
Das Gymnasium an der Alfred-Wegener-Schule 
 
Sekundarstufe I 
Innerhalb unserer Kooperativen Gesamtschule ist das Gymnasium ab Klasse 5 eine 
selbständige Schulform. Seit dem Schuljahr 2008/2009 verbringen die Schüler und -innen bei 
uns wieder eine neunjährige Gymnasialzeit.  
Das Gymnasium unterliegt keiner Aufnahmebeschränkung aufgrund des Wohnortes. 
 
Besondere pädagogische Prägung gewinnt dieser Schulzweig durch: 

 die Anerkennung als „Schule mit Schwerpunkt Musik“  (seit 
2002) und ein entsprechend breites musikalisches Angebot, 
so können sich z.B. Schüler und -innen beim Wechsel von der 
Grundschule in unsere 5. Klasse in eine Bläserklasse 
einwählen:  
http://www.alfred-wegener-schule.de/schwerpunkt-musik/unterricht-9  

 die Zugehörigkeit zur Alfred-Wegener-Schule als 
„Schulsportzentrum“ des Kreises (seit 2007) und die 
Möglichkeit sich – bei bestehender gymnasialer Eignung – in 
die gymnasiale Sportklasse einzuwählen: 
http://www.alfred-wegener-schule.de/schulsportzentrum/sportarten  

 die wiederholte Zertifizierung mit dem „Gütesiegel für 
Schulen, die hochbegabte Schülerinnen und Schüler 
besonders fördert“ (seit 2005) und das damit einhergehende 
Förderangebot. 

 
Fremdsprachenfolge: Erste Fremdsprache ab der 5. Klasse ist Englisch, eine zweite 
Fremdsprache ab Klasse 7 ist Pflicht (Französisch oder Latein), eine dritte ab Klasse 9 als 
Wahlangebot möglich. Ein etabliertes Austauschprogramm betont den Wert, den wir den 
modernen Fremdsprachen zumessen. 
http://www.alfred-wegener-schule.de/schulleben/schueleraustausch/ … 
 

Klasse 5 und 6: Die Eingangsstufe 
Die Eingangsklassen der AWS sind Lernort und Lebensraum zugleich. Die Schülerinnen und 
Schüler werden in die Inhalte und Arbeitsformen des gymnasialen Bildungsganges 
eingeführt, indem wir sowohl gewissenhafte Lernbereitschaft als auch verantwortliches 
Sozialverhalten fördern - fachliche Leistung und soziales Lernen gehen Hand in Hand.  
Dies wird durch folgende Rahmenbedingungen unterstützt:  

 Unterbringen der Eingangsklassen in einem Gebäudekomplex mit gemeinsamem 
Schulhof, 

 Paten aus den Klassen 9 begleiten die Eingangsklassen (Pausen, Bus, Information...), 

 Projekttage für die fünften Klassen zu Beginn des zweiten 
Halbjahres,  

 Klassenfahrt in der Klasse 5 oder zu Beginn der 6, 

 wöchentliche Klassenlehrerstunde in der Jahrgangsstufe 
5, Einsatz der Klassenleitung in zwei Fächern und mit 
möglichst vielen Unterrichtsstunden,  

 eine zusätzliche Stunde in einem der Hauptfächer zur 
Vertiefung und zum Methodentraining. 

Bei einem zusätzlichen Elternsprechtag für die Klassen 5 mit 
den Lehrkräften für Deutsch, Englisch und Mathematik wollen wir mit Ihnen als Eltern 
darüber ins Gespräch kommen. 

http://www.alfred-wegener-schule.de/schwerpunkt-musik/unterricht-9
http://www.alfred-wegener-schule.de/schulsportzentrum/sportarten
http://www.alfred-wegener-schule.de/schulleben/schueleraustausch/australien


Die intensive Zusammenarbeit mit den Grundschulen - etwa in Form gemeinsamer 
Beratungskonferenzen - begleitet den Übergang zum Gymnasium pädagogisch und soll die 
Kontinuität von Fachinhalten und -methoden gewährleisten. 
 
Klasse 7 und 8 
Wir begreifen die Klassen 5 bis 8 als pädagogische Einheit. Das heißt, es gibt i.d.R. keine 
Klassenneuzusammensetzung bis zum Ende des achten Schuljahres. Die zweite 
Fremdsprache wird entsprechend in klassenübergreifenden Lerngruppen unterrichtet, 
ebenso wie Religion und Ethik. Die Schülerinnen und Schüler behalten so den sicheren 
Rahmen der Klassengemeinschaft aus Klasse 5 und 6 und des vertrauten Klassenlehrers, 
während sich der Fächerkanon zunehmend erweitert.  
 
Klasse 9 und 10 
Diese Klassenstufen bereiten auf den Wechsel in die Oberstufe vor. Zu Beginn der Klasse 9 
werden neue Klassen gebildet und der Fächerkanon um den sog. Wahlunterricht erweitert, 
wobei je nach Neigung zwischen einer dritten Fremdsprache 
(neben Französisch und Latein auch Spanisch) und weiteren 
Angeboten gewählt werden kann: Musik, Informatik, Streit-
schlichtung, Sportmentorenausbildung, Darstellendes Spiel, 
NaWi etc. 
Ein Betriebspraktikum in der Klasse 9 und ein Sozialpraktikum 
in der 10 leisten die An- und Einbindung in außerschulische 
Bereiche. 
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