglichkeit. Hier haben unsere Sozialpädagogin und die Erzieherinnen jeden 
Einzelnen im Blick. 

 

http://www.gymnasium-norf.de/images/news/golf_AG_1-2.jpg
http://www.gymnasium-norf.de/images/news/SV_Fussball8.jpg
http://www.gymnasium-norf.de/images/TdoT_2015/06.JPG
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4. Leuchtturm Inklusion 

Umgang mit Vielfalt – heterogene Lernvoraussetzungen als Herausforderung: 
Individuelle Förderung und Inklusion 

Mit der steigenden Anzahl der Förderschüler im Gemeinsamen Lernen im Stadtgebiet Neuss wurde 2012 
beschlossen, dass an Neusser Gymnasien Plätze zum gemeinsamen Lernen geschaffen werden. Bereits 
im Februar 2013 gegründete das Gymnasium Norf deshalb eine Arbeitsgruppe, welche vorbereitende 
Prozesse anstoßen und Strukturen schaffen sollte, die wichtig waren, um Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 angemessen willkommen 
heißen zu können. 

Als erstes Gymnasium im Stadtgebiet Neuss begrüßten wir im August 2014 erstmalig fünf Schüler/innen 
mit besonderem Unterstützungsbedarf im Bereich Lernen. Seit dem hat das Gymnasium Norf jedes Jahr 
eine Inklusionsklasse mit dem Förderschwerpunkt Lernen eingerichtet. Dies führte zu einer positiven 
Entwicklung und hat erste ermutigende Erfolge ermöglicht. 

Das Gymnasium Norf zeichnet sich maßgeblich durch eine gewachsene Kultur der individuellen 
Förderung aus, die nicht nur in der Haltung der Unterrichtenden, sondern auch strukturell verankert ist 
und der Schule hilft, die Herausforderungen des Gemeinsamen Lernens anzugehen. Seit Jahren haben 
wir bereits erfolgreich Erfahrung gesammelt mit zielgleich unterrichteten Schüler/innen in den 
Förderschwerpunkten Hören/Kommunikation und emotionale/soziale Entwicklung.  

Inklusion bedeutet für uns größtmögliche Teilhabe und Mitwirkung aller Mitglieder der 
Schulgemeinschaft an der Gestaltung des Schullebens. Uns ist bewusst, dass Inklusion bedeutet, die 
Verschiedenheit aller Menschen anzuerkennen und wertzuschätzen. Wir möchten keine Förderschule 
im System Gymnasium schaffen, sondern die uns anvertrauten Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf bestmöglich und selbstverständlich wie alle anderen am Schulleben teilhaben lassen. Wir 
sehen den Weg zur inklusiven Schule als Prozess an. Inklusion verstehen wir dabei als Leitidee 
(#gutzusammenleben). Unser Ziel muss es sein, Inklusion in allen Klassen zu leben. Dies gelingt in Bezug 
auf zielgleich zu beschulende Kinder jetzt schon. Wir sehen aber, dass wir als gymnasiales System mit 
dem zieldifferenten Unterricht vor besonders großen Herausforderungen stehen und Zeit brauchen, um 
Inklusion wirklich zu erreichen. 
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Wir merken jetzt schon, wie von der Professionalisierung der Kolleg/innen im Gemeinsamen Lernen 
große Synergie-Effekte ausgehen, die unser gesamtes System positiv weiterentwickelt. Das Kollegium 
bekommt Einblicke in sonderpädagogisches Know-How und hat seine Kompetenzen insbesondere in den 
Feldern Lernförderung, Classroom-Management, Soziales Lernen, Beratung, Diagnostik und 
Förderplanung erweitert. Wir erweitern unser Spektrum an Möglichkeiten einen Nachteilsausgleich zu 
gewähren. Wir entwickeln zurzeit ein Konzept, das auch und gerade unseren Schüler/innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Lernen den Übergang in den Alltag und ins Berufsleben 
erleichtert. 

Am Gymnasium Norf gibt es eine Kultur der individuellen Förderung (Gütesiegel Individuelle Förderung 
verleihen 2011), die neben der grundsätzlichen Haltung der Unterrichtenden auch strukturell verankert 
ist. Der Umgang mit diagnostischen Verfahren (z.B. Hamburger Schreibprobe), spezifischer Förderung 
und fächerübergreifendem Nachteilsausgleich ist Lehrkräften unserer Schule bereits durch die 
intensiven Bemühungen im Bereich LRS-Förderung langjährig vertraut. Konzepte zur strukturierten und 
kooperativen Beobachtungsdiagnostik in der Erprobungsstufe sowie kooperative Förderplanarbeit mit 
verbindlichen Dokumentationsstrukturen sind etabliert und finden nun im Gemeinsamen Lernen noch 
eine Weiterentwicklung. 

Der Unterricht des Gemeinsamen Lernens soll bei Doppelbesetzung möglichst weitreichend gemeinsam 
geplant und durchgeführt werden. Dabei sollen beide Lehrkräfte gleichwertig in das 
Unterrichtsgeschehen eingebunden sein (Teamteaching). Förderpläne werden gemeinsam evaluiert und 
weiterentwickelt. 

Die Klassen- und Hauptfachlehrer sowie die Sonderpädagogin haben eine im Stundenplan verankerte 
gemeinsame Teamstunde pro Woche. Dieses Kernteam koordiniert regelmäßige Teamsitzungen mit 
allen unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen. Der regelmäßige Austausch über die 
Ganztagsschüler/innen, die organisatorischen Abläufe des Ganztages und Terminabsprachen (Teilnahme 

http://www.gymnasium-norf.de/cache/2/e289ccfed92a3def30569fddeefa8589.jpg
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Zeugniskonferenzen, Fortbildungen etc.) sind ein wichtiger Aspekt der Konzeption. Die Konzeptarbeit für 
das Gemeinsame Lernen am Gymnasium Norf findet im Rahmen der Arbeitsgruppe Inklusion statt, die in 
regelmäßigen Abständen (alle 6-8 Wochen) tagt und ihre Arbeit dokumentiert. Alle Sitzungsprotokolle, 
Materialien und Beschlüsse sind in Moodle für das Kollegium einsehbar. Die Arbeitsgruppe ist jederzeit 
offen für neue Mitglieder. 

Transparenz bezüglich der Erfahrungen im Gemeinsamen Lernen soll weiterhin durch 
Lehrerkonferenzen und Fortbildungsveranstaltungen geschaffen werden. Die Unterrichtenden im 
Gemeinsamen Lernen sollen laut Beschluss der Arbeitsgruppe offen sein für Hospitationen von 
Kolleginnen und Kollegen. 

 

5. Ausgezeichnete Schule 

Ausgezeichnete Schule empfinden und meinen wir ganz selbstbewusst im doppelten Wortsinn. Zum 
einen streben wir danach, dass unsere Schule eine wirklich gute Schule ist. Unter einer guten Schule 
verstehen wir dabei ein System, welches von den Schüler/innen aus denkt und ihnen eine passgenaue 
Lernbegleitung arrangiert. Diese Schule ermöglicht es ihren Schüler/innen und Lehrer/innen in einem 
angenehmen Lernklima auf vielfältige Weise ihr jeweiliges Leistungspotential optimal auszuschöpfen.   

Zum anderen stellen wir uns als System Herausforderungen im Wettbewerb, um uns selbst zu 
vergewissern und unsere Arbeit zu reflektieren und dadurch eine spiralförmige Verbesserung anstrebt. 
Dabei kommen Anregungen zur Teilnahme an konkreten Wettbewerben und Zertifizierungsverfahren 
gleichermaßen aus der Schülerschaft wie dem Kollegium. 

Wir haben u.a. 2010 als Hauptpreisträger die Landesauszeichnung 
„Bewegungsfreudige Schule“ gewonnen. 2012 erhielten wir auf Anhieb 
den Schulentwicklungspreis „Gute gesunde Schule“. Dies ist uns 2015 
erneut gelungen, ebenso wie der Gewinn des Elisabeth-Preises für 
Inklusion. Auf Anregung der SV ist es 2016 gelungen als Fair-Trade-Schule 
zertifiziert zu werden. 

Aktuell arbeiten wir an der Zertifizierung „Schule ohne Rassismus“ und haben uns für den Deutschen 
Schulpreis 2016 beworben. 

Unsere Schule stellt sich regelmäßig auch zum Zweck der eigenen Evaluation externen 
Leistungseinschätzungen und Zertifizierungen. Die Auswahl der Bewerbungen orientiert sich dabei an 
unseren Schulentwicklungsschwerpunkten. So haben wir uns insbesondere auf die Bereiche Individuelle 
Förderung, Bewegungsfreudige Schule und Inklusion konzentriert.  

2010: 

o Gütesiegel Individuelle Förderung (Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW) 

2011: 

o Hauptpreisträger Landesauszeichnung Bewegungsfreudige Schule (Ministerium für Schule 
und Weiterbildung NRW, AOK Nordwest, Unfallkasse NRW, Landessportbund) 

o Hugo-Henkel-Preis (Henkel AG & Co. KGaA) 
o Neusser Schulpreis (Rhein-Kreis Neuss und Westdeutsche Zeitung) 

http://www.gymnasium-norf.de/images/news/schulentpreis_2015.jpg
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2012: 

o Hauptpreisträger „Gute gesunde Schule“(Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW 
und Unfallkasse NRW) 

o rundumgesund Bewegte Schule (Rhein-Kreis Neuss) 

2015 

o Hauptpreisträger „Gute gesunde Schule“– Rezertifizierung (Ministerium für Schule und 
Weiterbildung NRW und Unfallkasse NRW) 

o Hauptpreisträger "Elisabeth-Preis für Inklusion" (igll e.V. Neuss) 
o Forschungsbörse des Wissenschaftsjahres 2015 – Zukunftsstadt (Bundesministerium für 

Bildung und Forschung) 

2016 (bereits angekündigt) 

o offizielle Auszeichnung als MINT-freundliche Schule 
o Fair-Trade-Schule 

Neben unserem Engagement im Bereich von Schulentwicklungspreisen sind wir im Bereich der 
individuellen außerunterrichtlichen Leistungsförderung aktiv. Wir bieten unseren Schüler/innen eine 
große Bandbreite an regelmäßig bei uns durchgeführten, individuellen Wettbewerben an, in denen sie 
sich neuen Anforderungen stellen und ihre Interessen vertiefen können. Ferner unterstützen wir unsere 
Schülerschaft aktiv bei Bewerbungen für Stipendien und Schüler Akademien. 

Über die Jahre hat sich in vielen Fachschaften eine Teilnahmekultur an Wettbewerben verstetigt. Hierzu 
zählen unter anderem: 

o Der DIERCKE Wissens-Wettbewerb in Geographie 
o Der Känguru-Wettbewerb für Mathematik 
o Die Big Challenge in Englisch 
o Der Landeswettbewerb in Geschichte 
o Der zdi-Roboterwettbewerb in Informatik 

Bei diesen genormten Leistungstests und weiteren Wettbewerben erreichen unsere Schüler/innen 
regelmäßig viele gute Platzierungen und Auszeichnungen. Der Förderverein finanziert z.T. die Teilnahme 
und ermuntert die Schülerschaft, sich an den Wettbewerben zu beteiligen und gute Leistungen zu 
erbringen. 

Als Schule zeichnet uns zudem aus, dass wir ein monatlich stattfindendes NW-Kolloquium mit 
namhaften Wissenschaftlern aus den unterschiedlichsten naturwissenschaftlichen Arbeitsfeldern 
durchführen. Ein fester Kreis von Schüler/innen schließt dieses Kolloquium mit einem qualifizierenden 
zdi-Zertifikat ab. Des Weiteren wird in den Jgst. 8/9 über einen Projektkurs als Pull-Out-Programm eine 
Arbeitsplattform geschaffen, auf der besonders begabte Schüler/innen sich u.a. auf die Teilnahme an 
Wettbewerben wie „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ vorbereiten können. 

Aufgrund ihrer guten Leistungen haben in den Jahren 2013-15 zwei Schülerinnen ein Deutschland-
Stipendium erhalten, drei Schüler/innen sind Stipendiaten der Deutschen Studienstiftung,eine Schülerin 
hat das „Migranten-Stipendium des Rhein-Kreises Neuss“, ein Schüler das „Bayer Science Teens 
Stipendium“ (USA) und ein Schüler das „Glemser Stipendium forfutureexcellency“ erhalten. 
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