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Präambel

Präambel
Das überarbeitete Schulprogramm des Phoenix-Gymnasiums ist weiterhin das Ergebnis der Zu-
sammenarbeit von der Elternschaft, Schülerschaft und dem Lehrerkollegium. Es gründet auf ge-
sellschaftlichen Vorgaben, den personellen und räumlichen Möglichkeiten unserer Schule, un-
serer pädagogischen Tradition und den Bedingungen des Schulumfelds. Unser pädagogisches 
Konzept, unsere schulischen Angebote und Schwerpunkte sowie geplante Entwicklungen wer-
den in diesem Schulprogramm dargestellt.

Das Schulprogramm nutzt die o�enen Gestaltungsspielräume der Richtlinien und Kerncurricula, 
indem es die allgemein formulierten Ziele staatlicher Vorgaben konkretisiert und in ein für das 
Phoenix-Gymnasium verbindliches Gesamtkonzept einbindet. Die eindeutig formulierten Zie-
le des Schulprogramms und seine Verbindlichkeit scha�en für die Schulgemeinde und die au-
ßerschulische Ö�entlichkeit Transparenz und bieten die Möglichkeit schulinterner und externer 
Überprüfung.

Als zentrale Aufgabe von Schule verstehen wir, den Schüler:innen eine Orientierung in unserer 
heutigen Welt zu geben, sie auf die Welt von morgen vorzubereiten und Möglichkeiten für eine 
sinnvolle Lebensgestaltung aufzuzeigen. Dabei müssen die Ausgangsbedingungen berücksich-
tigt werden, um auf der Basis einer Prognose zukünftiger Entwicklungen die Schüler:innen vor-
zubereiten.

Auf dieser Basis fußen unsere Bemühungen um eine Weiterentwicklung unseres Schulpro�ls 
auch auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse der letzten Qualitätsanalyse im Jahr 2011. Dabei 
galt es zum einen das Vorhandene beizubehalten und zu überprüfen und zum anderen neuen 
Ideen und Konzeptionen Raum zu geben. Dabei verstehen wir das Schulprogramm nicht als ein 
starres Konstrukt, welches in einer Schublade abgelegt und verschlossen wird, sondern vielmehr 
als Grundlage für die Freisetzung von Kreativität mit genügend Freiraum für die Entwicklung 
auch besonderer Fähigkeiten Einzelner. Stets bestimmt aber die Verbindlichkeit gegenüber dem 
Schulprogramm das Handeln.

Diese Überlegungen spiegeln sich auch in der räumlichen Lage des Phoenix-Gymnasiums wider. 
So be�ndet sich unsere Schule am Eingang des traditionellen Stadtteils Hörde, dem die Schule 
in Anlehnung an das alte Phoenix-Werk auch seinen Namen verdankt. In einem ähnlichen Maße, 
wie sich dieser Stadtteil durch die Entstehung des Phoenix-Sees einem strukturellen Wandel un-
terworfen hat, so hat auch unsere Schule diese neuen Entwicklungen aufgegri�en und pro�tiert 
von der Dynamik und dem Aufschwung Hördes.
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Unser Weg zum Leitbild
Die Schulgemeinde des Phoenix-Gymnasiums in Dortmund hat sich auf den Weg gemacht 
und das Leitbild aus dem vergangenen Schulprogramm überarbeitet. Dazu haben sich jeweils 
Schüler:innen, Eltern, Lehrkräfte und die erweiterte Schulleitung in der Gruppe „Schulkultur“ in 
einem mehrstu�gen Verfahren kreativ und sachbezogen mit den Werten und Grundsätzen der 
Schule auseinandergesetzt. 

Entstanden sind im ersten Schritt viele Bilder, welche die zentralen Werte unserer Schule sym-
bolisieren. Anschließend entwickelten wir eine Reihe von Gedanken, die diskutiert und anschlie-
ßend variiert wurden, bis sie schließlich zu einer abschließenden Diskussion und Endabstim-
mung in die verschiedenen Gremien der Schule gelangten.

Unsere Vision und Leitbild
Wir sind eine Schule, in der couragiert, engagiert und mit Rücksicht auf die Gesundheit aller für 
die Ziele und Werte des Phoenix-Gymnasiums gearbeitet wird. Klare Teamstrukturen, Zustän-
digkeiten und Aufgaben sowie transparente Kommunikation und Prozesse ermöglichen eine 
vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit. Alle am Schulleben beteiligten Personen 
emp�nden Verbundenheit und Verantwortung für das Gesamtsystem, unterstützen sich gegen-
seitig und übernehmen entsprechend ihrer Rolle Handlungsverantwortung. Sie gestalten Schule 
in einem Klima von Toleranz und Vertrauen gemeinsam. Im Bewusstsein stetigen Wandels sind 
wir o�en für Veränderungen und verstehen Unterschiedlichkeiten als Bereicherung. 

Das Phoenix-Gymnasium ist ein Lern- und Lebensraum, der Schüler:innen ganzheitlich in der 
Entwicklung ihrer Persönlichkeit fördert. An unserer Schule leben, lernen und arbeiten wir ver-
trauensvoll, hö�ich und in gegenseitiger Wertschätzung miteinander. 
Alle am Schulleben beteiligten Personen nehmen ihre Aufgaben entsprechend der eigenen Rol-
le aktiv wahr, sorgen für die Umsetzung verbindlicher Absprachen und suchen die direkte Kom-
munikation.
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Leitziel
Das Phoenix-Gymnasium versteht sich als eine Schule, in der die Schüler:innen in ihrer Individu-
alität und Persönlichkeit im Mittelpunkt stehen. Unser Anliegen ist, dass aus Kindern Persönlich-
keiten werden, die ihre Fähigkeiten entfalten können. Dies kann jedoch nur in einer funktionie-
renden und auf demokratischen Werten basierenden Schulgemeinschaft verwirklicht werden. 

Damit dies gelingen kann, haben wir neben der individuellen Di�erenzierung, die einen Schwer-
punkt unserer pädagogischen Ausrichtung bildet, das Projekt „Wir für uns” ins Leben gerufen, 
dass sich wie ein roter Faden durch die gesamte Schullaufbahn zieht. 

Bei der individuellen Förderung verstehen wir die beiden Komponenten Fordern und Fördern 
als Säulen unseres pädagogischen Handelns. So gehören zum Schwerpunkt des Forderns ver-
schiedene Instrumente, wie z. B. die Schwerpunktklasse, der Streicherklassenunterricht und z. B. 
das Leistungszentrum Volleyball. Für das Fördern stehen unsere Förderkonzepte, z. B. Lernpaten-
schaften und Förderunterricht, (siehe Kapitel 3 „Schule der individuellen Förderung und Umgang 
mit Heterogenität“).

Unser anderer Schwerpunkt „Wir für uns” spiegelt unser besonderes Interesse am ganzheitlichen 
Lernen unserer Kinder und Jugendlichen, die in diesem Kontext miteinander und voneinander 
lernen, wider. Beginnend mit Teambuildungsmaßnahmen in der Erprobungsstufe über gesund-
heitsbezogene Projekte in der Mittelstufe und dem Einsatz unserer Oberstufenschüler:innen als 
Lernpaten für die jüngeren Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, haben die Schüler:innen die 
Möglichkeit sich als verantwortlichen Teil davon zu erleben (siehe Kapitel 2 „Stufen und Übergän-
ge“, siehe Kapitel 6 „Ganzheitliches Lernen – Schulleben“).

Unser Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen einen Lebensraum zu bieten, in dem sie entspre-
chend ihrer individuellen Neigungen und Fähigkeiten ihre Schullaufbahn erfolgreich beschrei-
ten können. So ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass sie in einer Zeit des gesellschaftlichen 
Umbruchs aufgrund eines tiefgreifenden technologischen Wandels (Digitalisierung) zu aktiv par-
tizipierenden Mitgliedern der Demokratie heranwachsen.
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Wertekonsens und Werteerziehung
Unsere Schule ist ein Ort der demokratischen Wissensvermittlung und gleichzeitig demokrati-
scher Erfahrungsraum. 
Das Phoenix-Gymnasium ist ein Ort, an dem demokratische und menschenrechtliche Normen 
und Werte gelebt, vorgelebt und gelernt werden.

Demokratische Bildung ist eine Querschnittsaufgabe, der alle Lehr- und Fachkräfte verp�ichtet 
sind, z. B. durch die Förderung einer kritischen Medienkompetenz, der Kon�iktfähigkeit oder des 
Umgangs mit Pluralität und Diversität im Unterricht. 

Dies geschieht u. a. durch die Gestaltung des Miteinanders im Klassen- bzw. Kursverband, wo 
Klassen- und lerngruppenspezi�sche Verhaltensregeln gemeinsam erarbeitet, re�ektiert und 
transparent gemacht werden und Klassensprecher:innen demokratisch gewählt werden. Hier 
lernen die Schüler:innen Partizipation, Selbstverantwortung, Selbstvertrauen und Selbstwirk-
samkeit. Sie lernen für sich und für andere Verantwortung zu übernehmen und für ihre Rechte 
einzutreten. Die so erworbenen Kompetenzen übertragen sie auf andere soziale Kontexte inner-
halb und außerhalb der Schule.

Feedback und Beratung
Schüler:innen erhalten regelmäßig Rückmeldung zu ihrer Lern- und Leistungsentwicklung. Die 
Instrumente des Feedbacks sind vielfältig und werden situationsangemessen eingesetzt. Es wird 
darauf geachtet, dass zwischen Beratung und Bewertung unterschieden wird. Die Lehrkraft ach-
tet darauf, dass Lehrkraft-Feedback und Schüler:innen-Feedback konstruktiv, hö�ich und wert-
schätzend gegeben wird.

Neben standardisierten Verfahren des Feedbacks und der Beratung (siehe auch die Kapitel „Stu-
fen und Übergänge“, „Studien- und Berufswahlorientierung“, Schule der individuellen Förderung 
und Umgang mit Heterogenität“) werden methodische Verfahren wie z. B. Lerntagebücher, Lern-
checklisten oder Schreibkonferenzen genutzt. 

Kognitive Aktivierung
Die kognitive Aktivierung nimmt in unserem Unterricht eine zentrale Rolle ein. Kognitiv aktivie-
rende Lehr-und Lernprozesse stehen immer in einem Zusammenhang mit dem Vorwissen und 
dem Lebensweltbezug der Lernenden und bauen darauf auf.
Im Vordergrund steht dabei eine angemessene Gestaltung des Lehr- und Lernprozesses unter 
Einbeziehung der Schüler:innen. Dabei nehmen wir die Äußerungen und Interessen dieser (ins-
besondere in persönlichen Gesprächen oder Diskussionen im Unterricht) als Impulse für unsere 
Unterrichtsgestaltung im Rahmen der curricularen Möglichkeiten wahr und bemühen uns diese 
in das Unterrichtsgeschehen zu integrieren. 
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Ausgehend von einer möglichst o�en formulierten Problemstellung ist unser Ansatz, Aufgaben-
formate zu nutzen, die eigenständige Lösungsansätze der Schüler:innen ermöglichen und dabei 
heraus-, aber nicht überfordernd sind (vgl. auch Kapitel zu Individueller Di�erenzierung). Dabei 
betrachten wir das Unterrichtsgeschehen als einen konstruktiven Prozess, bei dem auch fehler-
hafte Äußerungen wertschätzend als Diskussionsanlass aufgegri�en werden, da diese die Aus-
einandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand nachhaltig fördern. Am Phoenix-Gymnasium 
können unsere Schüler:innen ihren Lernprozess in verschiedenen Unterrichtsphasen aktiv und 
eigenverantwortlich mitgestalten (z. B. bei der Planung von Unterrichtsreihen, gezielten Arbeits-
aufträgen, Methodengestaltung und Evaluation des Unterrichts, usw.).

Im Sinne unseres Leitbildes der Förderung der ganzheitlichen Entwicklung der Persönlichkeit 
und dem Wissen um eine verbesserte Lernleistung, wenn Schüler:innen nicht zu lange an einem 
Platz sitzen, bemühen wir uns, Lernen mit Bewegung zu verbinden und aktive Phasen und Be-
wegungspausen in den Unterricht zu integrieren. Hierzu zählen beispielsweise Überkreuzbewe-
gungen, kinesiologische Übungen, Stilleübungen (auch kombiniert mit Atemübungen), das ABC 
des Wohlbe�ndens, PMR im Sitzen oder Dehnübungen (u. a. Übungen von Aktion Rückenwirbel). 

Klassenführung
Folgende Aspekte der Klassenführung werden beachtet:

Strukturiertheit: Transparenz und Klarheit in Bezug auf den Lerngegenstand, die Lernziele, die 
Vorgehensweisen und Aufgabenstellungen, z. B. durch 

» Learnline, Lernlandkarten, advance organizer

» Entwicklung einer Lernprogression durch re�ektierenden Einbezug der Schüler:innen in 
  altersangemessenem Umfang

» Berücksichtigung der Individualität und besonderen Konstellation von Lerngruppen bei 
  Entscheidungen, die Planung und Durchführung von Unterricht betre�en

» Berücksichtigung von Vorwissen (z. B. medialer Art), Kompetenzständen und Interessen 
  der Lerngruppe
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Regeln und Umgang mit Störungen

» Ritualisierter Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende in der Sekundarstufe I

» Auf Grundlage der allgemeinen Schulordnung vereinbart jede Klasse verbindliche Klassen-
  regeln

» Altersangemessene Ruhezeichen

Zeitmanagement

» Individuelle Fördermaßnahmen

» Gegenseitige Unterstützung 

Lernumgebung

» Aushang von Unterrichtsergebnissen

» Einbezug der Lernenden bei der Gestaltung

» Klassenadäquate Sitzordnung

» Einsatz von Ordnungsdiensten
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Zusammenarbeit, Kommunikation und Teamverständnis
Schule als Gemeinschaft: Das Phoenix-Gymnasium versteht sich als Gemeinschaft aller in ihr täti-
gen Personen, die einander akzeptieren und achten. Es ist uns ein Anliegen, dass durch vernünf-
tige Regeln Verhaltensweisen eingeübt werden, die für das gemeinsame Miteinander notwendig 
sind. So sind Eltern bzw. Erziehungsberechtigten des Phoenix-Gymnasiums aktiv in den Prozess 
einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus eingebunden. 

Darüber hinaus sind Eltern zum Beispiel durch Informationen direkt aus ihrem Berufsalltag an 
der Vorbereitung auf Studium und Beruf eingebunden, wie unter 5. näher erläutert wird. Die 
aktive Mitarbeit aller Eltern ist ausdrücklich erwünscht. 

Die Schüler:innenvertretung (SV) am Phoenix-Gymnasium besteht aus jährlich gewählten 
Schüler:innen verschiedener Jahrgangsstufen. Ihre Aufgabe sieht die SV darin, die Interessen der 
Schüler:innen in den verschiedenen Gremien (Schulkonferenz, Schulprogrammkommission, Dis-
ziplinarkonferenz) der Schule zu vertreten.

Die SV versteht sich als „Ansprechpartner auf Augenhöhe“ für alle Schüler:innen.

In den wöchentlich statt�ndenden SV-Tre�en können sich alle Schüler:innen der Schule vertrau-
ensvoll an die SV mit ihren Problemen, Fragen, Ideen, Anregungen oder ihrer Kritik wenden.

Die SV versteht sich somit auch als Sprachrohr der Schüler:inengemeinschaft. In regelmäßigen 
Tre�en mit der Schulleitung vertritt die SV die Anliegen der Schülerschaft.

Darüber hinaus organisieren die Mitglieder der SV auch verschiedene Projekte für die 
Schüler:innen des PhG, wie etwa den Abschlussball für die Erprobungsstufe, Musikveranstal-
tungen („Sofakonzerte“), das „Phoenix-Kino“ oder den jährlich statt�nden Sozialen Tag, bei dem 
Spenden gesammelt werden, mit denen u. a. seit über 25 Jahren die Partnerschule des Phoenix- 
Gymnasiums in Tarnowskie Gory unterstützt wird.

Um die SV-Arbeit zu planen und die verschiedenen Projekte vorzubereiten unternimmt die SV 
nach Möglichkeit eine einmal jährlich statt�ndende SV-Fahrt.

Unterstützt wird die Arbeit der SV von den ebenfalls jährlich gewählten SV-Verbindungs-
lehrer:innen. 

Nicht aber nur die Eltern und Schülervertrung sind aktiver Teil der Teamkooperation an unserer 
Schule. Der Teamgedanke zieht sich durch die gesamte Organisationsstruktur. In der Erprobungs-
stufe gibt es Teamklassenleitungen, die sich inzwischen in der Arbeit in der Mittelstufe fortsetzen. 
Auch die Stufenleitung der gymnasialen Oberstufe wird jeweils durch ein Team geleitet. Dabei 
ist es uns besonders wichtig darauf zu achten, dass sich dieses Team möglichst aus einem Mann 
und einer Frau zusammensetzt. Durch diese Teamstruktur kann so die Intensität einer individuel-
len Unterstützung und Beratung bei Au�älligkeiten, sei es im Leistungsbereich oder im pädago-
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gischen Sinne, durch die Kooperation der Lehrkräfte gesteigert werden. Die gemeinsame Arbeit 
in einer Klasse unterstützt so das Team bei der Bewältigung seiner pädagogischen Aufgaben.

Der Teamgedanke ist auch zu �nden, z. B. in der Unterstützung der Koordinatorinnen und Koor-
dinatoren durch eine Assistenz in ihren vielfältigen Aufgabengebieten. Eine Übersicht über die 
vielfältigen Teamstrukturen am Phoenix-Gymnasium bietet der Geschäftsverteilungsplan.

Auch im Bereich der Kommunikation nutzen wir unterschiedliche Wege, um Informationen 
transparent und zeitnah zu vernetzen. So gibt es neben dem persönlichen Gespräch auch einen 
digitalen Weg (E-mail) des Informationsaustausches sowie persönliche und regelmäßige Tre�en 
einzelner Gremien zwecks Information und Austausch untereinander. 
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Unterrichtsinhalte und Leistungsbewertung

1. Unterrichtsinhalte und Leistungsbewertung
Die Umsetzung der Kernlehrpläne wird durch die Fachschaften vereinbart und in den schulinter-
nen Lehrplänen dargestellt. Sie enthalten neben den Kompetenzerwartungen, Unterrichtsvor-
haben, Medienkompetenzerwartungen und Verabraucherschutzaspekten auch fachspezi�sche 
Grundsätze der Leistungsbewertung. Allgemeine Kriterien der Leistungsbewertung sind:

Einleitung
Leistungsbewertung ist im schulischen Leben allgegenwärtig. Das Beobachten, Fördern und 
Fordern und das Bewerten von Leistungen ist eine wesentliche Aufgabe des schulischen Lernens.

Sie gibt Schüler:innnen und deren Eltern Orientierung, welche Lernziele in welchem Umfang 
erreicht wurden, wo Stärken des Lernenden liegen und auf welchen Lernfeldern besondere An-
strengungen unternommen werden müssen, um wesentliche Lernziele zielgerichtet und nach-
haltig zu erreichen. Individuelle Förderpläne basieren so auf Diagnose im Unterricht und auf Ler-
nerfolgskontrollen.

Leistungsbewertung, d. h. sowohl die Bewertung des Lernprozesses als auch die Bewertung 
der erreichten Kompetenzen der Schüler:innen dienen aber auch Lehrerinnen und Lehrern als 
Grundlage für eine am Leistungsvermögen der Schüler:innen ausgerichtete Unterrichtsplanung 
um Lernmotivation, Anstrengungsbereitschaft und Leistungsentwicklung zu stärken, als Grund-
lage für Zeugnisse und Abschlüsse und als Beratungsgrundlage für die Schüler:innen und deren 
Eltern.

Damit Lernerfolgsbewertungen richtig verstanden und Leistungsbewertungen nachvollziehbar 
und transparent sind und den Lernenden Orientierung auf ihrem Lernweg geben können, legen 
wir Wert auf Kommunikation zwischen Schüler:innen, Eltern und Lehrerinnen und Lehrern.
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1.1. Gesetzliche Grundlagen

a) Schulgesetz
  § 48 Grundsätze der Leistungsbewertung (SchG)

  (1) Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Lernprozesses der Schülerin oder 
   des Schülers Aufschluss geben; sie soll Grundlage für die weitere Förderung der 
   Schülerin, oder des Schülers sein. Die Leistungen werden durch Noten bewertet.

  (2) Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse,
   Fähigkeiten und Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der 
   Schülerin oder dem Schüler im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im 
   Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erbrachten Leistungen.

  (3) Bei der Bewertung der Leistungen werden folgende Notenstufen zu Grunde gelegt:

   1. Sehr gut (1) Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den 
    Anforderungen im besonderen Maße entspricht.

   2. Gut (2) Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen 
    voll entspricht.

   3. Befriedigend (3) Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im 
    Allgemeinen den Anforderungen entspricht.

   4. Ausreichend (4) Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung 
    zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen entspricht.

   5. Mangelhaft (5) Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung 
    den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendi-
    gen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit beho-
    ben werden können.

   6. Ungenügend (6) Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung
   den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft 
    sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.

  (4) Werden Leistungen aus Gründen, die von der Schülerin, oder dem Schüler nicht 
   zu vertreten sind, nicht erbracht, können nach Maßgabe der Ausbildungs- und 
   Prüfungsordnung Leistungsnachweise nachgeholt und kann der Leistungsstand 
   durch eine Prüfung festgestellt werden.
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  (5) Verweigert eine Schülerin/ein Schüler die Leistung, so wird dies wie eine ungenü-
   gende Leistung bewertet.

  (6) Neben oder anstelle der Noten nach Absatz 3 kann die Ausbildungs- und Prüfungs-
   ordnung ein Punktesystem vorsehen. Noten- und Punktesystem müssen sich wech-
   selseitig umrechnen lassen.

  § 44 Information und Beratung (SchG)

  (1) Lehrerinnen und Lehrer informieren die Schüler:innen sowie deren Eltern über die 
   individuelle Lern- und Leistungsentwicklung und beraten sie. Ihnen sind die Bewer-
   tungsmaßstäbe für die Notengebung und für die Beurteilungen zu erläutern. Auf 
   Wunsch wird ihnen ihr Leistungsstand mitgeteilt und einzelne Beurteilungen erläutert. 
   Dies gilt auch für die Bewertung von Prüfungsleistungen.

b) Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sek I
  § 6 Leistungsbewertung, Klassenarbeiten, Nachteilsausgleich (APO SI)

  (1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach § 48 SchG NRW.
   
  (2) Zum Beurteilungsgespräch „Sonstige Leistungen“ gehören alle im Zusammen-
   hang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen und praktischen Leistungen sowie 
   gelegentliche kurze, schriftliche Übungen in allen Fächern. Die Leistungen bei der 
   Mitarbeit im Unterricht sind bei der Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die 
   übrigen Leistungen.

  (3) Die Beurteilungsbereiche „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen im 
   Unterricht“ sowie die Ergebnisse zentraler Lernstanderhebungen werden bei der 
   Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.

  (4) Nicht erbrachte Leistungsnachweise gemäß § 48 (4) SchG NRW sind nach Entschei-
   dung der Fachlehrerin/des Fachlehrers nachzuholen oder durch eine Prüfung zu 
   ersetzen, falls dies zur Feststellung des Leistungsstandes erforderlich ist.

  (5) Die Förderung in der deutschen Sprache ist Aufgabe des Unterrichts in allen 
   Fächern. Häu�ge Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der deutschen 
   Sprache müssen bei der Festlegung der Note angemessen berücksichtigt werden.
   Dabei sind insbesondere das Alter, der Ausbildungsstand und die Muttersprache 
   der Schüler:innen zu beachten.
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  (6) Bei einem Täuschungsversuch

   1. kann der Schülerin, oder dem Schüler aufgegeben werden, den Leistungsnach-
    weis zu wiederholen,

   2. können einzelne Leistungen, auf die sich der Täuschungsversuch bezieht, für 
    ungenügend erklärt werden, oder

   3. kann, sofern der Täuschungsversuch umfangreich war, die gesamte Leistung für 
    ungenügend erklärt werden.

  (8) Einmal im Schuljahr kann pro Fach eine Klassenarbeit durch eine andere, in der 
   Regel schriftliche, in Ausnahmefällen auch gleichwertige nicht schriftliche Leis-
   tungsüberprüfung ersetzt werden. In den modernen Fremdsprachen können 
   Klassenarbeiten mündliche Anteile enthalten. Einmal im Schuljahr kann eine schrift-
   liche Klassenarbeit durch eine gleichwertige Form der mündlichen Leistungsüber-
   prüfung ersetzt werden. Im Fach Englisch wird im letzten Schuljahr eine schriftliche 
   Klassenarbeit durch eine gleichwertige Form der mündlichen Leistungsüberprü-
   fung ersetzt.

  (9) Sofern es erforderlich ist, kann die Schulleitung Vorbereitungszeiten und Prüfungs-
   zeiten angemessen verlängern und sonstige Ausnahmen vom Prüfungsverfahren 
   zulassen. Entsprechendes gilt bei einer besonders schweren Beeinträchtigung des 
   Lesens und Rechtschreibens. Die fachlichen Leistungsanforderungen bei Abschlüssen
   und Berechtigungen bleiben unberührt.

  § 7 Zeugnisse, Lern- und Förderempfehlungen (APO SI)

  (1) Die Schüler:innen erhalten zum Ende des Schulhalbjahres und zum Ende des Schul-
   jahres Zeugnisse gemäß § 49 Schulgesetz NRW. Auf Antrag sind die am Ende des 
   Schuljahres erworbenen Abschlüsse und Berechtigungen auf dem Zeugnis zu ver-
   merken.

  (2) Die Zeugnisse enthalten Noten für die Fächer, über die die Zeugnis- oder Verset-
   zungskonferenz entscheidet. Außerdem enthalten sie die nach § 49 Absatz 2 und 3 
   Schulgesetz NRW erforderlichen Angaben.

  (3) Ist die Versetzung einer Schülerin/eines Schülers aufgrund der Leistungen im ers-
   ten Schulhalbjahr gefährdet, weist ein Vermerk im Halbjahreszeugnis darauf und auf 
   etwaige Folgen einer Nichtversetzung (Überschreiten der Verweildauer, Schulform-
   wechsel) hin. Ein fehlender Vermerk begründet keinen Anspruch auf Versetzung.
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  (4) Ist die Versetzung einer Schülerin/eines Schülers gefährdet, weil die Leistungen in 
   einem Fach, abweichend vom Halbjahreszeugnis, nicht mehr ausreichen, gilt § 50 
   Absatz 4 Schulgesetz NRW. Die Eltern werden spätestens zehn Wochen vor dem 
   Versetzungstermin schriftlich benachrichtigt. Ist mit der Versetzung der Erwerb 
   eines Abschlusses oder eine Berechtigung verbunden, werden bei der Entschei-
   dung über die Versetzung und die Vergabe des Abschlusses oder der Berechtigung 
   auch Minderleistungen berücksichtigt, die nicht abgemahnt worden sind.

  (5) Die Schülerin/der Schüler erhält eine individuelle Lern- und Förderempfehlung (§50 
   Absatz 3 Schulgesetz NRW) neben dem Halbjahreszeugnis, wenn die Versetzung, 
   der angestrebte Abschluss oder der Verbleib an der bisherigen Schulform gefährdet 
   ist. 

2.2.  Grundsätze der Leistungsbewertung
Wie bereits in der Einleitung erläutert, werden am Phoenix-Gymnasium die Kompetenzerwar-
tungen und Kriterien für die Leistungsbewertung den Schüler:innenn und auch deren Eltern 
nicht nur nachvollziehbar, sondern auch transparent gemacht.

Dies gilt für alle Leistungsbereiche, d. h. neben den schriftlichen Arbeiten auch für alle Bestand-
teile, die in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein�ießen.

An unserer Schule erfolgt dies in allen Klassen zu Beginn des Schuljahres, bei epochal unterrich-
teten Fächern zu Beginn des Halbjahres.

Der Fachkollege, bzw. die Fachkollegin erklärt den Schüler:innenn die Leistungskriterien, die für 
schriftliche, praktische Arbeiten und für die Bewertung der sonstigen Mitarbeit relevant sind.

Auf den Klassenp�egschaftssitzungen werden die Grundsätze der Leistungsbewertung eben-
falls vorgestellt. Darüber hinaus interessierte Eltern können die schulinternen Lehrpläne des Fa-
ches und der Jahrgangsstufe jederzeit einsehen.

2.3.  Bewertung der sonstigen Mitarbeit
Der Bewertungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ erfasst die Qualität, die Quantität und die Kontinu-
ität der mündlichen, schriftlichen (ausgenommen die schriftlichen Klassenarbeiten) und prakti-
schen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang.

Diese werden in einem kontinuierlichen Prozess vor allem auf der Grundlage von Diagnosen und 
Beobachtungen vom Handeln der Schüler:innen während des Schuljahres beurteilt.
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2.   Stufen und Übergänge
2.1.  Übergang von der Grundschule zur Erprobungsstufe
Das Phoenix-Gymnasium berät die Eltern und Erziehungsberechtigten hinsichtlich des weiteren 
Bildungsweges der Kinder und bietet dazu in der Regel einen “Elterninformationsabend” sowie 
einen „Tag der o�enen Tür“ an. 
Beim Elterninformationsabend steht die Beratung der Eltern im Fokus; der Tag der o�enen Tür 
soll insbesondere den Kindern einen Eindruck von unserer Schule vermitteln.
Im schulischen Aufnahmegespräch werden die individuellen Lern- und Förderbedingungen des 
Kindes und die Rahmenbedingungen besprochen und zwischen Eltern und Schule abgestimmt.
Die Klassenleitungsteams nehmen bereits gegen Ende des Schuljahres vor dem Wechsel Kontakt 
zu den Grundschulen der Schüler:innen der neuen Jahrgangsstufe 5 auf.
Am Ende des Schuljahres vor dem Wechsel und zu Beginn des Schuljahres am Phoenix-Gymna-
sium �nden zahlreiche Informationsveranstaltungen statt (z. B. Kennenlernnachmittag, zentrale 
Begrüßungsveranstaltung, zentrale Elterninformation vor der ersten Klassenp�egschaft etc.).
Diese werden von Vertreter:innen der Schüler:innen (z. B. SV und Pat:innen) sowie der Eltern-
schaft (z. B. Schulp�egschaftsvorsitz, Vertreter:in Förderverein) mitgestaltet.
Am ersten Schultag wird in Zusammenarbeit mit dem katholischen Pastoralverbund Phoenix-
see und der evangelischen Kirchengemeinde Hörde zu einem Schulanfangsgottesdienst für die 
Schüler:innen mit ihren Familien der neuen fünften Klassen eingeladen.
Die Unterrichtsstunden in der ersten Schulwoche �nden zu großen Teilen bei der Klassenleitung 
statt, um ein gegenseitiges Kennenlernen sowie die Klärung von organisatorischen Fragen zu 
ermöglichen.
Insbesondere in den Wochen bis zu den Herbstferien helfen die Pat:innen der Jahrgangsstufe 9 
den neuen Schüler:innen, sich in dem Gebäude bzw. in der Schulstruktur zurechtzu�nden.
Besonders in den ersten Schulwochen tre�en sich die Klassenleitungen zu gemeinsamen Team-
besprechungen.
In Klasse 5 startet das Projekt „Wir für uns – Klassen stärken“. In diesem Zusammenhang �ndet 
die Kennenlernfahrt nach Hardehausen statt, welche das Ankommen u. a. durch Methoden des 
Teambuildings unterstützen soll.
Im ersten Halbjahr sind Bausteine der Verkehrserziehung geplant, um die Schüler:innen für den 
neuen Schulweg zu sensibilisieren.
Ab dem zweiten Halbjahr der Stufe 5 nehmen die Schüler:innen an unterschiedlichen Förder-
maßnahmen teil, soweit dies von den Fachlehrer:innen empfohlen wird.



36



37

Stufen und Übergänge

2.2.  Die Erprobungsstufe am Phoenix-Gymnasium
Die Klassen 5 und 6 bilden als Erprobungsstufe eine pädagogische Einheit. Durch behutsames 
fachliches und pädagogisches Vorgehen erleichtern wir unseren Schüler:innen den Übergang 
von der Grundschule zum Gymnasium und führen sie schrittweise an gymnasiale Arbeitsweisen 
und Anforderungen heran.
Einer unserer Grundsätze ist es, die Schüler:innen dort abzuholen, wo sie stehen.
In der Erprobungsstufe werden die Schüler:innen sorgfältig betreut und beobachtet, um in Zu-
sammenarbeit mit den Eltern die Entscheidung über die Eignung der Schüler:innen für die ge-
wählte Schulform sicherer zu machen (§13, Abs. 2 Schulgesetz NRW).
Die Klassenleitungen und Fachlehrer:innen sollen nach Möglichkeit nicht wechseln, um die kon-
tinuierliche Beobachtung, Beratung und damit die Entfaltung der Fähigkeiten des Kindes opti-
mal zu gewährleisten. Die in der jeweiligen Klasse unterrichtenden Fachkolleg:innen tauschen 
sich regelmäßig in den Erprobungsstufenkonferenzen aus. Schüler:innen und Eltern werden u. a. 
auf Grundlage der Konferenzergebnisse beraten und Fördermaßnahmen (u. U. verp�ichtend) an-
geboten.

Möglichkeiten des Förderns und Forderns sind:

»  Schulfach „Lernen lernen“ in Klasse 5 
»  Hausaufgabenbetreuung
»  Förderprogramm
»  Arbeitsspezi�sche Arbeitsgemeinschaften
»  Schwerpunktklasse
»  Streicherklassenunterricht

Seit vielen Jahren wird die Erprobungsstufe am Phoenix-Gymnasium durch das Konzept der 
Klassenleitungsteams geprägt. Die Schüler:innen werden in der Regel von einer Klassenlehrerin 
und einem Klassenlehrer betreut, die gleichberechtigt, eng in der Klassenleitung zusammenar-
beiten. Die Schüler:innen und Eltern haben so zwei Ansprechpersonen bzgl. Rückmelde- und 
Beratungsmöglichkeiten.

In der Zeit der Eprobungsstufe p�egen die Klassenleitungsteams einen intensiven Kontakt zu 
den Grundschulen, z. B. durch gegenseitige Hospitationen und gemeinsame Konferenzen. Ziel 
ist dabei die Anknüpfung an Methoden und Arbeitsformen der Grundschulen.
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2.3.  Übergang von der Erprobungsstufe zur Mittelstufe 
Zu Beginn des Schuljahres erfolgen protokollierte Übergabegespräche zum Einen zwischen den 
alten Klassenlehrer:innen aus Jahrgang 5 und 6 und den Klassenleitungen, die die Schüler:innen 
nun in Klasse 7 und 8 begleiten werden sowie zum Anderen ab dem Schuljahr 2022/2023 zwi-
schen den Klassenlehrer:innen von Klasse 8 zu Klasse 9. Hier werden nicht nur allgemeine Infor-
mationen zum Leistungs-, Arbeits- und Sozialverhalten aller Schüler:innen thematisiert, sondern 
es kommen auch individuelle und außerschulische Belange zur Sprache (z. B. Krankheiten oder 
die familiäre Situation). Die Schüler:innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf 
werden eng von der Sonderpädagogin begleitet und es werden, genau wie in der Erprobungs-
stufe, regelmäßige Teamsitzungen durchgeführt.

2.4.  Die Mittelstufe am Phoenix-Gymnasium
Die Mittelstufe stellt das Bindeglied zwischen der Erprobungs- und Oberstufe dar und umfasst 
die Jahrgangsstufen 7, 8 und 9. Schüler:innen dieser Jahrgangsstufen, sowie deren Eltern wer-
den zu den einzelnen Schullaufbahnen oder bei Problemen/Kon�ikten beraten.
Es �nden wöchentliche Teamsitzungen des Mittelstufenteams statt, in der anfallende Arbeits-
schwerpunkte besprochen werden. Zu diesen Teamsitzungen wird bei Bedarf auch die Schullei-
tung eingeladen und/oder informiert.
Ein besonderer Fokus liegt auf der Beratung der Schullaufbahn von Schüler:innen bzw. deren 
Eltern durch das Mittelstufenteam. 
Insbesondere im Verlauf der Jahrgangsstufe 8 kommt der Beratung eine besondere Bedeutung 
zu, weil hier zum letzten Mal die Möglichkeit eines Schulformwechsels zu einer Gesamt-, Real- 
oder Sekundarschule besteht (§13,3 APO – SI).
Schüler:innen werden in Jahrgangsstufe 9 bei einer Nichtversetzung in die gymnasiale Oberstu-
fe hinsichtlich eines geplanten Schulformwechsels zum Berufskolleg oder der Frage nach dem 
Erreichen eines Abschlusses (z. B. Hauptschulabschluss gleichwertig nach der Jahrgangsstufe 9) 
beraten. Das Berufsorientierungsteam gibt zusätzliche Hilfestellung bezüglich der Wahl des rich-
tigen Berufskollegs und der Anmeldung bei SchülerOnline.
Bei Problemen/Kon�ikten in der Mittelstufe berät das Mittelstufenteam bei Bedarf die Klassen-
leitungen, Fachkolleg:innen, Schüler:innen sowie deren Eltern und erhält hierbei Unterstützung 
vom Schulsozialarbeiter. Im Hinblick auf eine möglichst umfassende Diagnose können individu-
elle Handlungsalternativen erarbeitet werden. Eine enge Zusammenarbeit von Schule, Eltern-
haus sowie außerschulischen Kooperationspartner:innen ist dabei elementar.

In der Mittelstufe �nden zahlreiche Projekte, Fahrten und Aktivitäten statt, die im Sinne eines 
„Wir für uns” häu�g auch untereinander vernetzt sind, aus der Erprobungsstufe erwachsen oder 
in die Oberstufe überleiten. Diese sind:
Studienfahrt Hastings, GB (Jg.7), Sicher in Bus und Bahn (Jg.7), Tanzprojekt (Jg.7), DELF-Zerti�kat 
(ab Jg.7), Projekt Fahrzeugbegleiter der DSW21/Polizei Dortmund (Jg.8), Projekt Alpenwelt mit 
Skifahrt nach Berchtesgaden (Jg.8), Potenzialanalyse (Jg.8), Alpinum (Jg.8), Jugend debattiert 
(ab Jg.8), Schulsanitätsdienst (ab Jg.8), Rechtskunde-AG (Jg.9), Berufspraktikum (Jg.9), Paten-
system (Jg.9), Schüleraustausch mit Abbeville, Frankreich (Jg.9), Sporthelfer-Ausbildung (Jg.9), 
Standardtanz-Projekt (Jg. 9), Schüleruni (ab Jg.9).
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2.5.  Übergang von der Mittelstufe zur gymnasialen Oberstufe
Bereits in Klasse 9 steht die neue Jahrgangsstufenleitung am Phoenix fest. Diese nimmt bereits 
im 2. Halbjahr der Klasse 9 Kontakt zu den Klassenlehrer:innen der Jahrgangsstufe 9 auf und 
tauscht sich mit diesen über die Lernstände der Schüler:innen sowie deren Unterstützungsbe-
darf aus. Auch der soziale Hintergrund der einzelnen Schüler:innen wird dabei thematisiert. 
Zu Beginn des Schuljahres erfolgen dann protokollierte Übergabegespräche zwischen den alten 
Klassenlehrer:innen und den Kolleg:innen, die die Schüler:innen nun in der Einführungsphase 
unterrichten werden. 
Darüber hinaus �nden zu Beginn der Einführungsphase die dreitägigen Methoden- und Sozi-
altage in Oer-Erkenschwick statt. Diese drei Tage geben allen Beteiligten eine gute Möglichkeit, 
sich genauer kennenzulernen und das Gespräch jenseits des Klassenraums zu suchen. Auch für 
die Integration von Seiteneinsteigern sind diese drei Tage sehr förderlich, denn in Workshops 
und teambildenden Aktivitäten gelingt eine schnelle Integration der Schüler:innen, die i.d.R. von 
Realschulen zu uns kommen. Bei dieser Fahrt wird die Gruppe auch von den Schulsozialarbeitern 
des Phoenix begleitet und unterstützt. Dadurch haben diese Gelegenheit, die Schüler:innen wei-
ter kennenzulernen. Dieses ist insbesondere für unsere Seiteneinsteiger:innen von Bedeutung. 
Die individuelle Beratung der Schüler:innen wird über die drei Jahre der Oberstufe kontinuierlich 
fortgesetzt.
Im gesamten Verlauf der Sekundarstufe II werden die Leistungsstände und die persönliche Ent-
wicklung durch Beratungs- und Fachlehrkräfte in den Fokus genommen und Schüler:innen indi-
viduell beraten. Bei Schwierigkeiten im persönlichen Umfeld erfolgt eine individuelle Betreuung 
durch unsere Schulsozialarbeit oder eine gezielte Einbindung durch außerschulische Unterstüt-
zungsangebote. 
Das Team aus der Oberstufenkoordination und den Beratungslehrer:innen tri�t sich regelmäßig 
in protokollierten Teamsitzungen zum Austausch über organisatorische und pädagogische The-
men. Neben der organisatorischen Vorbereitungssitzung in der letzten Woche der Sommerferien 
�ndet in der Regel eine protokollierte Sitzung pro Halbjahr statt. Darüber hinaus übernehmen 
alle Beratungslehrkräfte und die Oberstufenkoordination „Pausenaufsichten“ im Oberstufenbü-
ro, in denen sie für Schüler:innen ohne Terminabsprachen zu Gesprächen zur Verfügung stehen. 
Auch wird darauf geachtet, dass von jeder Stufe eine Beratungslehrkraft in den Pausen präsent 
ist, um auch einen stufenübergreifenden Austausch zu gewährleisten.
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2.6.  Die gymnasiale Oberstufe am Phoenix-Gymnasium
Die Schüler:innen werden in ihrer Oberstufenzeit kontinuierlich begleitet durch ein Beratungs-
lehrerteam, dass aus zwei Kolleg:innen besteht. Jedes Jahrgangsstufenteam hat nach dem 
Durchlaufen der drei Jahre eine einjährige Pause und beginnt dann im fünften Jahr mit der neu-
en Jahrgangsstufe. So ist die Kontinuität in der Arbeit gewährleistet.

Die gymnasiale Oberstufe umfasst die einjährige Einführungsphase und die zweijährige Quali�-
kationsphase. 
Vor dem Eintritt in die Einführungsphase �ndet gemäß §5 der APO-GOSt eine Informationsver-
anstaltung statt, in der die Schüler:innen und deren Erziehungsberechtigte über den Bildungs-
gang der gymnasialen Oberstufe und die Wahl der Schullaufbahnen informiert werden. 
Am Phoenix stehen folgende Fächer zur Wahl:

1.  Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld
    Deutsch, Englisch, Latein, Französisch, Italienisch (neu einsetzend), Kunst, Musik, Literatur

2.  Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld
    Geschichte, Erdkunde, Sozialwissenschaften, Philosophie

3.  Mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld
    Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Informatik

4.  Weitere Fächer
    Religion, Sport

Seit vielen Jahren ist es am Phoenix-Gymnasium Tradition, dass der Unterricht in den Fächern 
Deutsch, Mathematik, Englisch und Sport in sogenannten „Kerngruppen” unterrichtet wird. Die-
se Gruppen werden zur Einführungsphase neu gemischt, bieten aber den Schüler:innen die 
Möglichkeit einen sanften Übergang vom gewohnten Klassenverband der Sekundarstufe I zum 
Kurssystem mit wechselnden Schülerschaften der Sekundarstufe II.
Zur Einführungsphase gibt es in jedem Jahr einige Seiteneinsteiger:innen, die nach Erlangen des 
Q-vermerks zur Einführungsphase neu ans Phoenix kommen. Hier �nden bei der Anmeldung 
ausführliche Beratungsgespräche mit der Oberstufenkoordination statt. Die Integration gelingt 
durch das Kerngruppensystem (s.o.) in der Regel reibungslos.
Ein weiterer Baustein zur Integration sind sicherlich auch die dreitägigen Methoden- und Sozial-
tage in Oer-Erkenschwick zu Beginn der Einführungsphase.

In der Quali�kationsphase kooperiert das Phoenix-Gymnasium mit dem benachbarten Goethe-
Gymnasium und der Gesamtschule Gartenstadt. Durch diese Kooperation, die sich ausschließ-
lich auf den Leistungskursbereich beschränkt, steht den Schüler:innen eine erweiterte Anzahl an 
Fächern zur Wahl der Leistungskurse zur Verfügung. 
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Stufen und Übergänge

Die Leistungskurse kommen in der Regel in folgenden Fächern zustande:
Deutsch, Englisch, Kunst, Musik (Kooperation mit allen Gymnasien der Stadt Dortmund), Ge-
schichte, Sozialwissenschaften, Erdkunde, Mathematik, Physik, Biologie, Informatik, Sport.
Auch in der Quali�kationsphase �nden weiterhin die verp�ichtenden Veranstaltungen gemäß 
§5 APO-GOSt statt. 

Der Austausch und die Beratung mit den Schüler:innen �ndet im Oberstufenbüro der Schule 
statt. In diesem steht jedem Jahrgangsstufenteam ein Arbeitsplatz mit eigenem Computer zur 
Verfügung,. Ebenfalls ist dort der Arbeitsplatz der Obertufenkoordination angesiedelt. Auch ein 
großer Seminartisch �ndet in dem großzügigen Büro Platz, so dass hier sämtliche Teamsitzun-
gen und Beratungsgespräche problemlos und unkompliziert durchgeführt werden können.

Wie oben bereits erwähnt, �nden diverse Unterstützungsangebote im Rahmen der Sekundarstu-
fe II statt. Hierzu arbeitet das Oberstufenteam eng mit dem Kollegium zusammen.
Die Schulsozialarbeit steht bei persönlichen, psychischen Problemen zur Verfügung, die 
Kolleg:innen der Berufsorientierung unterstützen bei Schulformwechseln. 
Bei leistungsstarken Schüler:innen können wir auf Forderkonzepte wie Talentscouting und Schü-
leruni zurückgreifen und werden von den entsprechenden Kolleg:innen unterstützt. Fachspezi-
�sch werden auch vereinzelte Aktionen im Rahmen der individuellen Forderung als Fortführung 
des Konzepts der Schwerpunktklasse durchgeführt. 
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Schule der individuellen Förderung und Umgang mit Heterogenität

3. Schule der individuellen Förderung und Umgang mit Heterogenität

Umgang mit Heterogenität
Nimmt man den bildungspolitischen sowie schulpolitischen Diskurs in den Blick, lässt sich fest-
stellen, dass das Thema Heterogenität gegenwärtig ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erhält. 
Die Forderung nach einem “produktiven Umgang mit Heterogenität” (Heterogenität als Chance) 
und “Herausforderung für verschiedene Handlungsebenen” (z. B. Lehrer:innenhandeln; Schulsys-
teme) bildet die Grundlage für Diskussionen.

Das deutsche Bildungssystem ist strukturell auf homogene Lerngruppen ausgerichtet, weshalb 
es sinnvoll ist, diese Strukturierung über die Di�erenzierung im Unterricht hinaus stellenweise 
aufzubrechen und Raum für individuelle Förderung zu scha�en.

Individuelle Förderung
„Unter individueller Förderung werden alle Handlungen von Lehrer:innen und von Schüler:innen 
verstanden, die mit der Intention erfolgen bzw. die Wirkung haben, das Lernen der einzelnen 
Schüler:innen unter Berücksichtigung ihrer/seiner spezi�schen Lernvoraussetzungen, - bedürf-
nisse, -wege, -ziele und -möglichkeiten zu unterstützen.” (Kunze, Ingrid, 2009).
Um eine angemessene Berücksichtigung von Heterogenität einzelner Schüler:innen im Unter-
richt zu gewährleisten, gilt es folgende Indikatoren im Rahmen innerer und äußerer Di�erenzie-
rung zu berücksichtigen.
Das Phoenix-Gymnasium bietet allen Schüler:innen Möglichkeiten zur Entfaltung von Potentia-
len durch individuelle Förderung und Forderung und Berücksichtigung der Heterogenität.
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Schule der individuellen Förderung und Umgang mit Heterogenität

Im Sinne einer äußeren Di�erenzierung fordert es wissbegierige und besonders lernbereite 
Schüler:innen im Rahmen der Pro�lklasse durch Angebote zum akzelerierenden und bereicher-
ten Lernen (S-Klasse, Drehtür, 3. Fremdsprache). Vorhandene Schwächen werden auf unter-
schiedliche Weise diagnostiziert und durch Maßnahmen der individuellen Förderung aufgefan-
gen (u. a. durch Diagnosetests, Förderunterricht, Lernpatenschaften und zukünftig Lerncoaches).

Hinsichtlich der inneren Di�erenzierungen fördert das Phoenix-Gymnasium Lernende indivi-
duell, gleicht Schwächen aus und bietet vielfältige di�erenzierende Angebote im Hinblick auf 
unterschiedliche Lernstile, Lerntempos, Lernbereitschaft und Lerninteresse sowie auf Sozialkom-
petenz.

Aus dem Anspruch Schüler:innen in der Schule nach den individuellen Fähig- und Fertigkeiten 
zu fördern, ergeben sich mehrere Handlungsfelder. Diese sind: Ausgleich von Schwächen, Ent-
wicklung von Potentialen sowie Förderung vorhandener Stärken.
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Schule der individuellen Förderung und Umgang mit Heterogenität

Ausgleich von Schwächen
Vorhandene und teilweise aus der Grundschule mitgebrachte Schwächen der Schüler:innen wer-
den frühzeitig diagnostiziert und es wird anschließend gezielt daran gearbeitet (Diagnosetests, 
Rechtschreibförderung...). Diese Maßnahme soll einen guten Start am Phoenix-Gymnasium und 
einen erfolgreichen Verlauf der Schullaufbahn sicherstellen. Im Förderunterricht werden Kurse 
angeboten, die helfen, vorhandene Schwächen auszugleichen. Die Förderkurse werden in den 
Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik sowie Französisch angeboten. 
Ein weiteres Angebot stellen die Lernpatenschaften dar. In den letzten Jahren sind bei den 
Schüler:innen trotz des Schwimmunterrichts an den Grundschulen zunehmend De�zite im Be-
reich Schwimmen zu beobachten, sodass auch hier eine Förderung angeboten wird.
Für Schüler:innen mit Schwierigkeiten in der deutschen Sprachkompetenz stehen als Förder-
möglichkeiten das “Dortmunder Modell” oder die Sprachfördergruppe zur Verfügung. 

Das Lerncoaching ist ein wichtiger Baustein für eigenverantwortliches Lernen. Eine persönlich-
keitsfördernde und lösungsorientierte Beratung soll zukünftig durch ein Lerncoachingangebot 
am Phoenix-Gymnasium statt�nden. Das Lerncoaching soll sich an Schüler:innen richten, wel-
che in eine Lern- und/oder Motivationskrise geraten sind, um diese durch geeignete Methoden 
anzuleiten ihre eigenen Ressourcen zu erkennen, eigene Zielformulierungen zu benennen und 
darauf basierend eigene Lösungsstrategien zu entwickeln und zu verwirklichen. Dies soll zum 
Aufbau in die eigenen Potentiale dienen und zur Stärkung des Selbstbewusstseins.
Im Schulalltag kann dies in Form von Einzel- oder Gruppenberatung statt�nden.

Entwicklung von Potentialen
Neben dem Ausgleich von Schwächen ist es wichtig, Potentiale der Schüler:innen zu erkennen 
und zu fördern. 
Das Phoenix-Gymnasium bietet zahlreiche Möglichkeiten Potentiale zu vertiefen und auszu-
probieren. Diese Förderung umfasst entsprechend dem im Leitbild verankerten ganzheitlichen 
Anspruch nicht nur die individuell-kognitive Ebene, sondern auch die sozial-emotionale Ebene, 
sodass die Angebote zur Vertiefung und Förderung von Potentialen und Stärken auch den sozi-
alen Aspekt einschließen.
Weitere Förderungen �nden u. a. in folgenden Bereichen statt: 

» Erste Hilfe
» Jugend debattiert 
» Rechtskunde AG
» musische Förderung (Streicher- und Chor-Klasse)
» DELF-Zerti�kat
» Sporthelferausbildung
» Patenprojekt Jahrgang 5
» Projekt „Fahrzeugbegleiter – Sicher in Bus & Bahn“
» Sicher in Bus und Bahn Jahrgang 7
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Förderung vorhandener Stärken
Begabungen und herausragende Leistungen dürfen im Unterrichtsalltag nicht brachliegen. Es 
gilt sehr gute Schüler:innen ihrer Begabung entsprechend zu fördern. 
Dies geschieht beispielsweise nach dem Prinzip Schüler:innen helfen Schüler:innen im LEO-
Patenprojekt, im Projekt Mediencoaches und in den Lernpatenschaften, sodass hier die in der 
Vision des Phoenix-Gymnasiums entworfene vertrauensvolle gegenseitige Unterstützung und 
Hilfe strukturell deutlich wird.

Eine Stärkenförderung auf individuell-kognitiver Ebene �ndet insbesondere im Rahmen folgen-
der Angebote statt:

» Drehtürmodell
» Wettbewerbsteilnahme
» SchülerUni
» zeitlich begrenzte Angebote des individualisierten Lernens 

Um unser Angebot der Förderung von Stärken zu erweitern, soll zukünftig zusätzlich zum Un-
terricht ein in der Stundentafel fest verankertes Förderkonzept, welches unter dem Namen 
Förderband laufen soll, genau dieses berücksichtigen. Das Förderband, welches am Phoenix-
Gymnasium zunächst auf Probe durchgeführt werden soll, ermöglicht einen schülergerechten 
Umgang mit den drei Handlungsfeldern der individuellen Förderung. Es ist angedacht im Rah-
men des Förderbandes ein Kursangebot zu machen, welches sich gezielt an besonders begabte 
Schüler:innen richtet. Hierbei stellen eine Begabtenförderung Mathematik, Englisch - creative 
writing sowie ein Drama Club mögliche Förderkurse dar. Der Förderunterricht soll Lernbedin-
gungen für leistungsstarke Schüler:innen scha�en, die ihnen optimale Entfaltung ihrer Potenti-
ale ermöglichen und die Möglichkeit scha�en, in einem bewertungsfreien Rahmen den Prozess 
des Lernens neu zu erleben.

„§ 21 (ab 01.08.2019 neu für Klasse 5 eines Gymnasiums mit neunjährigem Bildungsgang) (2) Eine 
Vorversetzung ist zum Ende eines Schulhalbjahres oder eines Schuljahres möglich. Eine Schule 
kann leistungsstarke Schüler:innen nach der Erprobungsstufe in Gruppen zusammenfassen, die 
auf Grund individueller Vorversetzung eine Klasse überspringen oder übersprungen haben.”
APO-SI

Um eine Vorversetzung leistungsstarker Schüler:innen unter optimaler Beratung vor, während 
und nach dem Springen zu ermöglichen, wird ein entsprechendes Konzept erarbeitet.
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3.1. Förderunterricht und Lernbegleitung
3.1.1. Förderunterricht 
Förderunterricht wird am Phoenix-Gymnasium ab dem 2. Halbjahr der Jahrgangsstufe 5 
bis einschließlich Jahrgangsstufe 8 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik von 
Fachlehrer:innen erteilt. Der Förderunterricht ist ab Jahrgang 7 verp�ichtend. Die Arbeitsschwer-
punkte der Schüler:innen werden individuell auf einem Laufzettel von den jeweiligen Fachlehr-
kräften erfasst. Dies ermöglicht eine auf die Schwächen der Schüler:innen abgestimmte Schwer-
punktsetzung.

3.1.2. Lernpatenschaften
Die Teilnahme am Programm Lernpatenschaften bietet die Möglichkeit individuelle Lernschwä-
chen, in Kleingruppen, durch die Unterstützung von Mittel- und Oberstufenschüler:innen auszu-
gleichen. Hier gibt es auch Angebote für die zweite Fremdsprache.

3.1.3. LEO-Pat:innen
Im zweiten Halbjahr können sich die Schüler:innen, welche die Klassen der Jahrgangsstufe 5 als 
Pat:innen begleitet haben, als Lernberater:innen im LEO - Patenprojekt engagieren.
Sie helfen in Lernen lernen den Schüler:innen der Jahrgangsstufe 5 in Kleingruppen bzgl. der 
Lernorganisation.
Themen sind:

» Vorbereitung auf eine Klassenarbeit
» Arbeit mit dem Schulplaner
» Heft- / Mappenführung

Die Schüler:innen der Jahrgangsstufe 5 sollen so durch die Hilfe der Schüler:innen der Jahr-
gangsstufe 9 Hilfe zur Selbstständigkeit erhalten.

Auf diese Aufgaben werden die LEO-Pat:innen in mehreren Tre�en durch die Lehrkräfte, welche 
das Patenprojekt betreuen, sowie durch die Schulsozialarbeit vorbereitet.

Die LEO-Pat:innen erhalten am Ende des Schuljahres ein Zerti�kat über ihre Tätigkeit als Lernbe-
rater.
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3.2 Inklusion
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1. Gesetzliche Ausgangslage
Im Juni 1994 unterschrieb die Bundesrepublik die sog. „Salamanca Erklärung“ der UNESCO und 
bekannte sich zu dem Grundsatz, „dass Regelschulen mit inklusiver Orientierung das beste Mit-
tel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu scha�en, die alle 
willkommen heißen, und um Bildung für alle zu erreichen.“

Aus Erfahrung weiß man, dass gerade „Förderbedarf“ ausgesprochen kind-spezi�sch und kaum 
„klassentypisch“ ist. Da besonderer Förderbedarf kind-spezi�sch ist, ist eine Durchführung in ei-
ner reinen Förderklasse nicht hilfreicher als eine Förderung in anderen heterogenen Lerngrup-
pen. Zentrale Förderung ist eine passende kind-spezi�sche Förderung. Der Förderertrag für das 
Individuum ist in einer „normalen“ kindlichen Umgebung höher als in einer Lernumgebung, in 
der alle Schüler:innen besonderen Förderbedarf haben, da für diese eine „anregende, angerei-
cherte“ Umwelt von höherer Bedeutung ist als für Regelschüler:innen.

Eine inklusive Klasse erhöht die Chance, Verständnis, Toleranz und Verantwortungsbewusstsein 
zu erlernen und einzuüben. Für die sozial-emotionale Entwicklung aller Schüler:innen und Schü-
ler ist das inklusive Lernen ganz sicher von Vorteil, für die Förderkinder ermöglicht es darüber 
hinaus Schübe für deren kognitive Entwicklung.

Mit diesem Grundgedanken werden Einsichten adaptiert, wie sie Reformpädagogen wie P. Pe-
tersen, Dewey, Freinet und nicht zuletzt M. Montessori schon vor 100 Jahren formuliert haben.

Seit der Rati�zierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung durch 
die Bundesrepublik Ende 2008, die Im März 2009 in Kraft trat, hat jedes Kind das Recht auf einen 
Platz in der Regelschule und gemeinsames Lernen.

Für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf gelten je nach Förderschwerpunkt 
unterschiedliche Vorgaben. So erhalten die Schülerinnen und Schüler in den Bildungsgängen 
der Förderschwerpunkte „Lernen“ und „Geistige Entwicklung“ nach Maßgabe der Ausbildungs-
ordnung eigene Abschlüsse. Laut Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen ist „der Förder-
schwerpunkt Lernen so zu organisieren, dass am Ende der Klasse 10 auch ein Abschluss ermög-
licht wird, der dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 gleichwertig ist.“ (Erläuterungen zu § 20 
Abs. 4 SchulG).

Der Unterricht ist also in jedem Fall, unabhängig von der Schulform des Förderortes, zieldi�erent.

Im Zuge der Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben ist das Phoenix-Gymnasium Dortmund 
wie andere Dortmunder Schulen verschiedener Schulformen durch die Bezirksregierung Arns-
berg nach Abstimmung mit dem Schulträger seit dem Schuljahr 2010/2011 mit der Bildung einer 
Inklusionsklasse beauftragt worden.
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2. Leitbild 
Mit der Rati�zierung der UN-Konvention ist ein neues Lernerbild verbunden, mit dem Bildung 

– auch gymnasiale Bildung – neu de�niert werden muss. Der Primat der Leistung bzw. Leistungs-
fähigkeit tritt hinter die Umsetzung der im Grundgesetz verankerten Grundsätze „Alle Menschen 
sind gleich“ und „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ zurück.

Dem im SchulG festgeschriebenen Recht der Schülerinnen und Schüler auf individuelle Förde-
rung steht die P�icht gegenüber, zu „Lernen mit anderen auszukommen, die anders sind – so 
anders wie man selbst (Hartmut von Hentig).

Diese P�icht betri�t Regelschüler:innen Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf gleicher-
maßen; es gilt, die eigene Leistungsfähigkeit in Beziehung zu setzen zu der der anderen, unter 
Wahrung der Würde des anderen und ohne daraus falsche Rückschlüsse auf eigenen Wert zu 
ziehen. Das bedeutet für Regelschüler:innen, Geduld mit einem langsameren Lerntempo und 
Lernhemmnissen bei anderen aufzubringen, ohne daraus einen höheren menschlichen Wert für 
sich abzuleiten. Es bedeutet für Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf, höheres Lerntem-
po und Lernfreude von anderen zu akzeptieren, ohne sich selbst als minderwertig zu betrachten. 
Es bedeutet ausdrücklich nicht, eigene Lernbedürfnisse und Lernfähigkeit aus Rücksicht auf an-
dere zu vernachlässigen.

Für die Schule heißt das, die Schüler:innen in diesem Sinne anzuleiten und auf die Veränderun-
gen so zu reagieren, dass beide Schülergruppen hinsichtlich ihrer Lernbedürfnisse gleicherma-
ßen zu ihrem Recht kommen.

3. Verknüpfung mit dem Schulprogramm
Mit dem Konzept zur inklusiven Erziehung in einer Regelschule geht das Phoenix-Gymnasium 
einen gänzlich neuen, gleichwohl ergänzenden Weg, der dem Grundprinzip der individuellen 
Förderung verp�ichtet bleibt.

Aus der Sicht der Schule wird damit ein Grundgedanke des Schulprogramms konsequent fortge-
führt. “Das Phoenix-Gymnasium fühlt sich dem aus der europäischen Kulturtradition erwachse-
nen Humanitätsideal verp�ichtet und will es sowohl über Inhalte als auch über Verfahrensweisen 
transportieren. Aus einer solchen Wertegrundlage kann Urteilsfähigkeit erwachsen.“

Förderung war immer schon ein wesentliches Element des Phoenix-Gymnasiums; seit seiner 
Gründung hat es sich um Schüler:innen bemüht, die „gymnasiale Voraussetzungen“ mitbrach-
ten und somit für Lern- und Leistungsstrukturen eines Gymnasiums passend schienen, dieses 
Potenzial aber zeitweise nicht ohne Probleme selbstständig realisieren konnten.
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Seit vielen Jahren nimmt das Phoenix-Gymnasium auch Schüler:innen in den Blick, deren Lern- 
und Leistungsverhalten ihrem tatsächlichen – messbaren – Intelligenzvermögen widerspricht. 
Es handelt sich dabei um einen vergleichsweise geringen prozentualen Anteil von Schüler:innen, 
die durch biophysische, neuronale oder auch soziale Umstände nicht so (leicht) lernen und leis-
ten, wie es ihre tatsächliche Intelligenz erwarten ließe. Als Beispiele seien Kinder und Jugend-
liche mit Aufmerksamkeits-De�zit-Syndrom (ADS), Aufmerksamkeits-De�zit-Hyperaktivitäts-
syndrom (ADHS), aber auch Legasthenie oder Dyskalkulie, Kinder mit Autismus-Syndrom und 
Underachiever (Hochbegabte, die schulisches Lernen missachten) genannt. Solchen Kindern war 
vor Jahren noch eine gymnasiale Schullaufbahn weitgehend verwehrt; sie wird ihnen auch heu-
te noch vielfach erschwert. Der aktuellen bildungswissenschaftlichen und bildungspolitischen 
Diskussion folgend hat sich das Phoenix-Gymnasium den Herausforderungen gestellt, die solche 
Kinder und Jugendlichen mit ihrer Art bieten, und versucht, durch verschiedene pädagogische 
und psychologische Maßnahmen diesen Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden.

Dabei gehen wir von dem Grundsatz aus, dass sich Schule auf die Kinder einzustellen hat, dass 
ein bestimmter Prozentsatz von Kindern erst dazu angeleitet werden muss, sich auf die Schule 
einzustellen; jeder Schüler, jede Schülerin besitzt das Recht auf Beachtung seiner/ihrer jeweili-
gen Lernausgangslage und dann auf individuelle Förderung (§ 1 SchulG).

Nicht zuletzt für die vielfältigen und verschiedenen Fördermaßnahmen für (z.T.) völlig unter-
schiedliche Schüler:innen ist dem Phoenix-Gymnasium am 17.05.2010 von der Landesregierung 
das „Gütesiegel Individuelle Förderung“ verliehen worden.

Die angedeuteten Bemühungen und die Fürsorge des Phoenix-Gymnasiums galten bei aller Un-
terschiedlichkeit der Lernenden bisher aber nur solchen, denen durch die Grundschule grund-
sätzlich das Potenzial bescheinigt worden war, gymnasiale Ziele und Standards zu erreichen.

Mit dem neuen Weg der Inklusion wird der oben beschriebene Förderauftrag einerseits ausge-
weitet auf eine kleine Gruppe von Schüler:innen, die keine gymnasialen Ziele oder Standards 
erreichen müssen, sondern so unterrichtet und gefördert werden sollen, wie es ihrem (derzei-
tigen) Vermögen entspricht. Andererseits gewinnt er auch für gymnasiale Schüler:innen durch 
Verlagerung des Akzents auf die o. g. humanitären Werte eine neue Dimension.

Damit wird in besonderer Weise deutlich, dass das Phoenix-Gymnasium eine Schule ohne Aus-
grenzung und Aussonderung ist.
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4. Rahmenbedingungen
a. Zusammensetzung der inklusiven Lerngruppe

Im Kern werden in einer gymnasialen Regelklasse (Kooperationsklasse) mit zusätzlicher Unter-
stützung durch eine Förderlehrkraft bis zu sechs Kinder unterrichtet, die das Recht auf einen 

„besonderen Förderbedarf“ haben.

Der gemeinsame Unterricht (GU) beinhaltet gemeinsames Lernen in den Stunden, in denen es 
nach Lage der Dinge (fachbedingt, situationsbedingt, nach Entscheidung der Lehrer:innen) sinn-
voll, sachgerecht und personengerecht erscheint. Jederzeit ergibt sich aber auch die Chance des 
getrennten Unterrichts (äußere Di�erenzierung), da der Unterricht möglichst durchgehend von 
zwei Personen – zwei Lehrkräften bzw. einer Lehrkraft und einem Helfer – gleichzeitig durchge-
führt wird. Zwei nebeneinander liegende Klassenräume, durch eine Verbindungstür zu trennen, 
ermöglichen �exibles und situationsgemäßes Handeln. Grundsätzlich gilt:

» Soviel Gemeinsamkeit wie möglich, soviel Di�erenzierung wie nötig.

Maßstab für gemeinsames bzw. di�erenziertes Lernen ist das Gebot der individuellen Förderung 
aller Kinder in der Klasse. Die Förderlehrer:innen haben die spezi�sche Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass der Lehrplan der Förderschule erfüllt wird. Gleichwohl ist Teamarbeit aller in der Inklusions-
klasse Unterrichtenden geboten und unverzichtbar.

b. Personelle Voraussetzungen
Die Klasse wird geleitet von einem Team, das aus Gymnasiallehrer/innen und der Förderlehrkraft 
besteht. Außerdem werden die Förderkinder von dem Schulpädagogen betreut. In den Jahr-
gangsstufen fünf und sechs werden möglichst viele Lehrer:innen mit mehreren Fächern einge-
setzt. Hinzu kommen in der Jahrgangsstufe fünf geeignete Schüler:innen aus der Jahrgangsstufe 
neun, die als „Lernpaten“ eingesetzt werden. Die gymnasialen Lehrer:innen prüfen bei der Un-
terrichtsvorbereitung zusammen mit der Förderlehrkraft, ob Teile oder auch Methoden (z. B. ein 
Projekt) inklusiv abgehalten werden können. Es gilt, das Gleichgewicht zu �nden zwischen indi-
viduellen Lernangeboten einerseits und gemeinsamen Lehrsituationen andererseits.

Die Schule zuweilen bietet im Rahmen der Projektkurse der Quali�kationsphase einen Kurs 
Religion/Pädagogik an, der es Oberstufenschülern und –schülerinnen ermöglicht, praktische 
Erfahrung mit Anderssein zu sammeln und diese im Hinblick auf die eigene Adoleszenz und 
Lebenspraxis nutzbar zu machen. So können die Schüler:innen der Inklusionsklasse die Gelegen-
heit nutzen, in der Auseinandersetzung mit sich selbst auf die Erfahrung älterer Schüler:innen 
zurückgreifen zu können.
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c. Unterricht – zieldi�erenziertes Lernen
Die Schüler:innen der inklusiven Klasse werden zieldi�erenziert unterrichtet. Nicht alle Kinder 
mit besonderem Förderbedarf können in der gleichen Zeit das Gleiche lernen und gleiche Ziele 
erreichen. Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf werden nach den Richtlinien und Lehr-
plänen der entsprechenden Förderschulen, gymnasiale Schüler:innen werden nach den Richt-
linien und Lehrplänen für das Gymnasium unterrichtet. Die Bewertung der Leistung erfolgt in 
gleicher Weise di�erenziert.

Entscheidend für das Gelingen des gemeinsamen Unterrichts ist die optimale Förderung aller 
Kinder in der Klasse.

Gemeinsamer Unterricht mit den Möglichkeiten sach- und schülergerechter Di�erenzierung 
wird nur mit geeigneten Unterrichtsformen gelingen können. Vorrang haben die vielfältigen 
Möglichkeiten des „o�enen Unterrichts“, die heute zum Standardrepertoire eine Lehrers und ei-
ner Lehrerin zählen. Hierzu zählen binnendi�erenzierende Formen wie Wochenplan, Freiarbeit, 
Stationenlernen, Projektarbeit u. v. m. Äußere Di�erenzierung kann zu gruppenspezi�scher För-
derung und vertiefender Erarbeitung genutzt werden.

5. Inklusives Lernen im außerunterrichtlichen Bereich
Für Schüler:innen sind die Zeiten, die sie außerhalb von Unterricht in der Schule verbringen, we-
sentlich und prägend für soziale Kontakte und Beziehungen. Die Pausengestaltung, die Wander-
tage, die Klassenfahrt, aber auch die Klassenprojekte fördern den Aufbau sozialer Kompetenzen 
wie der Kommunikationskompetenz. Hier werden soziale Verhaltensweisen eingeübt und trai-
niert.

In jahrgangsübergreifenden Projekten werden alle Kinder der inklusiven Klasse mit einbezogen. 
Die Klassenp�egschaft wird sich ebenso an dieser Arbeit beteiligen. Lernchancen, die auch die 
Schüler:innen anderer Klassen mit einbeziehen, können sich im Bereich der Arbeitsgemeinschaf-
ten ergeben.

Ein solches Konzept erfordert die Bereitschaft der gesamten Schulgemeinde, in besonderem 
Maße der betre�enden Klassenp�egschaft, hieran mitzuarbeiten und dies zu unterstützen sowie 
die Bereitschaft und Fähigkeit von Kolleginnen und Kollegen, den o. g. Anforderungen (Teamar-
beit, o�ene Unterrichtsformen) gerecht zu werden.

6. Abschlüsse
Für die Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden seitens der Förder-
lehrer:innen individuelle Förderpläne erstellt und fortgeschrieben, die das Erreichen eines dem 
Hauptschulabschluss nach Klasse neun gleichwertigen Abschlusses zum Ziel haben.

Für die gymnasialen Kinder ist der angestrebte Schulabschluss das Abitur.
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Zielsetzung Förderkinder / Förderplanung
Die Klassenleitung sollte frühzeitig auf den Lernstand und die Förderschwerpunkte der 
Schüler:innen eingestellt werden.

Ausgangslage
Die sonderpädagogische Lehrkraft holt die Unterlagen/Diagnosebögen der Schüler:innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf von den Grundschulen ein und bespricht diese und den 
daraus resultierenden Förderbedarf mit den zukünftigen Lehrern, anderen Kräften der Klasse 
(Klassenkonferenzen oder Sondersitzung, ohne Eltern).

Die Klassenkonferenz muss in einer frühzeitigen Sitzung über Lernstand und Förderbedarf aller 
Schüler:innen der Klasse informiert werden und darauf hingewiesen werden, welche Verp�ich-
tungen und Zuständigkeiten sich daraus ergeben.

Aufgabenbereiche, allgemeines zum Unterricht
Zeugnisbemerkungen für die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sollten ca. zwei 
Wochen vor den Zeugnissen von den unterrichtenden Lehrkräften an die Förderkraft gegeben 
werden.

Das beinhaltet ein regelmäßiges Feedback zu den Entwicklungen der Förderschüler; sinnvoll er-
scheint ca. drei Mal pro Halbjahr (denkbar vor den Ferien bzw. zum Elternsprechtag).

Gemeinsame Verp�ichtungen
Eine Teilnahme aller unterrichtenden Lehrer:innen an den die Klasse betre�enden Konferenzen.

Prävention (perspektivisch): Die Förderung, Prävention einzelner Schüler:innen (aller) liegt bei 
allen Lehrkräften.
Sinnvoll auf dem Wege zur Verp�ichtung muss sein, gemeinsame Unterrichtsvorhaben und/oder 
Projekte der ganzen Klasse zu planen und durchzuführen (Rahmenthemen, Dauer eines Unter-
richtsvorhabens).
Hier bietet sich der Austausch von Mailadressen aller Lehrer:innen und das Mailen der Unter-
richtsvorhaben an die Förderkraft und/oder rechtzeitiger Austausch der Unterrichtsvorhaben an 
die Förderkraft an.
Dies ist verp�ichtend für die unterrichtenden sonderpädagogischen Kräfte, wie die Gymna-
siallehrer:innen.

Allgemein: Unterrichtsgestaltung: Unterrichtsgänge, Klassenfahrten, Di�erenzierung von Unter-
richtsinhalten.

Evaluation: Wünschenswert ist eine zeitgleiche Durchführung von di�erenzierten Arbeiten, Ab-
sprache zu Berichten, Zeugnissen s. o.
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Vorrangige Aufgaben der Lehrkräfte der Allgemeinen Schule, Klassenleitung:
Beobachtung im Hinblick auf erfolgreiche Unterrichtsteilnahme/Erreichen der Lernziele, Fort-
führung der gemeinsamen geplanten Fördermaßnahmen im Klassenunterricht Allgemeine, die 
Klassenleitung betre�ende Aufgaben, wie Erstellen von Zeugnissen, Berichten etc.

Aufgaben in vorrangiger Verantwortung der Förderkraft

» Diagnosebegleitende Beobachtung

» Beratung der Kolleginnen und Kollegen (z. B. bei AO-SF-Antragstellung)

» Planung und Durchführung spezieller Fördermaßnahmen

» Federführung bei der Organisation und Dokumentation der Förderplanung

» Organisation, Betriebspraktikum: 
  Wünschenswert ist hier ein Rückgreifen auf die Pools, Kontakte etc. der Förderschule

In Absprache mit Lehrer:innen (schriftliche Beurteilung erstellt die Förderkraft die Zeugnisse)
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3.3. Sprachförderung 
Die Heterogenität der Schülerschaft zeichnet sich auch durch Multikulturalität und damit einher-
gehender Sprachenvielfalt aus. Neben Kindern, die als Seiteneinsteiger:innen mit wenig deut-
schen Sprachkompetenzen zu uns kommen und zieldi�erent unterrichtet werden (siehe Unter-
kapitel Sprachfördergruppe), wächst von den Kindern, die zielgleich unterrichtet werden, über 
ein Drittel unserer Schülerschaft zweisprachig oder multilingual auf. 2019 lag der Anteil der Kin-
der, die Zuhause deutsch nicht als Verkehrssprache verwenden, bei 36 Prozent. Zur Förderung 
der Herkunftssprachen können diese Schüler:innen an dem herkunftssprachlichen Unterricht, 
der von der Stadt Dortmund in vielen Sprachen angeboten wird, teilnehmen. Hierzu wird regel-
mäßig durch das Sekundarstufe I-Team informiert.

Sprachförderung an unserer Schule richtet sich nicht nur an Kinder mit Migrationshintergrund, 
sondern an alle Kinder mit entsprechendem Bedarf und �ndet in allen Fächern integriert statt. 
Zur Umsetzung sprachsensiblen Unterrichts im Fachunterricht bedarf es einer Weiterquali�zie-
rung aller Unterrichtenden. 

Zur Förderung der Sprachkompetenz und Ausbildung der Bildungssprache Deutsch werden zu-
sätzlich zum bereits dargestellten Förderunterricht Deutsch folgende Forder- und Fördermaß-
nahmen angeboten.

3.3.1. Lese-Rechtschreibförderung
Datenbasierte Sprachbildung
Das PHG fördert die Sprachbildung aller Lernenden systematisch, fächerübergreifend und da-
tenbasiert. Die Deutschlehrkräfte erfassen dazu die schulische, emotionale, soziale, kognitive 
und physiologische Lernsituation im Unterrichtsalltag. Zusätzlich zu den üblichen Leistungsfest-
stellungen wird die Rechtschreibkompetenz aller Lernenden im ersten Halbjahr der Klasse 5 an-
hand des Deutschen Rechtschreibtests (DRT 5) valide erfasst. Die Ergebnisse dieser qualitativen 
Fehleranalyse dienen als Grundlage für individuelle Förderung zur Behebung von Fehlerschwer-
punkten sowohl im Unterricht als auch in Rechtschreibfördergruppen. Auf diesem Wege sollen 
individuelle De�zite, die unter anderem auch als Folge des coronabedingten Unterrichtsausfalls 
erwartbar sind, behoben werden (“Corona-Gap”). Zur Verzahnung der Arbeit mit der Grundschu-
le, zur Weiterquali�zierung der Diagnosekompetenz von Deutschlehrkräften und zur Berücksich-
tigung von Methoden des strategieorienten und entdeckenden Lernens nimmt das PHG derzeit 
an dem am Pilotprojekt „DAISIE: Datenbasierte individuelle Sprachbildung in der Erprobungs-
stufe“ teil.
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Umgang mit LRS
Weil der systematische und valide Rechtschreibtest auch Aussagen zu Lese- und Rechtschreib-
schwierigkeiten (LRS) macht, erhalten Kolleg:innen gezielt Informationen zu den Besonderhei-
ten der LRS-Diagnose, zu Vorgaben des LRS-Erlasses sowie zur Förderung, Bewertung und zu 
externen Anbietern von Förderung. Darüber hinaus wird die Wichtigkeit der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit den Eltern sowie der Evaluation des Erfolgs der durchgeführten Förder-
maßnahmen thematisiert. Eine tabellarische Übersicht be�ndet sich zur Information aller auch 
auf der Homepage.
Zur Dokumentation von Fördermaßnahmen wurde ein Dokumentationsbogen als Grundlage 
für die weitere Förderung erstellt. Weiterhin fungieren die schulischen LRS-Beauftragten als 
Ansprechpartnerinnen für Kolleginnen und Kollegen, Rat suchende Eltern und Lernende. Sie 
nehmen Kontakt zu Eltern auf, wenn das Ergebnis des DRT 5-Tests auf eine LRS hinweist. In per-
sönlichen Gesprächen informieren sie über Besonderheiten der LRS und die Möglichkeiten der 
externen Förderung oder tauschen sich nach einer Schweigep�ichtsentbindung mit externen 
Anbietern über Lernerfolge und Inhalte der Förderung aus. 
Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten stellen ein multikausales Problem dar, das viele Betro�e-
ne und deren Eltern stark belastet. Das PHG möchte mithilfe einer systematischen individuellen 
Förderung Lernende entlasten und so Lernerfolge ermöglichen.
Nach einer Erprobung der Maßnahmen soll in Zukunft regelmäßig eine Evaluation erfolgen, da-
mit dynamisch und schülerorientiert der Lernfortschritt erfasst und ggf. �exibel angepasst wer-
den kann. Als weiterer Schwerpunkt der Sprachkompetenzentwicklung sollen verstärkt Lesestra-
tegien in den Fokus genommen werden. 
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3.3.2. Aufsatzwettbewerb Jahrgangsstufe 5
In der Erprobungsstufe gibt es zum Einen in der fünften Jahrgangsstufe den Aufsatzwettbewerb 

„Mein interessantestes Erlebnis in den ersten zwei Wochen am Phoenix-Gymnasium“. Hier geht es 
vor allem um die Förderung der Schreibfreude und Kreativität der Teilnehmenden. Die Teilnahme 
am Wettbewerb ist freiwillig. Der Siegeraufsatz wird auf der Homepage und in der Begrüßungs-
lektüre für neue Fünftklässler „Ankommen” verö�entlicht. Zudem gibt es einen kleinen Buchpreis.

3.3.3. Vorlesewettbewerb Jahrgangsstufe 6
Zum Anderen gibt es in der Erprobungsstufe in der sechsten Jahrgangsstufe seit sehr vielen 
Jahren den Vorlesewettbewerb der Stiftung Lesen. Bei diesem Wettbewerb steht die Lesefreu-
de im Vordergrund. Ende November wird dieser Wettbewerb in einem feierlichen Rahmen am 
Phoenix-Gymnasium durchgeführt. Die Schulsiegerin, bzw. der Schulsieger nimmt anschließend 
auf Stadtebene weiter an diesem Wettbewerb teil, der auf Bundesebene endet. 

 3.3.4. Jugend debattiert
Jugend debattiert ist das größte privat �nanzierte Programm zur sprachlichen und politischen 
Bildung in Deutschland. Die Schüler:innen trainieren Fähigkeiten, von denen sie in der Schu-
le und im Alltag pro�tieren. Sie lernen mitzureden, sich einzumischen und mit Argumenten zu 
überzeugen. Dabei können sie durch Jugend debattiert mit anderen Schüler:innen in Wettstreit 
treten und so ihre Kompetenzen (frei im Unterricht reden, den eigenen Standpunkt äußern, Ge-
sprächsfähigkeit, Ausdrucksvermögen) weiterentwickeln.

Ab Klasse 8 können Schüler:innen am bundesweiten Wettbewerb teilnehmen, der in zwei Alters-
gruppen ausgetragen wird (Klassen 8-10 und Jahrgangsstufen 10-13). Der Wettbewerb �ndet 
zunächst auf Schul-, Regional- und Landesebene statt. Höhepunkt ist das Bundes�nale, bei dem 
die besten Debattantinnen und Debattanten aus ganz Deutschland in Berlin aufeinandertre�en. 
Ab der Regionalebene erhalten Siegerinnen und Sieger als Preise mehrtägige Kommunikations-
seminare. Bundessiegerinnen und –sieger werden in das Alumniprogramm von Jugend debat-
tiert und in das Programm fellows & friends der Hertie- Stiftung aufgenommen. Interessierte 
Lehrerinnen und Lehrer erhalten regelmäßig Fortbildungsangebote (Ausbildung zu Projektlehr-
kräften oder Jurorinnen und Juroren).

Wie ist Jugend debattiert am Phoenix-Gymnasium organisiert?

Jahrgangsstufe Was?

Klasse 8 » Unterrichtsreihe „Argumentieren und Debattieren“ im Fach   
Deutsch

» Durchführung Schulwettbewerb und Teilnahme an den nach-
folgenden Wettbewerben in der Altersgruppe 1

Ab Klasse 10 » Durchführung Schulwettbewerb und Teilnahme an den nach-
folgenden Wettbewerben in der Altersgruppe 2
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3.3.5.  Das Dortmunder Modell 
Besonders für die Schüler:innen, die aufgrund ihrer Multilingualität einen erhöhten Bedarf an 
Kompetenzerweiterung im Bereich der Bildungssprache Deutsch bedürfen, wird am Phoenix- 
Gymnasium Förderunterricht des Dortmunder Modells angeboten. 
Das “Dortmunder Modell” - Sprachkompetenzen für Schüler:innen mit Migrationsgeschichte 
(DoMo) ist eine Kooperation der Stadt Dortmund, Volkshochschule Dortmund, TU Dortmund 
und Dortmunder Projektschulen, wie z. B. das Phoenix-Gymnasium. 

Die Förderlehrer:innen
 Vor der Aufnahme der Förderunterrichts werden speziell vorbereitete Lehramtsstudierende der 
TU Dortmund auf die sich ergebende Problematik vorbereitet, unter anderem durch:

» die erfolgreiche Teilnahme am DaZ- Seminar (Deutsch als Zweitsprache; 
  Dauer: mindestens ein Semester) an der TU Dortmund

» Hospitation im Unterricht (Phoenix)

» Assistenztätigkeiten im Unterricht (Phoenix)

» Teilnahme an Auftaktveranstaltungen und Evaluationssitzungen (Phoenix)

» Projektbegleitendes Seminar an der TU Dortmund

Im Rahmen der schulinternen Vorbereitung der Studierenden in Form von Unterrichtshospitati-
onen und Assistenztätigkeiten im entsprechenden Fachunterricht erfolgt auch die Vorbereitung 
auf die individuelle Lernsituation der späteren Förderschüler:innen, z. B. durch Gespräche mit 
den entsprechenden Fachlehrer:innen. 

Ablauf des DoMo-Förderunterrichts
Der durch die Student:innen der TU Dortmund erteilte Unterricht �ndet in kleinen Lerngruppen 
von ca. fünf Schüler:innen statt, die zumeist aus einer Jahrgangsstufe oder der Willkommens-
klasse kommen. Die Lerngruppe soll dabei jeweils für das laufende Schuljahr gleich eingerichtet 
bleiben. 
Der DoMo-Unterricht ist immer sprachlicher und fachlicher Förderunterricht in einem, um so 
das mündliche und sprachliche Sprachverständnis für den Fachunterricht dauerhaft zu verbes-
sern. Er �ndet in den Fächern Deutsch und Mathematik statt und beinhaltet folglich immer eine 
sprachliche als auch fachliche Förderung der Lernenden. 

Normalerweise �ndet der Unterricht ab November statt und wird als wöchentliche Doppel-
stunde unterrichtet. Aufgrund der besonderen Situation der Förderlehrer:innen, die sowohl 
Lehrenden als auch Studierende sind, gibt es hier kein einheitliches Förderstunden- band. Die 
Förderstunden werden hinsichtlich des Stundenpläne der Schüler:innen und Lehrenden, nach 
Absprache mit der Verwaltung und der Nachhilfe- und DoMo- Koordination, jeweils für das lau-
fende Schulhalbjahr gesetzt. 
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Informationen über den individuellen Förderbedarf ihrer Schüler:innen erhalten die Studieren-
den durch die entsprechenden Fachlehrer:innen des Phoenix. Des Weiteren wird der Förderun-
terricht sowohl durch entsprechende Seminare an der TU Dortmund als auch Gespräche und 
Hilfestellungen der schulinternen DoMo-Koordination begleitet und evaluiert.
Darüber hinaus können die studentischen Förderlehrkräfte Aufgabensammlungen, Ideen 
und Tipps rund um den DoMo- Unterricht mithilfe einer digitalen Ablage auch für folgende 
Förderlehrer:innen zugänglich machen.

Die Zuteilung der Förderschüler:innen erfolgt nach Absprache zwischen den entsprechenden 
Fachlehrer:innen, der Ansprechperson des Förderunterrichts und der Ansprechperson des Dort-
munder Modells.
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3.3.6. Sprachfördergruppe
Am Phoenix-Gymnasium werden seit April 2013 Schüler:innen mit aktueller Migrationserfah-
rung und eingeschränkten Deutschkenntnissen in einer besonderen Klasse unterrichtet. Diese 
Klasse wird als „Willkommensklasse“ bezeichnet. 

Der Unterricht dient vorrangig dem Erlernen der deutschen (Fach-)Sprache. Auf musischen 
Unterricht und Sport darf nicht verzichtet werden. Eine Willkommensklasse an einer weiterfüh-
renden Schule besteht aus bis zu 18 Kindern und Jugendlichen der Sekundarstufe I - also im 
Alter von 10 bis 16 Jahren - aus unterschiedlichen Ländern. Die Schüler:innen bringen neben 
unterschiedlichen Kulturen, Religionen, sozialen Hintergründen sehr heterogene schulische Vor-
erfahrungen mit. Es gibt Schüler:innen, die nur wenige Jahre und nur unregelmäßige schulische 
Vorbildung aufweisen und andere, die in ihren Herkunftsländern eine dem deutschen Schulsys-
tem vergleichbare Schule besucht haben. Es gibt Schüler:innen mit einem unsicheren Aufent-
haltsstatus und auch Schüler:innen, die ohne Begleitung erwachsener Familienangehöriger in 
Deutschland sind, sogenannte UMFs (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). Die Fluktuation 
in dieser Klasse ist hoch; Schüler:innen verlassen die Klasse vorzeitig aus den unterschiedlichsten 
Gründen, andere rücken nach. Die Zuteilung erfolgt über die Stadt, die monatlich den Stand der 
Willkommensklassen in den Schulen abfragt. 
Die Fluktuation erschwert ein kontinuierliches Arbeiten, ebenso die große Diskrepanz in der Al-
tersstruktur und den schulischen Vorerfahrungen. 

Zielsetzung in Theorie und Praxis 
Das Fach Deutsch als Fremdsprache steht in allen Stunden im Fokus des Lernens in der Will-
kommensklasse. Andere Fächer wie z. B. Mathematik, Musik, Gesellschaftswissenschaften und 
Naturwissenschaften und Sport integrieren das Erlernen der deutschen Sprache entsprechend 
ihrer fachspezi�schen Anforderungen. Der Unterricht der Willkommensklasse wird an den indi-
viduellen Voraussetzungen orientiert. Die verschiedenen Niveaus werden in einer Lerngruppe 
zusammengefasst und entsprechend der organisatorischen und didaktischen Möglichkeiten als 
ganze Gruppe, in Kleingruppen oder individuell unterrichtet. 
Angesichts der oben skizzierten sehr heterogenen Situation der Schüler:innen steht die im 
Erlass formulierte rein sprachliche Zielsetzung in der Praxis zunächst vielfach im Hintergrund. 
Schüler:innen mit aktueller Migrationserfahrung müssen zunächst Sicherheit gewinnen und 
sich zugehörig fühlen. Dazu müssen sie Wertschätzung erfahren und Hilfestellungen bekom-
men, um in dem neuen Umfeld zurecht zu kommen. Hierbei unterstützen die Lehrpersonen die 
Schüler:innen umfangreich und jederzeit und helfen auch bei aktuellen Problemen aus dem 
außerschulischen Bereich, z. B. beim Ausfüllen von Formularen oder beim Erstellen eines Le-
benslaufs. Das Lernen der deutschen Sprache gehört als wesentlicher Baustein dazu, um sich 
verständlich machen zu können und andere verstehen zu können. Hinzu kommen muss aber 
auch ein intensiver, auf der Basis gegenseitiger Wertschätzung aufgebauter Kontakt mit den 
Klassenkamerad:innen und mit Lehrerinnen und Lehrern. Der Aufbau einer positiven Interaktion 
sollte in vielen Fällen - insbesondere dann, wenn überhaupt keine gemeinsame sprachliche Basis 
zwischen Lehrpersonen und Schüler:innen existiert - über gemeinsame Erfahrungen und außer-
unterrichtliche Aktivitäten erfolgen. 
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Vor diesem Hintergrund achten wir bei der Willkommensklasse am Phoenix-Gymnasium u. a. auf 
folgende Aspekte: 

» Die Anzahl der in der Willkommensklasse unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer sollte 
  nicht allzu groß sein, damit sich ein persönliches Verhältnis entwickeln kann. Außerdem
  sollte sie nicht zu klein sein, damit in der Interaktion mit mehreren Lehrpersonen die o.g. 
  wertschätzende Haltung als Normalität erfahren wird. Aufgrund der Heterogenität auf 
  vielen Ebenen ist eine Besetzung von zwei Lehrpersonen pro Unterrichtsstunde anzu-
  streben. Nur so kann eine individuelle Förderung innerhalb dieser heterogenen Lern-
  gruppe sichergestellt werden. 

» Insbesondere am Anfang des Aufenthalts sind kleinere Exkursionen - z. B. zum Kennenler-
  nen des Stadtteils, zum Einkaufen usw. zu unterstützen. 

» Ein Anteil an Stunden sollte gemeinsamen Aktivitäten - z. B. sportlicher, künstlerischer 
  und/oder musikalischer Art, je nach den Präferenzen der Schüler:innen und Fächern der 
  Lehrkräfte - innerhalb der Willkommensklasse gewidmet sein, um das Gefühl der Zusam-
  mengehörigkeit insbesondere bei großer Heterogenität der Vorerfahrungen und des 
  Alters zu stärken. 

Umgang mit den Herkunftssprachen der Schüler:innen der Willkommensklasse 
„Mehrsprachigkeit ist ein kultureller Reichtum in einer immer stärker zusammenwachsenden 
Welt. Darum wird durch das Land Nordrhein-Westfalen an den allgemeinbildenden Schulen Un-
terricht in den am meisten gesprochenen Herkunftssprachen angeboten. In der Sekundarstufe 
I kann nach Maßgabe des § 5 APO-S I (BASS 13 – 21 Nr. 1.1) Unterricht in der Herkunftssprache 
anstelle einer zweiten oder dritten P�ichtfremdsprache angeboten werden.“ Die Schüler:innen 
verfügen über eine muttersprachliche Kompetenz, die am Phoenix-Gymnasium aufgrund des 
Fremdsprachenangebots nur bedingt gefördert werden kann. Herkunftssprachlicher Unterricht 
wird an anderen Schulstandorten in Dortmund angeboten, muss aber privat organisiert werden. 
Es wird Wert darauf gelegt, dass die Schüler:innen der Willkommensklasse am Phoenix-Gymna-
sium eine Wertschätzung ihrer Herkunftssprache erfahren und sich darin verständigen dürfen. 
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Spracherwerb im Deutschen 
Die Progression des Spracherwerbs im Deutschen richtet sich nach den Vorgaben des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER), der insgesamt 6 Niveaustufen fest-
legt: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Diese Niveaustufen de�nieren Voraussetzungen für entsprechende 
Sprachprüfungen, die jeweils einen Teil der Zugangsvoraussetzungen für Bildungseinrichtungen 
darstellen. So bildet das Sprachdiplom Stufe 1 (Niveaustufen A2/B1) die Voraussetzung für den 
Besuch eines Studienkollegs, das Sprachdiplom Stufe 2 (Niveaustufen B2/C1) für das Studium an 
einer deutschen Hochschule. 

Ziele: 

» Entwicklung von rezeptiven und produktiven sowie methodischen Kompetenzen der 
  deutschen Sprache entsprechend der individuellen Potentiale. 

» Ein kontinuierlicher Zuwachs des Wortschatzes und sprachlicher Regeln entsprechend 
  individueller Voraussetzungen. 

» Der Aufbau fachspezi�schen Wortschatzes der Mathematik, naturwissenschaftlichen 
  und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer. 

» Die Entwicklung einer Sprachkompetenz auf B2 Niveau 

Der Unterricht ist kompetenzorientiert. Es werden Lernkontexte gescha�en, die kommunikative 
und interkulturelle Kompetenzen entwickeln und die Verfügbarkeit sprachlicher Mittel fördern. 
Gleichzeitig werden methodische Vorgehensweisen so kombiniert, dass selbstständiges und ko-
operatives Arbeiten unterstützt wird und die Schüler:innen ein angemessenes Methodenreper-
toire aufbauen können. Die Themen und mündlichen sowie schriftlichen Textformate werden 
erweiternd-wiederholend eingesetzt, um die Verfügbarkeit der sprachlichen Mittel zu üben und 
zu festigen. 

Laufbahn 
Für diejenigen Schüler:innen, bei denen auf Grund ihrer Lern- und Leistungsentwicklung eine 
Integration in die Regelklassen möglich ist, erfolgt diese schrittweise und so früh wie möglich. 
Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass die Schüler:innen so früh wie möglich Kontakt zu 
Gleichaltrigen der Regelklassen knüpfen sollen, um sich sozial in ihrem neuen Umfeld zu integ-
rieren. Gleichzeitig wird durch den Umgang mit deutschen Muttersprachlern die Kompetenz der 
gesprochen Sprache erweitert. Dabei muss berücksichtigt werden, dass anfängliche Misserfolge 
und Schwierigkeiten aufzufangen sind. Von der Integration pro�tieren sowohl die Schüler:innen 
der Willkommensklasse als auch die der Regelklassen, da durch den Kontakt mit Lernenden aus 
anderen Kulturkreisen kulturelle Vielfalt im Alltag erfahrbar wird. Dadurch kann ein Beitrag zur 
Toleranzentwicklung aller Lernenden geleistet werden. Schüler:innen, die (teil-)integriert sind, 
nehmen je nach schulischen Möglichkeiten an DaZ-Unterricht und Begleitunterricht teil. 
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Der DaZ-Unterricht dient dazu, weiterhin den Wortschatz auszubauen und komplexe sprachliche 
Strukturen, insbesondere der formalen Schriftsprache, zu vermitteln. Der Begleitunterricht zielt 
darauf ab, die Schüler:innen bei Schwierigkeiten in einzelnen Fächern zu fördern. Der Begleitun-
terricht wird mit zwei Schwerpunkten angeboten: mathematisch-naturwissenschaftlicher und 
gesellschaftswissenschaftlicher Begleitunterricht. Langfristiges Ziel der sukzessiven Teilintegra-
tion ist die Vollintegration der Willkommensklassen-Schüler:innen in die Regelklasse, um einen 
Schulabschluss am Phoenix-Gymnasium zu erlangen. 
Schüler:innen, die für einen Schulabschluss eine Muttersprachenprüfung extern ablegen sollten, 
werden zu Beginn eines Schuljahres dafür bei der Bezirksregierung angemeldet. Die Prüfung 
�ndet zu Beginn des 2. Halbjahres statt. 

Leistungserfassung und –bewertung 
Zur Diagnostik des Leistungsstand werden unterschiedliche Verfahren kombiniert, um ein mög-
lichst ganzheitliches Bild des einzelnen Schülers bzw. der einzelnen Schülerin zu erfassen. Schrift-
liche und mündliche Tests, Online-Diagnosetests, Unterrichtsbeobachtungen und Gespräche 
mit den Schüler:innen werden zur Entscheidung über die Zuteilung zu Lerngruppen einbezogen, 
um die Entwicklung des Schülers/ der Schülerin bestmöglich zu begleiten. 

Zeugnisse
Die Lernfortschrittsberichte skizzieren die methodischen und sprachlichen Kompetenzen und 
Fortschritte. Außerdem wird angegeben, in welchen Fächern der/die Schüler(in) am Regelunter-
richt teilnimmt. Voll integrierte Schüler:innen erhalten Zeugnisse entsprechend der Regelklasse.

Internationale Willkommensklasse r2 Jahre)

DIAGNOSE 
!individuelle 

Förderung 
(Wochenplanarbeit) 

Sozialpädago
gische 

Begleitung i 
Kooperation mit 
außerschulischen 

Lernorten 

Deutsch als Fremdsprache 

Teiiintegration 
► Besuch des 

Fachunterrichts der 
Regelklasse in einigen 
Fächern 

Förderunterricht 
Fachliche 

Begleitung in den 
Integrationsfächern 

Vollintegration 
► Besuch der Regelklasse in allen Fächern 

Unterricht in DaF Förderunterricht 

Überweisung auf 
andere Schulform 

oder Bildungs
einrichtung 

Fachliche 
Begleitung in den 

Integrationsfächern 

Überweisung auf andere Schulform oder 
Bildungseinrichtung SCHULABSCHLUSS 
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3.4. Musische Förderung
In der Erprobungsstufe dürfen die Schüler:innen für den di�erenzierten Musikunterricht einen 
Schwerpunkt wählen: Dies kann der Streicherklassenunterricht, die Chorklasse oder der reguläre 
Musikunterricht sein. Nach dem Beginn mit einem Streicherprojekt im Schuljahr 2000/2001 exis-
tiert dieses di�erenzierte Modell mit den drei Wahlmöglichkeiten seit 2007/2008.

Die Streicherklasse wird im Teamteaching mit zwei Musikschullehrerinnen der Musikschule Dort-
mund unterrichtet. Die Schüler:innen lernen neben den Inhalten des Kernlehrplans Musik die 
Grundlagen eines Streichinstrumentes. Die Kinder können zwischen Geige, Bratsche, Cello oder 
Kontrabass frei wählen. 

Für die Streicherklasse muss ein monatlicher Unkostenbeitrag von aktuell 35,- Euro (Stand 2021) 
entrichtet werden. Von dem Geld werden Instrumente gekauft, gewartet und die Musikschulleh-
rerinnen der Musikschule Dortmund bezahlt.

Die Streicherklasse nimmt regelmäßig beim Wettbewerb „Musik macht stark“ der Dortmunder 
Rotarier teil und erhalten darüber auch regelmäßig Fördergelder (z. B. für Instrumentenkauf und 
Wartung, für die Förderung von Schüler:innen, die sonst den Beitrag nicht bezahlen könnten 
etc.).

Konzerte �nden regelmäßig als Schulkonzerte (Sommer- und Winterkonzert) statt, dabei treten 
Chorklassen, Streicherklassen, auch andere Klassen mit Projekten aus dem Musikunterricht, im 
Vorfeld gebildete Ensembles von mehreren Schüler:innen und auch Solisten auf. Bei der Kon-
zertvorbereitung und -durchführung stehen neben den musikalischen Fähigkeiten auf pädago-
gischer Ebene auch die Förderung der Teamfähigkeit und die Stärkung des Selbstbewusstseins 
der Schüler:innen im Vordergrund.

Bei „Musik macht stark“ sind die Streicherklasse und auch das Schulorchester schon jeweils ein-
mal im Konzerthaus beim großen Projektabschlusskonzert aufgetreten. Mit weiteren Konzert-
auftritten wirken Streicherklasse und Chorklasse an der (festlichen) Gestaltung des Schullebens 
mit: Z. B. bei der Begrüßung der neuen fünften Klassen, beim Tag der o�enen Tür, bei Schulgot-
tesdiensten und anderen festlichen Anlässen.

In der Chorklasse liegt ein starker Unterrichtsschwerpunkt auf dem gemeinsamen Singen, an-
hand dessen Unterrichtsinhalte vermittelt werden. Hier wird auch im Unterricht für die gemein-
samen Konzertauftritte geprobt.

Das Schulorchester des Phoenix-Gymnasium konnte leider in den letzten Jahren Corona-bedingt 
nicht angeboten werden. Als Perspektive ist der Aufbau eines neuen Schulorchesters geplant, 
dessen Mitglieder aus allen Klassen- und Kursstufen kommen.
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3.5. Förderung im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich
Theoretische und Praktische Zielsetzung im Fach Biologie
Im Rahmen von strukturellen Umbaumaßnahmen des naturwissenschaftlichen Bereichs am 
Phoenix-Gymnasium erlebt der Fachbereich Biologie eine zunehmende Aufwertung. Aufgrund 
neuer räumlicher Schwerpunktsetzungen sowie personeller Veränderungen arbeitet die Fach-
schaft Biologie derzeit an einem neuen Konzept zur Förderung lernbegeisterter Schüler:innen 
im Bereich der Molekularbiologie. Im Mittelpunkt aller (außer-)unterrichtlichen Angebote steht, 
die Schüler:innen für Biologie als Naturwissenschaft zu begeistern. Das Vorhaben, neben ökolo-
gischen Schwerpunktsetzungen (Schulgarten-AG, Nutzung des Blauen Klassenzimmers und des 
derzeit noch im Aufbau be�ndlichen BlueLab, siehe auch Kapitel Ganzheitliches Lernen - Schul-
leben) auch molekulargenetische Schwerpunkte zu manifestieren, soll langfristig Schüler:innen 
dazu ermutigen bereits im Bereich der Mittelstufe über die Mitarbeit in einer “Labor-AG” Fach-
wissen zu erwerben, das stark praxisorientiert ist, Lerninhalte des Unterrichts aufgreift und diese 
vertieft. Denkbar ist auch der Erwerb eines Laborzerti�kats, welches die Schüler:innen aufgrund 
der erworbenen Expertise dazu befähigt bei hausintern angebotenen und curricular gebunde-
nen Modulen für Lerngruppen der Mittel- und Oberstufe der verantwortlichen Lehrkraft zu assis-
tieren. Die erworbenen fachbezogenen Methoden- und Handlungskompetenzen sind sicherlich 
primär dem naturwissenschaftlichen Lernerfolg und Wissenserwerb zuträglich, darüber hinaus 
aber auch dem Bereich des sozialen Miteinanders, dem gegenseitigen Partizipieren am Lehren 
und Lernen im Umfeld Schule und letzten Endes dem Bereich der beru�ichen Orientierung. 
Das Vorhaben, über eine “Labor-AG” die Begabtenförderung im naturwissenschaftlich-mathe-
matischen Bereich praxisorientiert zu stärken und zu etablieren steht in ihren Anfängen und ist 
daher, Stand jetzt, noch mehr Theorie als gelebte Praxis, aber de�nitiv eine ernstzunehmende, 
ambitionierte Vision.
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3.6   Förderung im sportlichen Bereich
Am Phoenix-Gymnasium gibt es ein vielfältiges Bewegungsangebot mit regelmäßig statt�nden-
den klassen- und kursübergreifenden Turnieren in verschiedenen Sportarten (siehe Kapitel Ge-
sundheit und Bewegung und O�ener Ganztag/Arbeitsgemeinschaften). Dieses Angebot stellt 
eine Sportförderung entsprechend der individuellen Neigungen dar. An dieser Stelle sei das För-
derschwimmen im Rahmen des Förderns und das leistungsorientierte Fordern im Bereich Volley-
ball besonders hervorgehoben.

Förderschwimmen
Das Förderschwimmen am Phoenix-Gymnasium dient dazu, die im regulären Schwimmunter-
richt der Erprobungsstufe festgestellte nicht ausreichende Schwimmfähigkeiten einzelner Kinder 
zu verbessern und ihnen die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln (u. a. Wassergewöhnung 
wie: Gleiten, Auftrieb, Springen, Tauchen; Erlernen und Festigen eines Schwimmstils, nämlich 
Brustschwimmen; Verbesserung der Ausdauer). Dazu �ndet wöchentlich montags von 14:00 Uhr 

- 15:00 Uhr ein Förderschwimmen unter der Anleitung einer Sportlehrkraft statt. Es handelt sich 
um eine reguläre Unterrichtsstunde. Die Teilnahme ist nach Rücksprache mit dem Sportfachde-
zernat der Bezirksregierung in Arnsberg verp�ichtend. 

Leistungszentrum Volleyball
Am Phoenix-Gymnasium hat Volleyball eine lange Tradition. Jahr für Jahr werden zahlreiche 
Stadtmeistertitel bei den Schulmeisterschaften an die Seekante geholt, und viele aktuelle und 
ehemalige Phoenix-Schüler:innen spielen beim TV Hörde in den Damen- oder Herrenmann-
schaften. 

An diesen Fakten erkennt man, dass Volleyball am Phoenix schon immer groß geschrieben wur-
de und wird. Die Faszination an der technisch anspruchsvollen Sportart wird von den beteiligten 
Lehrkräften und Vereinstrainern an die Schüler:innen weitergegeben, und nicht wenige bleiben 
dem Volleyballsport für eine lange Zeit erhalten. Technische Fertigkeiten und koordinative Fä-
higkeiten sind beim Volleyball elementar und bilden die Basis für das Erlernen spieltaktischer 
Zusammenhänge.

Im Landesleistungsstützpunkt Volleyball am Phoenix-Gymnasium geht es sowohl um die He-
ranführung der Schüler:innen an die Sportart Volleyball, als auch um die weitere Förderung in 
Zusammenarbeit mit dem TV Hörde.

Am Phoenix-Gymnasium wird eine Volleyball-AG für Schüler:innen aus der Erprobungsstufe an-
geboten (Jg.5/6), in der die Schüler:innen die volleyballspezi�schen Grundlagen erlernen.
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Ziele

» § Förderung sportinteressierter Schüler:innen

» § Einführung, Verbesserung/Erweiterung der individuellen technischen und taktischen 
  Fähigkeiten

» Optimierung von Teamfähigkeit durch Zusammenarbeit in einer Mannschaft über einen 
  längeren Zeitraum

» Stärkung des Selbstbewusstseins

» Stärkung des Schulklimas durch Einbindung in klassen- und jahrgangsstufenübergrei-
  fende soziale Strukturen.

» Vorbereitung auf Stadtmeisterschaften und Regierungsbezirksmeisterschaften

Organisation

» Die volleyballspezi�sche Ausbildung erfolgt 1x pro Woche in der VB-AG

» Die Volleyball-Stadtmeisterschaft der Schulen wird in mehreren Wettkampfklassen auch 
  am Phoenix-Gymnasium ausgetragen

» Talentsichtung durch Trainer:innen des TV Hörde in der Jahrgangsstufe 5

Kooperationspartner

» TV Hörde 

» Volleyballkreis Dortmund

» Westdeutscher-Volleyball-Verband (WVV)
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3.7. Förderung besonders begabter Schüler:innen
Um Begabungen und herausragende Leistungen im Unterrichtsalltag zu berücksichtigen, sind 
sehr gute Schüler:innen entsprechend ihrer Stärken zu fördern. Dazu bietet das Phoenix-Gymna-
sium verschiedene Möglichkeiten.

3.7.1 Schwerpunktklasse
Lernen in der Schwerpunktklasse 
Schüler:innen mit besonderen Begabungen, Kenntnissen, Fertigkeiten, Motivation und erhöhter 
Leistungsbereitschaft können am Phoenix-Gymnasium in der „Schwerpunktklasse“ lernen, um 
ihre individuellen kognitiven, praktischen, sozialen oder musisch-ästhetischen Begabungspo-
tentiale zu entfalten. Lernende (und ihre Eltern) werden verlässlich beraten und durch beson-
dere Bildungsangebote im Sinne der inneren und äußeren Di�erenzierung in ihrer Entwicklung 
gefördert (§12, Abs. 11 BASS).

Um schneller zu lernen, können sie als akzelerierende Maßnahme eine Klasse überspringen 
sowie am Fachunterricht höherer Klassen (“Drehtür-Modell”) oder am Angebot der Schüleruni 
Dortmund teilnehmen. Darüber hinaus ermutigen Unterrichtende die Lernenden zur Beschäfti-
gung mit über den Lehrplan hinausgehenden Inhalten. So erforschen sie als Experten individua-
lisiert besondere Bereiche und präsentieren ihre Arbeitsergebnisse selbstorganisiert. 

Zum „Enrichment“-Angebot zählen der auf Englisch durchgeführte Kunstunterricht im zweiten 
Halbjahr der Klasse 6, in der Erprobungsstufe die klassenübergreifende Präsentation von Pro-
jektinhalten sowie in höheren Klassen individualisiertes Arbeiten im Projektunterricht, was zu-
letzt wegen der coronabedingten Schulschließungen eingeschränkt möglich war. Dies tri�t auch 
auf “Pull-out-Maßnahmen” zu, die es ihnen grundsätzlich ermöglichen sollen, temporär und 
selbstbestimmt in gesonderten Lerngruppen Inhalte zu erarbeiten und anschließend zu präsen-
tieren. 

Schulergänzend nehmen Lernende der Schwerpunktklassen in der Regel verstärkt und erfolg-
reich an Wettbewerben oder Angeboten der Schüleruni oder von Sommerakademien teil. Nicht 
selten erwerben sie freiwillig diverse Sprachzerti�kate. 

Die Beratung und Zusammenarbeit von Schule, Lernenden und Eltern verfolgen in diesen Zu-
sammenhängen das Ziel, Lernbiogra�en zu begleiten. Die Übernahme von Verantwortung für 
die eigene Lernentwicklung hilft, den persönlichen Erfolg zu steigern und den Forschergeist 
wach zu halten. Dies erfordert verbindliche Absprachen zwischen den Unterrichtenden und den 
Lernenden sowie eine solide Ermittlung von begabungsspezi�schen Lernausgangslagen, Stär-
ken und Schwächen. Die am Phoenix-Gymnasium beschäftigten Schulsozialarbeiter und -arbei-
terinnen unterstützen alle Beteiligten in Fällen von „Underachievement“ oder Prüfungsangst. 
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Um den zum Teil starken Wissensdurst der Lernenden zu stillen und sinnvolle ergänzende Maß-
nahmen anzubieten, sind Absprachen in den Klassenteams notwendig. Dies initiiert das Schwer-
punktklassen-Team idealerweise zu Beginn eines Schuljahres. So sollen die Kolleginnen und Kol-
legen auch für die Besonderheiten der Schwerpunktklassen sensibilisiert werden. Als Grundlage 
dient dazu eine fächerspezi�sche Themensammlung, die dynamisch ergänzt werden sollte. 

Das Team „Schwerpunktklasse“ setzt sich die Entwicklung eines einheitlichen Schülerportfolio-
bogens bzw. Kompetenzpro�ls, eines individuellen Förderplanbogens sowie eine Motivation 
der unterrichtenden Teams zum Ziel, um das zusätzliche Angebot zu intensivieren und den Ler-
nerfolg der Schüler:innen gezielter zu steuern und vor dem Hintergrund der getro�enen Maß-
nahmen zu evaluieren. Darüber hinaus strebt es eine intensivierte Fortbildung zu Themen der 
Begabungsförderung an.

3.7.2. Drehtürmodell und SchülerUni
Das Drehtürmodell Modell ermöglicht durch �exible Abweichungen vom Regelunterricht ein 
individualisiertes Lernen.

Schüler:innen erfahren durch den Wechsel zwischen dem Regelunterricht und zusätzlichen 
Lernangeboten eine Förderung ihrer Begabungen.

Das Phoenix-Gymnasium erö�net einzelnen sehr leistungsstarken Schüler:innen verschiedene 
Möglichkeiten, zusätzliche Lernangebote innerhalb der Schule wahrzunehmen: 

» Doppelbelegung von Kursen
  Besonders sprachbegabte Schüler:innen haben z. B. die Möglichkeit, gleichzeitig 
  Französisch und Latein als Fremdsprache im WP-I-Bereich zu lernen.

» Teilnahme am Fachunterricht einer höheren Jahrgangsstufe
  Begabte Schüler:innen nehmen in einzelnen Fächern am Unterricht einer höheren 
  Jahrgangsstufe teil und verlassen für diesen Zeitraum den Regelunterricht. 

Das Drehtür-Modell bietet besonders leistungsstarken Schüler:innen durch die Teilnahme Vor-
lesungen und Übungen an der SchülerUni auch außerhalb der Schule ihre Stärken zu entfalten. 
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Das Veranstaltungsangebot umfasst folgende Fächer:

» Architektur/Bauingenieurwesen
» Chemie
» Deutsch
» Elektrotechnik
» Englisch
» Erziehungswissenschaften
» Informatik
» Maschinenbau
» Mathematik
» Philosophie und Politikwissenschaften
» Physik
» Psychologie
» Raumplanung
» Statistik
» Theologie
» Wirtschaftswissenschaften
» Sport
» Musik
» Kunst
» Textilgestaltung

Teilnahmevoraussetzung an der SchülerUni ist die Zustimmung der Schule (Beurlaubung der 
Jungstudierenden vom Unterricht durch die Schulleitung) sowie eine positive Einstellung seitens 
der Eltern und Lehrer:innen.

Das Projekt zielt auf die individuelle Förderung und Motivation besonders begabter Schüler:innen 
sowie eine frühzeitige Orientierungshilfe zur Studienwahl und langfristig eine verkürzte Studien-
zeit. Schüler:innen mit der Fähigkeit selbständig, zielgerichtet und engagiert zu arbeiten, bietet 
die Teilnahme an diesem Projekt eine stärkere Ausschöpfung ihrer Fähigkeiten und Interessen. 
Bei dieser Förderung handelt es sich nicht um eine einmalige und kurzfristige Maßnahme, son-
dern sie kann einen längeren Zeitraum umfassen.
Die Teilnahme eines Schülers/einer Schülerin am Drehtürmodell wird individuell von Fach-
lehrer:innen, Stufenkoordination und Schulleitung beraten. 
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4. Schule der Beratung
Feedback und Beratung �nden auf allen Ebenen der pädagogischen Arbeit statt. Wir unterschei-
den vier Beratungsbereiche: Beratung mit Schüler:innen, Beratung von Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten, Beratung mit Personal und Beratung im Krisenfall. Je nach Beratungsanlass �ndet die 
Beratung unter vier Augen oder mit mehreren statt. Die Beratung wird je nach Bedarf auch mit 
externen Partnern wie z. B. dem Schulpsychologischen Dienst durchgeführt.

Beratung �ndet sowohl auf informeller Ebene kontinuierlich als auch systematisch angelegt re-
gelmäßig statt. Die Beratung ist ressourcenorientiert und zielt darauf ab, die Persönlichkeit zu 
stärken. Inhalte und Erkenntnisse aus Beratungsgesprächen werden nur dann weitergegeben 
oder mit nicht an der Beratung Teilnehmenden erörtert, wenn aus juristischer Sicht eine P�icht 
dazu besteht, es für die Unterstützung des Betro�enen oder der Betro�enen notwendig bzw. 
sinnvoll erscheint bzw. bei Erwachsenen, wenn die Betro�enen der Weitergabe zugestimmt ha-
ben. 

Im Folgenden werden die Beratungsbereiche und die Kommunikationsstruktur der jeweiligen 
Bereiche skizziert.
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4.1.  Beratung von Schüler:innen

Beratungsbereich 1: Beratung von Schüler:innen

Beratungsbereich 1.1 Schullaufbahn

Inhalte Schullaufbahn, Fördern und Fordern

Ansprechpersonen Koordination, Schulleitung, Stufenleitung, Klassenleitungsteam

Veranstaltungen Elternsprechtag, Termin nach Absprache, Sprechzeiten des 
Oberstufen-Teams
Förderband, Lernpatenschaften

Beratungsbereich 1: Beratung von Schüler:innen

Beratungsbereich 1.2 Persönliche Lebenssituation

Inhalte Lernschwierigkeiten, Probleme mit Unterrichtenden, Probleme mit 
Mitschüler:innen, Probleme mit Eltern, Drogen, (Cyber)mobbing 
etc.

Ansprechpersonen Schulsozialarbeit, SV-Lehrer:innen, Schulseelsorge, Beauftragte(r) 
für Kindeswohlgefährdung, Schulleitung, Klassenleitungsteam, au-
ßerschulische Beratungspartner (Jugendamt, Polizei etc.)

Beratungsbereich 1: Beratung von Schüler:innen

Beratungsbereich 1.3 Beru�iche Perspektiven

Inhalte Beru�iche Perspektiven / Studium

Ansprechpersonen Team Berufsorientierung, Koordination (Mittel-/Oberstufe), 
Stufenleitung, Schulleitung

Veranstaltungen siehe Kapitel Studien- und Berufswahlorientierung
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4.2.  Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigte

Beratungsbereich 2: Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten

Beratungsbereich 2.1 Schullaufbahn

Inhalte Schullaufbahn, Fördern und Fordern

Ansprechpersonen Koordination, Schulleitung, Stufenleitung, Klassenleitungsteam

Veranstaltungen Elternsprechtag, Termin nach Absprache, Sprechzeiten des 
Oberstufen Teams

Beratungsbereich 2: Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten

Beratungsbereich 2.2 Persönliche Lebenssituation

Inhalte Lernschwierigkeiten der Kinder, Probleme mit Unterrichtenden, 
Probleme mit Mitschüler:innen, Verhaltensau�älligkeiten, beson-
dere Problemlagen der Kinder.

Ansprechpersonen Schulsozialarbeit, Schulseelsorge, Schulleitung, Klassenleitungs-
team, Stufenleitung, Koordination, außerschulische Beratungspart-
ner (Jugendamt, Polizei etc.)

Beratungsbereich 2: Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten

Beratungsbereich 4.3 Beru�iche Perspektiven

Inhalte Beru�iche Perspektiven / Studium

Ansprechpersonen Koordination (Mittel-/Oberstufe), Stufenleitung, Schulleitung

Veranstaltungen siehe Kapitel Studien- und Berufswahlorientierung 
(z. B. Nachbesprechung Potenzialanalyse)
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4.2.1. Elternsprechtag
Selbstverständlich ist für das Kollegium des Phoenix-Gymnasiums der regelmäßige Dialog mit 
den Erziehungsberechtigten. Dieser wird u. a. an den regelmäßig statt�ndenden Elternsprechta-
gen im November und im Mai gesucht. Bei diesen speziell im Terminplan ausgewiesenen 
Sprechtagen nehmen die Erziehungsberechtigten den gedanklichen Austausch mit den Lehr-
kräften gerne auch in der Begleitung ihrer Kinder wahr. 
Begleitet werden die Gespräche oftmals durch Ka�ee und Kuchen, die durch die Jahrgangsstufe 
Q 1 zur Finanzierung der Abiturfeierlichkeiten angeboten werden. 
In ungestörter und angenehmer Atmosphäre wird so u. a. dem §2(3) Bildungs- und Erziehungs-
auftrag der Schule und dem §44 Information und Beratung des Schulgesetzes NRW Rechnung 
getragen. 

§ 44 Information und Beratung
(1) Eltern sowie Schüler:innen sind in allen grundsätzlichen und wichtigen Schulangelegenhei-
ten zu informieren und zu beraten. 
(2) Lehrer:innen informieren die Schüler:innen sowie deren Eltern über die individuelle Lern- und 
Leistungsentwicklung und beraten sie. Ihnen sind die Bewertungsmaßstäbe für die Notenge-
bung und für Beurteilungen zu erläutern. Auf Wunsch wird ihnen ihr Leistungsstand mitgeteilt 
und einzelne Beurteilungen erläutert. Dies gilt auch für die Bewertung von Prüfungsleistungen. 
(4) Die Lehrer:innen beraten die Eltern außerhalb des Unterrichts. Elternsprechtage werden nicht 
während der Unterrichtszeit am Vormittag durchgeführt. 
(5) Die Schule soll Eltern sowie Schüler:innen in Fragen der Erziehung, der Schullaufbahn und 
des weiteren Bildungswegs beraten. Sie arbeitet hierbei insbesondere mit dem schulpsychologi-
schen Dienst und der Berufsberatung zusammen.

Hier �nden sich Anknüpfungspunkte zum Leitbild unserer Schule, denn es ist unser Anliegen, 
eine o�ene schulinterne und –externe Kommunikation mit allen Schulmitwirkungsgremien zu 
fördern. Zudem kooperieren wir eng mit Beratungsstellen und Integrationskräften. Hierzu ge-
hört auch der interne kommunikative Austausch untereinander.

Ebenso gibt der Referenzrahmen Schulqualität NRW vor, dass Schüler:innen sowie die Erzie-
hungsberechtigten systematisch in Lern- und Erziehungsangelegenheiten beraten werden 
(2.5.3). Am Phoenix-Gymnasium werden die Erziehungsberechtigten regelmäßig über den Lern-
stand und die Lernentwicklungen in fachlichen und überfachlichen Bereichen informiert und 
beraten (s. auch Referenzrahmen Schulqualität NRW 2.5 Feedback und Beratung).

Da unsere Schüler:innen systematisch in Lern- und Erziehungsangelegenheiten beraten (vgl. Re-
ferenzrahmen 2.5.3) werden, erfahren sie so ein Feedback, dass sie bei der Analyse und Re�exi-
on ihrer Lernprozesse kontinuierlich unterstützt. Auf dieser Basis können sie ihre Lernstrategien 
re�ektieren und entwickeln. Unterstützt wird dieser Prozess durch Rückmeldungen zu Lerner-
folgsüberprüfungen und Leistungsbewertungen, die so gestaltet sind, dass sie eine Hilfe für das 
weitere Lernen darstellen.
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In den Beratungsgesprächen, die nicht auf die Elternsprechtage begrenzt sind, sondern sich 
gleichwohl am individuellen Bedarf orientieren, werden nicht nur Lernfortschritte oder –schwie-
rigkeiten thematisiert, sondern auch Erziehungsfragen sowie Fragen der weiteren schulischen 
Schullaufbahn thematisiert. Wenn nötig, können dabei auch außerschulische Beratungseinrich-
tungen in den Beratungsprozess integriert werden.

4.3. Beratung mit dem Personal

Beratungsbereich 3: Beratung mit dem Personal

Inhalte Ausbildung, Laufbahn und Entwicklung (Referendariat, Laufbahn-
wechsel), Fortbildung, persönliche Problemlagen etc., 
Lehrer:innengesundheit

Ansprechpersonen Schulsozialarbeit, Schulleitung, Lehrerrat, Schulseelsorge, Aus-
bildungsbeauftragte, Beauftragte für Gleichstellungsfragen, Be-
ratung von außen (Schulpsychologischer Dienst, Fachleiterinnen 
und -leiter, Bezirksregierung etc.)

Veranstaltungen Pädagogischer Tag, Personalentwicklungsgespräche auf Anfrage, 
Schulpsychologische Beratungsstelle

4.4. Beratung im Krisenfall 

Beratungsbereich 4: Beratung im Krisenfall

Inhalte Schwerer Unfall, Suizid(versuch), Tod im System Schule oder eines 
engen Angehörigen

Ansprechpersonen Schulseelsorge, Schulsozialarbeit, Schulleitung, Team zur Krisen-
intervention, außerschulische Beratungspartner (Notfallseelsorge, 
Schulpsychologischer Dienst)

Zum Team zur Krisenintervention gehören die Schulleitung, der / die Sicherheitsbeauftragte, die 
Beauftrage für Kindeswohlgefährdung, die betreuende Lehrkraft der Sanitäts-AG und die Schul-
seelsorge.
Im Falle einer Krise koordiniert dieses Team die Aufgaben und die Zusammenarbeit mit den ex-
ternen Kräften gemäß dem schulinternen Notfallplan.
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5. Studien- und Berufswahlorientierung
“Das BO-Curriculum soll Beru�iche Orientierung als Querschnitts- und Gemeinschaftsaufgabe für 
alle Lehrkräfte und alle Unterrichtsfächer in die Praxis der eigenen Schule integrieren, indem es 
ihr einen klaren Rahmen gibt. Das BO-Curriculum orientiert sich an den Mindestanforderungen 
der Standardelemente der Landesinitiative KAoA, an der gemeinsamen Rahmenvereinbarung 
zwischen Arbeitsministerium, Schulministerium und Regionaldirektion NRW der Bundesagentur 
für Arbeit, am Referenzrahmen und am Qualitätstableau. Es legt Verantwortlichkeiten für die 
Gestaltung und Umsetzung des Prozesses der Beru�ichen Orientierung fest und bietet Trans-
parenz für Schüler:innen, Eltern, Lehrkräfte und außerschulische Kooperationspartner an der 
jeweiligen Schule. Dieses schulinterne Curriculum enthält demnach Aussagen darüber, welche 
Ziele grundlegend im Sinne der Landesinitiative realisiert werden sollen und wie Bezüge zwi-
schen den Fachkompetenzen, den personalen Basiskompetenzen bzw. Selbstkompetenzen und 
den beru�ichen Handlungskompetenzen aufgegri�en werden. Letztere sind im Aufgaben- und 
Verantwortungsbereich eines jeden Faches gleichermaßen anzusiedeln. Sie sind immanente As-
pekte eines ganzheitlichen, nachhaltigen Lernprozesses, unabhängig eines zukünftigen Ausbil-
dungs- oder Studienganges.” (aus das Standardelement „Curriculum” im Rahmen der Landesiniti-
ative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ - Übergang Schule-Beruf in NRW).

Das Phoenix-Gymnasium (PHG) ist ein Gymnasium im Stadtteil Hörde im Dortmunder Süden. Das 
Einzugsgebiet der Schülerschaft des PHG ist aufgrund des gut ausgebauten Nahverkehrsnetzes 
sehr groß, neben Hörde und weiteren südlichen Stadtteilen �nden v.a. Schülerinnen und Schüler 
aus östlichen Stadtteilen und dem Bereich der Innenstadt am PHG ihre schulische Heimat. 

Der Stadtteil ist geprägt durch einen Strukturwandel, der insbesondere durch die Scha�ung 
des Phoenix-Sees und der sich dort in der Nähe ansiedelnden Technologieunternehmen initiiert 
worden ist. Dieser Strukturwandel spiegelt sich in der wachsenden und heterogenen Schüler-
schaft des PHG wider. Bereits im Leitbild der Schule wird betont, dass das PHG im Bewusstsein 
stetigen Wandels o�en ist für Veränderungen. Unterschiedlichkeiten auf allen Ebenen werden 
als Bereicherung empfunden und in einem Klima von Toleranz und Vertrauen zur individuellen 
Förderung und Entfaltung umgesetzt.
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5.1.  Leitsätze der Beru�ichen Orientierung
Die Beru�iche Orientierung am Phoenix-Gymnasium unterliegt dem Erlass zur Beru�ichen Ori-
entierung von 2019 und dem Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“, welches eben-
falls im Erlass verankert ist. Des Weiteren sieht sich die Beru�iche Orientierung am Phoenix-Gym-
nasium als eine individualisierte Begleitung im Berufswahlprozess, wobei die Schülerin oder der 
Schüler im Mittelpunkt steht. Dies hat zur Folge, dass der Gestaltung der Maßnahmen zur Beruf-
lichen Orientierung drei Grundsätzen zugrunde liegen: 

1. Implementation der Standardelemente des Landesvorhabens 

2. Gestaltung der Maßnahmen möglichst auf selbstbestimmter Basis 

3. Strukturierung aller Maßnahmen zur Wahrung größtmöglicher Transparenz und Unter-
  stützung für die Schüler:innen 

Diese Grundsätze sind in verschiedenen Bereichen zu erkennen. So werden die Anteile von ei-
genständigen, freiwilligen Teilnahmen an beru�ich orientierenden Maßnahmen in höheren 
Jahrgangsstufen immer größer beispielsweise bei den Messebesuchen und auch bei den Besu-
chen der Hochschulen. Gleichzeitig bleiben die vorgegebenen Standardelemente jedoch ver-
p�ichtend. Da der Großteil der Absolventinnen und Absolventen nach dem Abitur ein Studium 
anstrebt, stellt die Studienberatung (auch durchgeführt über das TalentScouting der Fachhoch-
schule Dortmund) einen Teil der Gestaltung der Elemente für die Berufsorientierung dar. Außer-
dem besteht bei vielen Schüler:innen der Wunsch nach Informationen für die duale Ausbildung 
und zum Bundesfreiwilligendienst. 
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5.2. Kompetenzerwartungen
Das Phoenix-Gymnasium hat sich zur Aufgabe gemacht, die Erwartungen, die von Seiten der 
Bildungspolitik und der Wirtschaft im Zuge des Ausbildungskonsenses an die Schulen im Rah-
men des Landesvorhabens “Kein Abschluss ohne Anschluss“ formuliert wurden, auf das eigene 
System zu übertragen und anzupassen. Nach der Handreichung des Ministeriums für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales muss ein Curriculum zur Beru�ichen Orientierung Vorhaben beschreiben, 
die folgende Prozesse fördern: 

» Eigene Entscheidungen im Hinblick auf ihre Lebensplanung und den Übergang in die 
  Berufs- und Arbeitswelt vorbereiten und selbstverantwortlich tre�en. 

» Kenntnisse über die Wirtschafts- und Arbeitswelt und über Bildungs- und Ausbildungs-
  wege, auch an Hochschulen, systematisieren. 

» (Betriebsnahe) Praxiserfahrungen sammeln und diese im Unterricht re�ektieren. 
  Eigene Berufs- und Entwicklungschancen erkennen und sich über den Übergang in eine 
  Ausbildung, in weitere schulische Bildungsgänge oder in ein Studium orientieren. 
  (MAGS: 2018) 

Folgende übergeordnete Kompetenzerwartungen ergeben sich hierdurch für den schulischen 
Alltag am Phoenix-Gymnasium: 

  Die Schüler:innen sind in der Lage, Entscheidungen hinsichtlich ihrer Lebensplanung 
  und des Übergangs in die Berufs- und Arbeitswelt vorzubereiten und zu tre�en. 
  (Entscheidungskompetenz) 

  Die Schüler:innen kennen exemplarisch die Berufs- und Arbeitswelt und die möglichen 
  Bildungs- und Ausbildungs- sowie Studienwege. (Sachkompetenz) 

  Die Schüler:innen erfahren die (betriebliche) Praxis und die Hochschulpraxis und re�ek-
  tieren. (Praxiskompetenz) 

  Die Schüler:innen erkennen die eigenen Berufs- und Entwicklungschancen und sind in 
  der Lage sich über den Übergang in eine Ausbildung, weitere schulische Bildungsgänge 
  oder ein Studium zu informieren. (Orientierungskompetenz) 

  Die Schüler:innen entwickeln beru�iche Handlungskompetenzen. 
  (Handlungskompetenz) 
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Die Operationalisierbarkeit, also die Überprüfbarkeit, lässt sich hier nicht ausschließlich im schu-
lischen Kontext realisieren. Die Schule, und vor allem die beru�iche Orientierung, versteht sich 
als Instanz zur Scha�ung von Informations-, Unterstützungs- und Beratungsmechanismen, die 
aber das Erreichen der Kompetenzerwartungen nicht überprüfen können, da die Schule nur eine 
Hilfe bei der individuellen Berufswahlentscheidung sein kann. 
(Anmerkung: Die hier verwendeten Operatoren orientieren sich an denen, die auch in den kom-
petenzorientierten Kernlehrplänen des Landes NRW verwendet werden.) 
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5.3.  Angebote der Beru�ichen Orientierung
Die Angebote zur Beru�ichen Orientierung unterteilen sich in folgende Bereiche: 

I. Angebote der Koordination für Studien- und Berufsorientierung 

II. Angebote im Zuge der individuellen Förderung, der Übermittagsbetreuung und Wett-
  bewerbe 

III. Fachbezogene Beru�iche Orientierung 

Die folgende Übersicht verscha�t einen ersten Eindruck von der Vielfältigkeit der zentralen An-
gebote in den verschiedenen Jahrgangsstufen: 

5 6 7 8 9 | EF | Q1 Q2

Fachimmanente Einbindung von Inhalten zur Beru�ichen Orientierung

Sozialer Tag

Einführung 

Berufswahlpass

Potenzialanalyse

Berufsfelderkundung 1 & 2

Berufsberatung der Agentur für Arbeit

Berufsfelderkundung 3 

Betriebspraktikum

Besuch des BIZ

TalentScouting FH Dortmund 

Methodentage 

Standortbestimmung 

Entscheidungskompetenz 1 

Entscheidungskompetenz 2 

Praxiselemente Sek 2

Hochschultage

Vocatium
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I)  Angebote der Koordination für Beru�iche Orientierung 
I.1 Kooperationspartner 
Verschiedene Bildungspartner unterstützen uns in unserem Bestreben, unseren Schüler:innen 
praxisrelevante Einblicke in das Berufsleben zu geben. Dieses geschieht, indem Schüler:innen 
sowie Lehrerinnen und Lehrer in die Partnerunternehmen gehen oder indem unsere Partner Un-
terrichtsprojekte bzw. Maßnahmen der Beru�ichen Orientierung in der Schule bereichern. So 
werden beispielsweise ein Bewerbungstraining und ein Lehrgang zum Projektmanagement an-
geboten. Als Kooperationspartner des Phoenix-Gymnasiums konnten bisher u. a. Unternehmen 
wie Remondis, Louis Opländer, die Continentale Versicherung, Peek & Cloppenburg und Ampri-
on gewonnen werden. 
Des Weiteren gibt es Kooperationen mit den Hochschulen der Region. 

Im Jahr 2016 wurde am Phoenix-Gymnasium eine Kooperation mit dem Talentscouting der 
FH Dortmund initiiert. Mehrfach im Monat kommt seitdem ein/e Talentscout:in vorbei, um 
Schüler:innen zu unterstützen, bei denen der Weg in das Studium oder die Ausbildung nicht frei 
von Hindernissen ist. Dieses Programm ist prozessorientiert, so dass die Schüler:innen im Verlauf 
der Oberstufe und auch über die Schulzeit hinaus einen quali�zierten Ansprechpartner mit sehr 
guten Vernetzungsmöglichkeiten haben. Angeschlossen ist u. a. das Stipendienprogramm der 
Ruhrtalente, welches einen weiteren Unterstützungsbaustein bildet. Darüber hinaus unterstützt 
die Studienberatung in jedem Jahr die Studien- und Berufsorientierungsbörse und informiert 
die Schüler:innen über ein FH-Studium am Schülerberatungstag in der Jahrgangsstufe 9. 

Hochschulstandort Dortmund: Die TU Dortmund und FH Dortmund sind seit vielen Jahren Be-
gleiter in verschiedenen Zusammenhängen, z. B. bei der Schüler-Uni. 

Weitere Partner in wechselnden Zusammenhängen: - Industrie- und Handelskammer zu Dort-
mund - Handwerkskammer Dortmund - 
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I.2 Berufswahlpass 
Das neue Übergangssystem Schule-Beruf, welches die Beru�iche Orientierung seit dem Schul-
jahr 2012/2013 neu strukturiert, sieht als ein Portfolioinstrument vor, dass die Schüler:innen bei 
der Berufs- und Studienwahl schulbegleitend unterstützt. Am Phoenix-Gymnasium wurde für 
diesen Zweck der Dortmunder Berufswahlpass eingeführt, der mittlerweile in der überarbeite-
ten Fassung vom regionalen Bildungsbüro Dortmund unter Mitarbeit verschiedener Dortmun-
der Firmen und der Studien- und Berufswahlkoordinatoren Dortmunder Schulen herausgege-
ben wird. Der Dortmunder Berufswahlpass wird allen Schüler:innen in der 8. Jahrgangsstufe 
ausgehändigt. 

Der Berufswahlpass ist von der Klasse 8 an in den Unterricht verschiedener Fächer eingebunden, 
sodass neben zahlreichen weiteren Angeboten eine Beru�iche Orientierung bis zum Abitur kon-
tinuierlich gegeben ist. Des Weiteren �nden Unterlagen der Praktika und verschiedener Work-
shops (z. B. Methodentage der Einführungsphase) hier Platz. 

Geplant ist zukünftig eine Digitalisierung des Berufswahlpasses, die wir dann selbstverständlich 
in unsere bestehenden Strukturen einp�egen würden. 

I.3 Potenzialanalyse 
Eine professionell durchgeführte Potenzialanalyse ist eines der wichtigsten Instrumente der Be-
ru�ichen Orientierung. Hierbei geht es darum, dass Schüler:innen anhand verschiedenartiger 
Tests mehr über ihre besonderen fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Potenziale 
im Hinblick auf die zukünftige Lebens-und Arbeitswelt erfahren. Es werden wissenschaftlich an-
erkannte Testverfahren und Fragebögen, handlungsorientierte Aufgaben (berufsfeldunabhängi-
ge Arbeitsproben) und Elemente von Assessmentverfahren kombiniert. Besonders großen Wert 
legen wir dabei auf die strikte Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. 

Seit dem Jahr 2012 wird die Potenzialanalyse im achten Jahrgang angeboten. Sie wird von au-
ßerschulischen Trägern mit quali�ziertem Personal durchgeführt. Seit einigen Jahren ist die 
SBHWest mit dem Testverfahren PEAKUs bei uns an der Schule ein guter Partner geworden. Die 
Vor- und Nachbereitung, welche von den Studien- und Berufsorientierungskoordinatoren orga-
nisiert wird, �ndet in der Schule statt. In Abhängigkeit von der Finanzierbarkeit wird es auch 
wieder für die Sekundarstufe II die Möglichkeit einer Potenzialanalyse mit dem Fokus Studierfä-
higkeit geben. Des Weiteren wird in der Sekundarstufe II die Möglichkeit angeboten, zentral über 
Koordination für Beru�iche Orientierung an dem GEVA-Test teilzunehmen. 
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I.4 Berufsfelderkundung 
Schon seit Beginn der Jahrgangsstufe 8 informiert die Koordination für Beru�iche Orientierung 
die Eltern fortlaufend über die Schritte der Schüler:innen auf dem Weg der Beru�ichen Orientie-
rung, wie die Landesinitiative »Kein Abschluss ohne Anschluss« sie uns vorgibt. Nach der Einfüh-
rung unseres Portfolioinstruments »Berufswahlpass« und der Durchführung der Potenzialanalyse 
steht nun als dritter und letzter Baustein in Klasse 8 die Berufsfelderkundung auf dem Programm. 

Im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 8 soll jede Schülerin und jeder Schüler
insgesamt drei Tage in einem Betrieb seiner Wahl verbringen, um einen ersten Eindruck des Ar-
beitslebens zu erlangen. Hierbei dürfen im Gegensatz zum Betriebspraktikum in der 9.Klasse gern 
verwandtschaftliche und bekanntschaftliche Beziehungen genutzt werden. Sinnvoll wäre eine 
Art »Ringtausch«, bei dem Eltern, die einen Platz anzubieten haben, ihn anderen Schüler:innen 
oder aber auch Schülergruppen der eigenen Klasse bzw. Stufe zur Verfügung stellen. Alternativ 
stellt der Girls & Boys Day ebenfalls eine Möglichkeit der Platzakquise dar. 

Protokolliert wird die Berufsfelderkundung im Berufswahlpass. Die Berufsfelderkundung stellt 
eine wichtige Gesprächsgrundlage für den Schülerberatungstag und eine Entscheidungshilfe 
für das Betriebspraktikum dar. 
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5.4. Das Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9
In der Klasse 9 �ndet das für alle Schüler:innen verp�ichtende zweiwöchige Betriebspraktikum 
statt. Das Betriebspraktikum bietet den Schüler:innen nach dem Runderlass des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung vom 30.04.2012 „die Möglichkeit, die Berufs und Arbeitswelt unmit-
telbar kennen zu lernen, sich mit ihr auseinander zu setzen und ihre Eignung für bestimmte Tä-
tigkeiten zutre�ender einzuschätzen.“ Eine Beein�ussung der zukünftigen Berufswahl ist dabei 
zwar möglich, aber nicht primäres Ziel des Praktikums. 

Die Beratung der Schüler:innen soll gemäß den Bestimmungen des Programms der Landesregie-
rung NRW „Kein Abschluss ohne Anschluss“ ab dem 8. Schuljahr halbjährlich statt�nden. 
Der Beginn der Beratung hinsichtlich der Beru�ichen Orientierung wird durch die Einführung 
des Dortmunder Berufswahlpasses in Jahrgangsstufe 8 markiert. Im ersten Halbjahr dieser Jahr-
gangsstufe �ndet die Potenzialanalyse statt, wobei der Träger mit den Schüler:innen ein indi-
viduelles Beratungsgespräch mit jedem Einzelnen führt, wobei auch Eltern und Lehrer:innen 
(unter den Bedingungen des Datenschutzes) teilnehmen können. Diese Ergebnisse bieten die 
Grundlage für weitere Beratungsgespräche durch die Klassenleitung und die Fachlehrer:innen. 
In Jahrgangsstufe 9 erfolgen Beratungen durch die Suche nach einem Praktikumsplatz im Poli-
tikunterricht, der das Praktikum begleitet - auch die statt�ndende Berufsfelderkundung unter-
stützt dies. 

Zu Beginn der gymnasialen Oberstufe, in der Einführungsphase, durchlaufen alle Schüler:innen 
die dreitägigen Methodentage. Hierbei setzen sich die Schüler:innen mit den Leitungen der 
Workshops vor allem mit der konkreten Planung und Studienorientierung, sowie der Standort-
bestimmung auseinander. Verschiedene Varianten und Möglichkeiten des beru�ichen Werde-
gangs werden hierbei aufgezeigt und die Schüler:innen erhalten Informationen zur weiterge-
henden Recherche. 

In der Quali�zierungsphase 1 besucht die gesamte Stufe die Dortmunder Hochschultage. Die 
Schüler:innen kommen hierbei in Kontakt mit “der Praxis“. Firmen und Hochschulen stellen ihr 
Wissen und ihre Hilfe zur Verfügung und die Schüler:innen bekommen hier individuelle und di-
rekte Rückmeldungen. Für vertiefende Beratung stehen mit den Dortmunder Hochschultagen, 
der Dortmunder Nacht der Ausbildung, der Vocatium noch weitere fakultative Beratungsanlässe 
durch Externe zur Verfügung, die von Seiten der Schule angeboten und eingebunden werden. 
Die individuelle Beratung wird hierbei an die Zuordnung der Facharbeiten gekoppelt. 

Übergeordnet über die einzelnen Jahrgangsstufen be�ndet sich die Beratung durch die Arbeits-
agentur und das Talentscouting (aufgrund einer Langzeiterkrankung der Talentscoutin und der 
pandemischen Situation ruhend), da sich diese Angebote an alle Schüler:innen ab der Jahr-
gangsstufe 9 richten. 

Somit ist eine individuelle Beratung durch die Schule in allen Stufen gewährleistet.



136



137

Studien- und Berufswahlorientierung

I.9 Entscheidungskompetenz I 
In einem vierstündigen Workshop in der Einführungsphase re�ektieren die Schüler:innen, basie-
rend auf ihrem aktuellen Orientierungsstand, die Ein�ussfaktoren, die auf den Beru�ichen Ori-
entierungsprozess einwirken. Sie erkennen, was eine gute Entscheidung ausmacht und sollen 
die nächsten Schritte formulieren. Die Durchführung begleitet die IHK Dortmund, die den Work-
shop ab dem Schuljahr 2021/22 erstmalig durchführt. Ein frühzeitiger Beginn war aufgrund der 
Corona-Pandemie leider nicht umzusetzen. 

I.10 Entscheidungskompetenz II 
In der Quali�kationsphase 1 wird ein vierstündiger Workshop zur Bewusstmachung möglicher 
Rahmenbedingungen und Perspektiven eines Studiums oder einer Ausbildung durchgeführt. 
Die Schüler:innen festigen ihre Entscheidung, indem sie sich möglicher Rahmenbedingungen 
und Perspektiven eines Studiums oder einer Ausbildung bewusst werden und erkennen die 
Gleichwertigkeit von Studium und Ausbildung an. Dieses Element wird im Schuljahr 2021/22 
erstmalig pilotiert. 

Ansprechpersonen 
Team der Beru�ichen Orientierung 
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I.11 Studienorientierung 
Die Schulform Gymnasium hat das primäre Ziel, Schüler:innen zur allgemeinen Hochschulreife, 
dem Abitur, zu führen. Und in der Tat wollen ca. 70 % der Studienberechtigten in Deutschland im 
Anschluss an ihre Schulausbildung ein Studium beginnen. Eine logische Konsequenz dieser Fest-
stellungen ist, dass die Berufsorientierung am Gymnasium primär Studienorientierung bedeu-
tet – nicht zuletzt deshalb, weil die Komplexität des Themas Studienorientierung Schüler:innen 
sowie deren Eltern leicht überfordert. Dieses verwundert nicht angesichts der Fülle von Studi-
engängen (ca. 20000 in Deutschland) sowie der zahlreichen Zusatzfragen, mit denen Studienin-
teressierte sich beschäftigen müs- sen (z. B. Einschreibungsmodalitäten, Wohnen, Finanzierung, 
etc.). Ein weiterer Fokus unserer Arbeit besteht darin, den oftmals recht schwierigen Übergang 
von der Institution Schule zur Institution Universität/Fachhochschule möglichst gut vorzuberei-
ten. 

1. Dortmunder Hochschultage 
Jedes Jahr im Januar/Februar �nden die Dortmunder Hochschultage statt. Dabei haben unse-
re Schüler:innen der Q1 und Q2 die Gelegenheit sich vor Ort über die zahlreichen Angebote 
der Dortmunder Hochschulen (TU Dortmund, FH Dortmund, ISM International School of Ma-
nagement, FOM Hochschule für Ökonomie und Management, IT-Center Dortmund, FHöV 
Fachhochschule für ö�entliche Verwaltung NRW, Eufom Business School und IUBH Dortmund) 
sowie weiterer relevanter Institutionen (Agentur für Arbeit Dortmund, Studentenwerk Dort-
mund, hochschulstart.de (ehemals ZVS), Referat Internationales der TU Dortmund, Internatio-
nal O�ce der FH Dortmund sowie der ISM Dortmund) zu informieren. Insbesondere haben die 
Schüler:innen die Gelegenheit an Seminaren und Vorlesungen der verschiedenen Fachbereiche 
teilzunehmen. Die Dortmunder Hochschultage werden in der Schule für die Q1 vorbereitet und 
es gibt ein Angebot für die Q1 und Q2 gemeinsam mit unserem Berufsberater Herrn Atzeni die 
gewonnenen Erkenntnisse im Nachgang zu evaluieren und damit die folgenden Schritte der Stu-
dienwahl einzuleiten. 

2. Hochschulkooperationen 
Das Phoenix-Gymnasium unterstützt begabte Schüler:innen bei ihrer Teilnahme an der Schüle-
rUni der TU Dortmund. Der Physik LK besucht regelmäßig die Hochschule, um Veranstaltungsan-
gebote des Fachbereichs wahrzunehmen und vor Ort zu experimentieren. 

3. Messebesuche 
Die Schule organisiert seit einigen Jahren den Besuch der Messe „Vocatium“, bei dem Schüler:innen, 
die sich vertiefend über ihre beru�iche Zukunft informieren möchten, unter Begleitung der Ko-
ordinatoren für Studien- und Berufsorientierung weitere Ansprechpartner �nden. Andere Mes-
sen werden von ausgewählten Schüler:innen besucht und durch die Koordinatoren begleitet. 

4. Studi�nder/ SET 2 
Das Self-Assessment-Tool „Studi�nder“ ging zum Jahreswechsel 2017/2018 in das „Selbst Erkun-
dungs-Tool“ der Bundesagentur für Arbeit über. Die Schüler:innen des Gymnasiums werden im 
Rahmen der Methodentage in der Einführungsphase mit der Bedienung und der Arbeitsweise 
des Tools vertraut gemacht, damit sie ihren Orientierungsprozess besser gestalten können. 
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5.5. Weiterbildung und Quali�zierung
Das Kollegium am Phoenix-Gymnasium wird von der Koordination für die Beru�iche Orientie-
rung über die Lehrerkonferenz über die anstehenden Termine und die Veränderungen im Lan-
desvorhaben auf dem aktuellsten Stand gehalten. 

5.6. Abschließende Bemerkung
Unser Curriculum der Studien- und Berufsorientierung ist stets in einem Überarbeitungsprozess 
und kann deshalb nie den Anspruch kompletter Vollständigkeit erheben. Dafür sind zu viele Ak-
teure mit eingebunden, die immer wieder in ihrem Bereich einem Prozess der Aktualisierung und 
Überarbeitung unterliegen. Die Koordination der Beru�ichen Orientierung ist bemüht, sämtliche 
Anpassungen in dieses Curriculum zu übernehmen und auf dem aktuellsten Stand zu halten. 
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6. Ganzheitliches Lernen - Schulleben
Die außerunterrichtlichen Angebote des Phoenix-Gymnasiums bilden neben dem Fachunter-
richt einen wichtigen Bestandteil des Schullebens zur Entfaltung einer ganzheitlichen Lehr- und 
Lernkultur. Außerunterrichtlichen Angebote bieten meist einen bewertungsfreien Raum, in dem 
Schüler:innen Möglichkeiten geboten werden gemeinsam und häu�g jahrgangsübergreifend zu 
lernen und zu arbeiten.
Wir setzen ganzheitliche Lernangebote, die über den regulären Unterricht hinausgehen, sowohl 
fächerübergreifend als auch in allen Aufgabenfeldern, den Fächern Sport und Religion und in 
Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit um.

6.1.  Patenprojekt Jg. 5
Mit dem Wechsel von der Grundschule zum Gymnasium stehen die Schüler:innen der Jahrgangs-
stufe 5 vor vielen Herausforderungen. Die Schulgemeinschaft und damit einhergehend auch das 
Gebäude sind deutlich größer als die Schüler:innen es von der Grundschule gewohnt sind. Hinzu 
kommen neue Lehrer:innen, neue Mitschüler:innen und neue Fächer. Dies bietet ein erhebliches 
Maß an Verunsicherungspotential.
Um den Schüler:innen den Übergang zu erleichtern begleiten Schüler:innen der Jahrgangsstufe 
9 die neuen 5. Klassen als Pat:innen.

Dazu wird das Projekt in der Jahrgangsstufe 8 vorgestellt. Alle interessierten Schüler:innen kön-
nen sich zu diesem Projekt melden.
Die Auswahl der Pat:innen erfolgt in Absprache mit den Klassenleitungen der Jahrgangsstufe 8.

Aufgaben der Pat:innen sind:

» Begrüßung am Kennenlernnachmittag

» Durchführung einer Rallye durch das Gebäude in der ersten Schulwoche

» Regelmäßige Tre�en bis zu den Herbstferien

» Ein außerschulisches Tre�en

Auf diese Aufgaben werden die Pat:innen in mehreren Tre�en durch die Lehrkräfte, welche das 
Patenprojekt betreuen, vorbereitet. 
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Das Patenprojekt verfolgt folgende Ziele für die neuen Schüler:innen:

» Erleichterung des Übergangs in die neue Schule

» Hilfen zur Selbstständigkeit

» Verdeutlichung der Akzeptanz der neuen Schüler:innen

» Verbesserung des Schulklimas

» Bereitstellung einer Anlaufstelle bei kleineren Problemen neben der Klassenleitung, 
  Schulsozialarbeit, Erprobungsstufenkoordination und Schulleitung

Die Schüler::innen, die Patenschaften übernehmen, werden in folgenden Kompetenzbereichen 
gefördert: 

» Kooperationsfähigkeit 

» Organisationsfähigkeit

» Kon�iktfähigkeit 

» Empathie

Auf dem Halbjahreszeugnis erhalten die Pat:innen eine Zeugnisbemerkung über ihr Engage-
ment im Patenprojekt.
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6.2. O�ener Ganztag und Arbeitsgemeinschaften
Der o�ene Ganztag (OGS) wird ehrenamtlich vom Förderverein organisiert. Ein Team von drei 
fest angestellten Mitarbeiter:innen kümmert engagiert um Essen und Betreuung. Sie werden 
von Oberstufenschüler:innen, Lehrkräften und Eltern unterstützt. Täglich wird ab 13:10 ein war-
mes Mittagessen mit Rohkost und Obst angeboten, das von unserem Küchenteam in der Mensa-
küche zubereitet wird. Fünft- und Sechstklässler können Hausaufgabenbetreuung dazu buchen. 
Bis ca. 14:00 Uhr steht beaufsichtigtes, freies Spielen auf dem Programm, danach folgt die Haus-
aufgabenbetreuung durch Studierende und Oberstufenschüler:innen bis 15:00 Uhr. 

Die Interessen, Fähigkeiten und Neigungen der Lernenden sowie die Entwicklung und Förde-
rung überfachlicher Kompetenzen bilden den Rahmen für die Arbeitsgemeinschaften und die 
o�enen Angebote, wobei die Lernenden bezüglich des Angebotsspektrums und der Mitgestal-
tung der Angebote auch partizipieren können. Dem folgend hat es sich in der Praxis bewährt, 
Schwerpunktsetzung und Arbeitsschritte sowie -formen der einzelnen Angebote im vorhinein 
auszuweisen und zum Start der gemeinsamen Arbeit die Interessen der Teilnehmenden zu be-
rücksichtigen.

Die breit gefächerten Angebote von Arbeitsgemeinschaften des Phoenix-Gymnasiums sprechen 
letztlich jede Schülerin und jeden Schüler im Übermittag- und Nachmittagsbereich an. Beson-
ders aus den Bereichen Sport und Sprachförderung haben die interessierten Schüler:innen eine 
große Auswahlmöglichkeit, wobei diese zum einen als freiwillige Angebote und zum anderen 
als erweiterte Bildungsangebote zum Zwecke der individuellen Förderung von Interessen und 
Neigungen zu sehen sind.

Die Kooperation mit außerschulischen Partnern, wodurch beispielsweise die Rechtskunde-AG 
durchgeführt werden kann, ermöglicht ein größeres Spektrum an Angeboten und die Ö�nung 
der Schule in den Sozialraum. Gleichzeitig ermöglicht die Einrichtung spezi�scher Angebote wie 
der Courage- oder der Nachhaltigkeits-AG eine Stärkung des Pro�ls einer Schule und bereichert 
das soziale Leben im Schulalltag.
Die Courage-AG führt Projekte im Rahmen der Demokratieförderung durch. Ziel dieser Projekte 
ist es, keinen Raum für Ausgrenzung und Diskriminierung an unserer Schule zuzulassen, die ge-
genseitige Toleranz unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Kultur, Weltanschauung oder Religi-
on zu fördern, die Akzeptanz und den sensiblen Umgang mit Heterogenität zu verbessern. 
Unsere Schule ist eine Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. In diesem Sinne bemüht 
sich die Courage-Age Zivilcourage am Phoenix-Gymnasium zu stärken, sodass unser Umgang 
miteinander auch weiterhin frei von Diskriminierung, Rassismus und jedweder Form von Gewalt 
bleibt.

Die Ausbildung der Schüler:innen zu Sporthelfer:innen ermöglicht es diesen eine Arbeitsge-
meinschaft anzubieten, in der ältere Schüler:innen die jüngeren an Sportarten heranführen, die-
se auf Stadtmeisterschaften vorbereiten und begleiten und somit einen wichtigen Beitrag für 
das mit- und voneinander Lernen am Phoenix-Gymnasium leisten.
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Seit Anfang des Schuljahres 2019/20 existiert die Event AG, um anstehende Veranstaltungen 
mitzuplanen, technisch zu unterstützen und durchzuführen. Regelmäßige Tre�en �nden 14-tä-
gig oder anlässlich bevorstehender Veranstaltungen statt. Darunter sind „Phoenix Events“ wie 
der Winterball oder der Abschlussball der 9. Klassen sowie das Winterkonzert, aber auch der Tag 
der O�enen Tür. Außerdem zählen Turniere in der Sporthalle wie beispielsweise der Phoenix-
Winter-Cup, der Basketball-Talent-Cup für die Grundschulen und der Erprobungsstufencup 
dazu.

Alle Schüler:innen des Phoenix-Gymnasiums (bevorzugt jedoch ab Klasse 7) sind dazu eingela-
den mitzuwirken. Einblicke werden darin gewährt, wie ein Event organisiert wird, was alles an 
Technik benötigt wird und wie man diese vor allem bedient. Auch können sich die Schüler:innen 
in der Moderation von Veranstaltungen ausprobieren. Diesbezüglich ist das Instandhalten der 
Mikrophone und deren Einstellung erfahrungsgemäß eines der wichtigsten Aufgabenbereiche. 
Dabei soll - durch die kontinuierliche Weitergabe von Knowhow bzw. regelmäßige Vorschläge 
für benötigtes zeitgemäßes Equipment - eine fortlaufende Erweiterung der Kompetenzen inner-
halb der AG und des Niveaus und der Möglichkeiten im Bereich der Schulevent-Betreuung erzielt 
werden, um in Wort, Ton und Bild unsere Schule und deren Repräsentant*innen bestmöglich 
nach Innen und Außen darzustellen. 

Als Perspektive ist geplant, wieder ein Schulorchester am Phoenix-Gymnasium aufzubauen und 
zu etablieren. Das früher langjährig bestehende Schulorchester konnte leider in den beiden letz-
ten Jahren unter den Corona-Bedingungen nicht fortgeführt werden.
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6.3. Externe Lernorte, Kooperationen und Wettbewerbe
Die Ö�nung der Schule durch Vernetzung und außerschulische Lernorte dienen der sozial-
emotionalen und kulturellen Bildung und haben an unserer Schule eine lange Tradition. Regi-
onale als auch überregionale und internationale Begegnungen (siehe u. a. Unterpunkt Fahrten 
und Austauschprogramm) tragen zur ganzheitlichen Entwicklung der Persönlichkeit unserer 
Schüler:innen bei.

6.3.1. Sprachen, Kunst und Musik
Die Fachschaft Deutsch kooperiert mit der AWO KITA Nortkirchenstraße. Schüler:innen der Stufe 
7 gehen mittags, direkt nach der Schule, in den Kindergarten und lesen dort in Kleingruppen den 
Kindern etwas vor.
Die Kooperation mit der Stadt- und Landesbibliothek dient der Q1 zur Vorbereitung der Fachar-
beit. Die Schüler:innen bekommen eine Einführung zum wissenschaftlichen Arbeiten und kön-
nen einen Bibliotheksausweis beantragen.

Fremdsprachenassistenzkräfte
Die regelmäßige Ausbildung von Fremdsprachenassistent:innen im Rahmen des internationalen 
Austauschprogramms von Fremdsprachenassistenzkräften (FSA) des Pädagogischen Austausch-
dienstes hat am Phoenix-Gymnasium eine lange Tradition.
Die Fremdsprachenassistent:innen (FSA) sind Germanistikstudierende aus dem europäischen 
sowie außereuropäischen Ausland wie z. B. Großbritannien, USA, Kanada, Italien und Frankreich. 
Über den Zeitraum eines Schuljahres (8-12 Monate) assistieren sie bis zu 12 Stunden wöchentlich 
im Fremdsprachenunterricht und bereichern und beleben diesen als junge, motivierte und lan-
deskundlich versierte Muttersprachler:innen. Sie bieten z. B. Konversations-AGs in der Zielspra-
che an und unterstützen die Schüler:innen beim Erwerb fremdsprachlicher und interkultureller 
kommunikativer Kompetenz, z. B. in der Vorbereitung auf mündliche Kommunikationsprüfun-
gen. Auch wirken sie bei Projekten sowie Schulveranstaltungen wie z. B. dem Tag der O�enen 
Tür mit, erteilen jedoch keinen eigenverantwortlichen Unterricht oder regelmäßige Vertretungs-
stunden. Die Fremdsprachenassistenzkräfte erhalten so einen Einblick in das deutsche Bildungs-
wesen und erweitern gleichzeitig ihre sprachlichen und methodisch-didaktischen Kenntnisse 
und unsere Schüler:innen pro�tieren von authentischen internationalen Begegnungen. 

Das Phoenix-Gymnasium kooperiert mit dem Theater Dortmund in allen Bereichen von Thea-
ter, Opernhaus, Ballett und Philharmonikern im Rahmen der Kooperation “GuT = Gymnasium 
und Theater”. Teil dieser Kooperation ist eine jährliche Auftaktveranstaltung, bei der auch schon 
einmal vom Chor der Chorklasse und Schüler:innen eines Musikkurses der Q1 das musikalische 
Rahmenprogramm gestaltet wurde.
Regelmäßig besuchen Klassen und Kurse das Kinder- und Jugendtheater und das Schauspiel-
haus als außerschulischen Lernort: Einerseits im Rahmen des Deutschunterrichts und ande-
rerseits als Klassenaktivitäten mit den Klassenleitungsteams, dabei kann auch ein „Begleitpro-
gramm” zur Einführung in die Stücke mit den Theaterpädagogen durchgeführt werden.
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Die Musiklehrer:innen gehen mit den Klassen und Oberstufenkursen oft in Konzerte, Opern- 
oder Musicalau�ührungen. Gerade die Musicalbesuche sind Bestandteil unserer Unterrichts-
reihe zum Musiktheater in der Klasse 9. Dabei erarbeiten die SuS auch möglichst gemeinsam 
mit Opernpädagogen aktive Einführungen in das jeweilige Stück. Vor allem mit den Oberstu-
fenkursen gehen wir, in loser Folge, aber regelmäßig, in Konzerte. Dies veranschaulicht die im 
Unterricht behandelten Musikwerke, dient aber auch als Einführung in das kulturelle Leben, was 
wichtiger Teil unseres Bildungsauftrags ist.
Ebenfalls mit den 9. Klassen machen wir in Anbindung an die Musiktheater-Reihe normalerweise 
regelmäßig eine Führung hinter den Kulissen des Opernhauses / Theaters, bei der künstlerische 
und viele nicht-künstlerische Berufe im Theater Dortmund vorgestellt werden. Dies geschieht 
auch im Rahmen des Literaturunterrichts. Praktika am Theater sind ebenfalls möglich. Dies ist 
Teil der Berufsbildung, denn das Theater Dortmund gehört zu den großen Arbeitgebern in der 
Stadt Dortmund.

6.3.2. Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
In den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern und der Informatik werden vielfältige Ak-
tivitäten durchgeführt, die das Interesse und die Kompetenzen ganzheitlich fördern. So nimmt 
die Schule z. B. ab Klasse 7 im Rahmen des mathematische-naturwissenschaftlichen Unterrichts 
regelmäßig an Workshopangeboten des KITZ.do teil. Die Mathematik-Informatik Kurse des 
Wahlp�ichtbereichs 2 besuchen den Workshop “Roboter programmieren” und die Informatikkur-
se der Einführungsphase den Workshop “Geheimnis des Computers”. Mit Einführung des Faches 
Informatik in Jahrgangsstufe 6 (ab 2022/23) ist eine Erweiterung der Kitz-Do Besuche geplant.
Die Angebote der Dortmunder TU werden ebenfalls genutzt. Die Leistungskurse Informatik neh-
men an den Dortmunder IT Tagen teil. Die Mathematik-Leistungskurse am DOTS-Tag, eine Ver-
anstaltung des Fachbereichs Statistik der TU.
Im Fach Mathematik können die Schüler:innen jedes Jahr am “Känguru-Wettbewerb” sowie am 
Mathematikwettbewerb der Dortmunder Schulen teilnehmen.
Für die Klassen 5 bis 8 richtet die Fachschaft Physik jährlich eine schulinterne Vorrunde für den 
Wettbewerb “Physik aktiv” der Bezirksregierung Arnsberg aus, bei dem die Schüler:innen in 
Teams eine experimentelle Aufgabe bearbeiten. Die besten Teams in zwei Altersklassen tre�en 
anschließend in der Endrunde auf die anderen Schulsieger aus dem Regierungsbezirk.

Blaue Klassenzimmer
Durch die Kooperation mit der Emschergenossenschaft konnte das Blaue Klassenzimmer ange-
legt und der Emscher-Standort für die Unterbringung der Bienen zur Verfügung gestellt werden. 
Das Blaue Klassenzimmer ist ein kleines Amphitheater. Es wurde 2016 in Kooperation mit der 
Emscher-Genossenschaft unmittelbar am Gewässer der an die Schule grenzenden Emscher er-
baut. Im Blauen Klassenzimmer können die Schüler:innen und LehrerInnen auf terrassenartig an-
geordneten Natursteinblöcken Platz nehmen. Es bietet die Möglichkeit, fachunabhängig Unter-
richt im Freien durchzuführen und eignet sich beispielsweise für (Podiums-)Diskussionen in den 
Fächern Deutsch, Sozialwissenschaften, Religionslehre und Philosophie, für die Gestaltung von 
Landschaftsbildern im Fach Kunst, für biochemische und ökologische Gewässeranalysen in den 
Fächern Biologie und Chemie sowie für Fließgewässererkundungen im Fach Erdkunde (u.v.m.).
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Das Blaue Klassenzimmer ermöglicht eine ganzheitliche Unterrichtserfahrung, indem es Theo-
rie und Praxis sinnstiftend miteinander verknüpft und den Unterrichtsgegenstand unmittelbar 
und mit allen Sinnen für die Schüler:innen erfahrbar macht. Indem der Unterricht im Blauen 
Klassenzimmer verschiedene Sinneskanäle und Erfahrungsebenen anspricht, birgt er zahlreiche 
Anknüpfungspunkte zur Binnendi�erenzierung. Insbesondere für die Schüler:innen der Schwer-
punktklasse stellt das Blaue Klassenzimmer eines von vielen Angeboten zum Enrichment dar.

Die Kooperation mit Projekttagen in der Jahrgangsstufe 8 zum Thema Ökologie und ergänzen-
den Lehrerfortbildungen bindet die direkt an unserer Schule entlang führende Emscher so in 
den Biologieunterricht ein.

Die im Rahmen des Biologieunterrichtes entnommenen Gewässerproben können zukünftig di-
rekt im schuleigenen „BlueLab” untersucht werden, das derzeit mit Unterstützung der Emscher-
genossenschaft in den nicht mehr genutzten Räumen der ehemaligen Hausmeisterwohnung 
eingerichtet wird. Nach Fertigstellung wird dieses in einem Multifunktionsraum sowie einem 
Schüler:innenlabor die Möglichkeit zu umfassenden gewässerökologischen Untersuchungen 
bieten.
Neben der Einrichtung des “BlueLab” werden seit Beginn des Schuljahres 2021/22 die natur-
wissenschaftlichen Räume des Phoenix-Gymnasiums grundlegend saniert und neu gestal-
tet. Zusätzlich zur Modernisierung der bestehenden Unterrichtsräume werden dabei in einem 
Teil der bisherigen Physik- und Chemiesammlung zusätzliche Schüler-Experimentierplätze 
eingerichtet, die zukünftig deutlich verbesserte Möglichkeiten zur Individualisierung von 
Schüler:innenversuchen bieten werden. 

Der Schulgarten
Der Schulgarten wurde 2019 im Rahmen des Biochemiekurses des Wahlp�ichtbereichs II gegrün-
det. Er besteht aus neun Hochbeete (umfassen typische Römerp�anzen wie z. B. Feigenbäume 
und diverse Gartenkräuter), einem Alpinum (Hochalpengarten; umfasst typische Alpenp�anzen 
wie z. B. Glockenblumen), einem Streuobstspalier (umfasst mehrere Apfelbäume) sowie aus ei-
ner bienenfreundlichen Wildblumenwiese und einem vollwertig ausgestatteten Gewächshaus. 
Inhaltlich ist er an die Fächer Biochemie und Biologie angebunden. 
Der Aufbau des Schulgartens erfolgte anhand des Leitprinzips „Von-Schüler:innen-für-
Schüler:innen”. Dies bedeutet, dass die Schüler:innen von den ersten Planungsschritten bis hin 
zur konkreten Ausgestaltung der verschiedenen Bereiche (z. B. Auswahl der P�anzen) mit ein-
gebunden wurden. Die Einbindung der Schüler:innen erfolgte insbesondere mit dem Ziel, Pla-
nungs- und Organisationskompetenzen zu fördern. Um ferner ein Verantwortungsbewusstsein 
bei den Schüler:innen anzuregen und auszubilden, sind diese ebenso an der P�ege und Instand-
haltung des Schulgartens beteiligt. 
Der Schulgarten ermöglicht den Schüler:innen einen praktisch erfahrbaren und alltagsorien-
tierten Unterricht. Zugleich kommt er dem Anspruch an einen Unterricht nach, der die Nach-
haltigkeitsbildung integriert. Im Sinne einer gelebten Nachhaltigkeit im Schulalltag züchten die 
Schüler:innen im Schulgewächshaus Zierp�anzen (z. B. Grünlilie). Hierbei handelt es sich v.a. um 
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solche P�anzen, die sich durch zahlreiche Ableger vermehren. Diese nutzen die Schüler:innen 
anschließend, um im Sinne eines Schneeballverfahrens das Schulgebäude nachhaltig zu begrü-
nen. Indem die Schüler:innen in die Techniken des Gartenbaus eingewiesen werden, erlernen sie 
ferner typische Arbeitsweisen der Naturwissenschaften. 
Die unterschiedlichen Tätigkeiten im Schulgarten bieten die Möglichkeit zur Binnendi�erenzie-
rung, indem sie verschiedene Sinneskanäle und Erfahrungsebenen ansprechen. Wenngleich der 
Schulgarten curricular an die Fächer Biochemie und Biologie angebunden sind, bietet er den-
noch zusätzlich die Möglichkeit für die Einrichtung von AGs sowie für die Durchführung außeror-
dentlicher naturwissenschaftlicher Projekte. Auf dieses Weise stellt der Schulgarten insbesonde-
re für die Schüler:innen der Schwerpunktklasse eines von vielen Angeboten zum Enrichment dar.

6.3.3. Gesellschaftswissenschaften
Dem gesellschaftswissenschaftlichen Fachunterricht kommt auf der Ebene der Demokratiebil-
dung ein hoher Stellenwert zu, da er Kenntnisse über Grundprinzipien und Entwicklungen von 
Staats- und Gesellschaftsordnungen, einen di�erenzierten Demokratiebegri� sowie historisch-
politische Urteilsfähigkeit nachhaltig vermittelt. 

Dies wird insbesondere auch durch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Lernorten, (Kir-
chen, Moscheen, Synagogen, Museen, Archiven, Gedenkstätten etc.), wodurch u. a. ein Verständ-
nis für Vielfalt und die Normalität der Vielfalt entwickelt wird, angestrebt.

Einen Beitrag hierzu leistet auch die Rechtskunde-AG, welche jedes Schuljahr im ersten Halb-
jahr für interessierte Schüler:innen des Jahrgangs 9 statt�ndet. Dort lernen Schüler:innen unter 
Anleitung eines Rechtsanwalts die verschiedenen Facetten das Rechtssystem kennen und besu-
chen unter anderem auch eine Gerichtsverhandlung. 

Darüber hinaus arbeitet die Fachschaft Geschichte mit dem westfälischen Wirtschaftsarchiv zu-
sammen. Hier besonders im Hinblick auf das Projekt Alpenwelt in der Stufe 8 und der Facharbeit 
in der Q1.

Die Ansprechpersonen des Israelaustauschs kooperieren mit der Konrad-Adenauer-Stiftung 
und besuchen in diesem Rahmen immer wieder Seminare. Weitere Kooperationspartner sind 
die jüdische Gemeinde und das Dortmunder U, wo regelmäßige Besuche ermöglicht werden. 
Durch den Kooperationspartner der Axel Springer-Stiftung erhält der Israelaustausch �nanzielle 
Unterstützung.
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6.3.4. Religion
Die Fachschaften evangelische und katholische Religion arbeiten mit der evangelischen Kir-
chengemeinde Hörde, mit dem Pastoralverbund „Am Phoenix See“ und mit dem Schulreferat 
des EV. Kirchenkreises Dortmund bei der Durchführung der Schulgottesdienste, insbesondere 
der Schulanfangsgottesdienste und der Abiturgottesdienste, zusammen.
Neben dem Schulanfangsgottesdienst am ersten Schultag für die Schüler:innen der Jahrgangs-
stufe 5 und deren Angehörige und dem Abiturgottesdienst, den die Schüler:innen der Q 2 ge-
stalten, soll im Advent ein weiterer Gottesdienst statt�nden. Dieser soll von Schüler:innen der 
Jahrgangsstufe 7 innerhalb des Religionsunterrichts vorbereitet und gefeiert werden.

6.3.5. Sport
Die Fachschaft Sport hat mehrere Kooperationspartnerschaften (siehe auch Kapitel Individuelle 
Di�erenzierung). Mit der Tanzschule Majema wird jährlich ein Hip Hop Workshop mit der Stufe 
7 und mit der Stufe 9 ein Standardtanzprojekt mit mehreren Workshops und einen Abschlussball 
durchgeführt. Des Weiteren kooperiert die Fachschaft Sport mit UNICEF und führt jährlich einen 
Spendenlauf mit den Klassen 5 und 6 durch. Seit 2012 ist das Phoenix-Gymnasium eine DFB 
Partnerschule. Neben einer AG zur Talentsichtung und Förderung werden Schulturniere durch-
geführt und an den Schulmeisterschaften teilgenommen.
Mit den Vereinen TV Hörde (Volleyball), ASC Dortmund (Basketball) und AC Hörde 04 (Ringen) 
besteht eine Kooperation mit einem engen Austausch über Talente, einer gezielten Talentförde-
rung mit Trainern aus dem Verein, Arbeitsgemeinschaften, Mitarbeit an Aktionstagen, Ausbil-
dung von Vereinsspieler:innen, die gleichzeitig Schüler:innen sind, zu Sporthelfer:innen (Grund-
stufe der Trainerausbildung) etc. (siehe weitere Bewegungsangebote: Unterpunkt Gesundheit).
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6.4. Fahrten und Austauschprogramm
Schulfahrten sind in Nordrhein-Westfalen wichtiger Bestandteil der Bildungs- und Erziehungsar-
beit der Schulen. Das vielfältige Fahrtenprogramm des Phoenix-Gymnasiums bietet den Teilneh-
menden Gelegenheit, persönliche, sprachliche, schulische und landeskundliche Erfahrungen zu 
machen. Die langjährig bestehenden Fahrten wie der Israelaustausch (mit Unterbrechung seit 
1996) Frankreichaustausch (seit 1973), das Projekt Alpenwelt (seit 1982) und die SV-Fahrt nach 
Polen (seit 1991) sind in den letzten Jahren mit Fahrten in den englischsprachigen Raum nach 
Texas und Hastings ergänzt worden. Außerdem werden im Rahmen des Programms „Wir für uns” 
mit der Jahrgangsstufe 5 eine Fahrt nach Hardehausen und in der Einführungsphase Sozial- und 
Methodentage in Oer-Erkenschwick veranstaltet. 

Fahrtenprogramm
Kennenlernfahrt Hardehausen – Jahrgang 5
Die Klassen der Jahrgangsstufe 5 fahren im Spätsommer/Herbst für drei Tage nach Hardehau-
sen in das dortige Jugendhaus. Dort lernen sie neben ihren neuen Mitschüler:innen auch das 
Klassenleitungsteam besser kennen. Sie machen spielerisch mit Hilfe des Projektes „Wir für 
uns” gemeinsame Erfahrungen als Team, erarbeiten gemeinsam Klassenregeln und wählen 
Klassensprecher:innen. Es ist das Ziel dieser Fahrt, die neuen Schülerinnen und Schüler des 
Phoenix-Gymnasiums bei ihrem Ankommen in der neuen Klassengemeinschaft zu unterstützen.

Projekt Alpenwelt - Jahrgangsstufe 8
Im Januar 1982 fand zum ersten Male die Skifahrt des Phoenix-Gymnasiums als Ergebnis langer 
Bemühungen um eine sinnvolle Ergänzung des Sportunterrichts und eine Alternative zu den 
bisherigen Klassenfahrten statt. Das Fahrtenprogramm wurde kontinuierlich angepasst. 

Zu den heutigen Schwerpunkten gehören neben sozialen Aspekten von gruppendynamischen 
Prozessen auch ökologische und ökonomische Themen. Die sportlichen Inhalte des Projektes – 
bisher primär Skifahren und Snowboarden– sollen unter dem allgemeinen Aspekt „Schneesport“ 
in Zukunft erweitert werden, so dass evtl. Langlauf (wie bereits in den ersten Jahren) und Eislau-
fen als mögliche Ergänzungen ermöglicht werden könnten. 

Die Teilnehmenden werden von engagierten und fachkompetenten Lehrkräften betreut, die so 
nach wie vor für ein erfolgreiches Gelingen sorgen. Zur Vorbereitung gehören auch deren Bemü-
hungen, die stetig steigenden Kosten durch die jährliche Spendenaktion des Fördervereins zu 
senken. Dies geschieht durch eine zweckgebundene Spende des Fördervereins für das Projekt 

„Alpenwelt“, die an alle Schüler:innen gleichmäßig verteilt wird und die in Ausnahmefällen durch 
eine gezielte �nanzielle Unterstützung Einzelner ergänzt werden kann. Als weitere Möglichkeit 
zur Kostensenkung vor allem für Skianfänger:innen emp�ehlt das Phoenix-Gymnasium die kos-
tengünstige Anscha�ung von Skikleidung und -materialien u. a. auf Skibasaren oder bei Sonder-
aktionen von Bekleidungsgeschäften.
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Sozial- und Methodentage, Oer-Erkenschwick - Einführungsphase
In der Einführungsphase sollen die Schülerinnen und Schüler auf das verstärkte wissenschafts-
propädeutische Arbeiten in der Quali�kationsphase vorbereitet werden. Ebenso liegt ein Schwer-
punkt der Einführungsphase darin, das unterschiedliche Wissen der Schülerinnen und Schüler, 
die aus verschiedenen Klassen 9 sowie auch von anderen Schulformen kommen, anzugleichen. 
Neben fachlichem und methodischem Wissen gehört dazu auch unter anderem, mit den geän-
derten Arbeits- und Rahmenbedingungen der Oberstufe sinnvoll umzugehen. Das zunehmend 
selbstständigere Arbeiten stellt viele Schülerinnen und Schüler vor größere Probleme. 
Hier sollen die Sozial- und Methodentage der Einführungsphase unterstützen. 

Seit einigen Jahren fährt die Einführungsphase zu Beginn des Schuljahres in das Salvador-Allen-
de-Haus in Oer-Erkenschwick. 
Diese dreitägige Fahrt legt zum einen den Schwerpunkt auf soziale Kompetenzen und möchte 
durch vielfältige teambildende Aktivitäten die ehemaligen Klassenverbände durchbrechen und 
die Schüler:innen zu einer Stufe wachsen lassen. Die Durchführung der Aktivitäten werden von 
den begleitenden Lehrkräften sowie von den Sozialpädagog:innen des Phoenix-Gymnasiums 
durchgeführt.

Kursfahrt in der Quali�kationsphase
In der Regel �ndet am Ende der Quali�kationsphase 1 oder zu Beginn der Quali�kationsphase 2 
eine einwöchige Kursfahrt der Leistungskurse statt. Dazu wird in Absprache mit dem kooperie-
renden Goethe-Gymnasium der Fahrtenzeitraum und die Fahrtenschiene bestimmt.
Die Leistungskurse entscheiden dann individuell über das Ziel ihrer Kursfahrt. Dabei stehen ne-
ben kulturellen und wissenschaftlichen Inhalten angepasst an das jeweilige Fach des Leistungs-
kurses auch hier teambildende sportliche Aktivitäten auf dem Programm. 

Ziele in der Vergangenheit waren z. B.:

» Kroatien: Meeresbiologische Untersuchungen am Mittelmeer 
  (LK Mathematik und Biologie)

» Malta (LK Erdkunde)

» London, Irland (LK Englisch)

» Prag (LK Geschichte)

Die Kosten für die Fahrt sind auf ca. 400 € durch die Schulkonferenz festgelegt worden (Schul-
konferenzbeschluss vom 30.10.2018). Im Preis inbegri�en soll die Verp�egung sein und mind. ein 
Programmbaustein.
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Austauschprogramme
Frankreichaustausch - Jahrgangsstufe 9 bzw. 10
 Der Schüleraustausch mit dem Lycée Boucher de Perthes der Stadt Abbeville (Frankreich, Picar-
die) �ndet jährlich seit 1973 statt. Innerhalb eines Schuljahres reisen ca. 25-30 Schülerinnen und 
Schüler der 9.Klasse / EF (G8) und zukünftig aus der 9. / 10.Klasse (G9) jeweils für eine Woche in 
das Partnerland, um sich gegenseitig zu besuchen. In den Familien machen sie Erfahrungen mit 
landestypischen Gep�ogenheiten und wenden die im Unterricht erlernte Sprache an. Sie lernen 
darüber hinaus den jeweiligen Schulalltag und in Frankreich die Region (Picardie) sowie die Fran-
zösinnen und Franzosen in Dortmund den Großraum Ruhrgebiet durch Exkursionen kennen. Oft 
bleiben die Schüler in Kontakt und führen die neu geknüpften Freundschaften weiter. Der Aus-
tausch wird hauptsächlich privat �nanziert. Weil die Teilnehmenden in den Gastfamilien wohnen, 
halten sich die Kosten gering. 

Israel Austausch - Oberstufe
Seit vielen Jahren unternimmt das Phoenix-Gymnasium im zweijährigen Wechsel regelmäßig 
Schüleraustauschfahrten nach Israel. Unter dem thematischen Fokus „Building Bridges - Living 
in a changing world: inclusion, integration, human rights“ besuchte das Phoenix-Gymnasium 
2019 in der Zeit vom 24.10. bis 3.11. zum vierten Mal die Dripping Springs Highschool in Holon/
Tel Aviv in Israel. 
Während des Austausches begegnen sich die Jugendlichen aus beiden Ländern in freundschaft-
licher Atmosphäre und entwickeln in Projektarbeit Ausblicke zu Aspekten der Gegenwart und 
der Vergangenheit, sodass ihnen historische und gegenwärtige Zusammenhänge transparent 
werden. Auch die Problematik des immer wieder aufkommenden Antisemitismus in unserer Ge-
sellschaft wird dabei intensiv sowohl in Israel als auch beim Gegenbesuch in Dortmund thema-
tisiert.
lm Rahmen des Besuchs in Israel �nden neben der jeweils dreitägigen gemeinsamen Projektar-
beit in der Schule Exkursionen u. a. nach Yad Vashem (Teilnahme an einem Workshop), Jerusa-
lem, zum Toten Meer, nach Massada/En Ghedi und an den See Genezareth statt. Während und 
nach der Fahrt entwickeln die Teilnehmer:innen in Projektarbeit eine Dokumentation, die später 
im Phoenix-Gymnasium anderen Jahrgangsstufen, den Eltern und weiteren Interessierten (u. a. 
künftigen Austauschschülern:innen) präsentiert wird.
Vorbereitet wird der Austausch durch einen Seminartag bei der Konrad-Adenauer-Stiftung Dort-
mund , einen ganztägigen Besuch der Dortmunder Synagoge sowie durch Referate, die von den 
Schülern erst in Dortmund, dann an der Austauschschule in Holon gehalten werden.
Während des Aufenthalts sind die Schülerinnen und Schüler in Familien untergebracht, wodurch 
kulturelle, religiöse, sprachliche und kommunikative Erfahrungen gemacht werden können. Fi-
nanzielle Unterstützung erfährt der Austausch durch die Bezirksregierung Düsseldorf, die Axel-
Springer Stiftung sowie durch die Stadt Dortmund. 
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Der Gegenbesuch der israelischen Schülerinnen und Schüler in Dortmund �ndet nach gleichem 
Muster statt. Für den Besuch der israelischen Schülerinnen und Schüler sind neben dem drei-
tägigen Schulbesuch und dem Besuch des Rathauses Exkursionen innerhalb Dortmunds, nach 
Weimar/Buchenwald, Köln und Amsterdam (u. a. Anne-Frank-Haus) Bestandteil des Aufenthalts. 
Darüber hinaus �nden Veranstaltungen und Unternehmungen in unterschiedlichen Bereichen 
statt, u. a. Sportturniere im Fußball und Volleyball am PG, Besuche von Kunstausstellungen (Dort-
munder U) und Museen (z. B. Fußball-Museum) sowie Aktivitäten zur Erhaltung der Erinnerungs-
kultur (Besuch der Steinwache, Wanderung zum Mahnmal Bittermark, Begegnungen mit den 
Botschaftern der Erinnerung).
Auch dieser Austausch hat neben den bereits angesprochenen Zielen den Hintergrund, die Er-
fahrungen und Eindrücke der Begegnungen im Rahmen von Projektarbeiten festzuhalten und 
somit anderen Jahrgangsstufen im Rahmen von Klassen- und Stufenpräsentationen zugänglich 
zu machen.

Texas Austausch - Quali�kationsphase
Nachdem einige Jahre ein Austauschprogramm des Phoenix-Gymnasiums mit den USA (Bu�a-
lo, NY) ausgesetzt war, wurde im Jahr 2018 der GAPP-Austausch mit der Dripping Springs High 
School in Dripping Springs, Texas ins Leben gerufen. Das German American Partnership Program 
fördert und bezuschusst zusammen mit dem Pädagogischen Austauschdienst seit 1983 langfris-
tige Schulpartnerschaften zwischen Schulen in Deutschland und den USA, um alle zwei Jahre 
für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und EF bzw. 10 und EF ab G9 gegenseitige 
Austauschbegegnungen von Schülergruppen zu ermöglichen. 
In Texas besuchen die Teilnehmenden die Partnerschule in Texas, die sich nur ca. 40 Minuten 
vom internationalen Flughafen der Bundesstaatshauptstadt Austin entfernt in einer beschau-
lichen Kleinstadt be�ndet. Sie lernen so in ca. 10 Tagen durch die Teilnahme am Unterricht der 
amerikanischen Schule, die Integration in Gastfamilien sowie durch einen themen- bzw. projekt-
orientierten Austausch interkulturell bedingte Wege der Problemlösung kennen. Darüber hinaus 
werden Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen Sichtweisen vertieft und oftmals kul-
turelle Schranken überwunden. Zudem leistet das Programm einen Beitrag dazu, ein aktuelles 
und vielschichtiges Bild und Einblick in das landestypische Leben und in die unterschiedlichen 
Schulsysteme Deutschlands bzw. der USA zu vermitteln.
An der Dripping Springs High School lernen die Schülerinnen und Schüler neben dem texani-
schen Leben in den Gastfamilien in der Schule Fächer kennen, die in Deutschland so nicht unter-
richtet werden wie z. B. Farming oder Schweißtechnik/ Fahrzeugbau. So können sie die traditio-
nellen Fächer mit denen am Phoenix-Gymnasium vergleichen. 
In der Freizeit kommt es oft zu der Möglichkeit, ein Footballmatch der Highschool im eigenen 
Stadion auf der Tribüne mit anzuschauen. Auf Tagesaus�ügen lernt die deutsche Gruppe auch 
die Bundeshauptstadt Austin, das dortige Capitol, das Bullock Texas State History Museum sowie 
den Campus der University of Texas at Austin kennen. In der ältesten Stadt Texas’ San Antonio 
wird zudem das geschichtsträchtige Fort Alamo besichtigt. Im Pedernales State Park und im Ha-
milton Pool Reservat wird die texanische Natur erkundet. 
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Auf dem Rückweg nach Deutschland erfahren die Teilnehmenden in zwei Tagen das Großstadtle-
ben der US-Metropole New York City. Je nach Interesse der Gruppe werden passend zum Thema 
des Austauschs das Einwanderungsrmuseum auf Ellis Island, das Museum of Natural History oder 
auch eins der berühmten Kunstmuseen besucht. 
Die amerikanischen Gastschüler besuchen das Phoenix-Gymnasium vorzugsweise im Sommer 
für drei Wochen. Hier steht das Vermitteln der deutschen Kultur auf dem Programm. Besuche der 
Städte Köln mit seinem Dom und Münster sind genauso spannend für die Gäste wie ein Gang 
über den Skywalk über das ehemalige Stahlwerkgelände auf Phoenix-West. Auch hier gehen die 
amerikanischen Gäste täglich in den Unterricht und nehmen nachmittags und am Wochenende 
an den Aktivitäten ihrer Gastgeber:innen teil. 

Weitere Fahrten
Hastingsreise - Jahrgangsstufe 7
Die freiwillige Hastings-Fahrt �ndet seit 2015 für Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs statt, 
damit die Teilnehmenden erste Erfahrungen mit der englischen Sprache und den Besonderhei-
ten Englands außerhalb des Klassenzimmers und des Elternhauses machen können. Neben ge-
schichtlichem Wissen zur Schlacht von Hastings, Einblicken in die Besonderheiten der mittel-
alterlichen Stadt Canterbury und geogra�schen Erkenntnissen zur Steilküste Eastbournes mit 
der dazugehörigen Stadt Brighton erhalten die Lernenden vielfältige Eindrücke von Greenwich 
und der Metropole London. Aufgrund des abwechslungsreichen Programms und der Fülle an 
landeskundlichen Einblicken in die Besonderheiten Englands erfreut sich die Fahrt verstärkter 
Beliebtheit. 

SV-Fahrt nach Polen
Die Fahrt von Schüler:innen nach Tarnowskie Gory (Polen) ist ursprünglich Ende der 1980er 
Jahren als SV-Aktion zur Unterstützung eines damaligen Waisenhauses mit Finanz- und Sach-
spenden entstanden. Sie wird von den SV-Verbindungslehrer:innen in Zusammenarbeit mit der 
Schülervertretung des Phoenix-Gymnasiums organisiert und erfreut sich auch bei den nun in der 
Einrichtung beheimateten Inklusionskindern auf polnischer Seite großer Beliebtheit. 
Die Fahrt mit ihren regelmäßigen Besuchen in Polen wurde vor 30 Jahren ins Leben gerufen; die 
daraus entstandene deutsch-polnische Freundschaft wird noch immer gep�egt.

Ziele der Fahrt sind, Spenden zu übergeben und dabei einen interkulturellen Austausch zu för-
dern. Für die teilnehmenden Schüler:innen wird eine Unterbringung in der unterstützten Ein-
richtung gewährleistet. Während ihres Aufenthalts besuchen sie u. a. die Stadt Kattowitz sowie 
die Gedenkstätte Auschwitz. Insbesondere auf Letzteres werden die Schüler:innen begleitend 
vorbereitet. Darüber hinaus lernen sich die Dortmunder und polnischen Schüler:innen bei ge-
meinsamen Aktionen näher kennen. Ein Gegenbesuch der polnischen Schüler:innen war bisher 
nicht vorgesehen.
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Angesichts der unterschiedlichen Schulformen muss überdacht werden, welche Zielrichtung die 
Zusammenarbeit mit unserer Partnereinrichtung in Polen nehmen kann und soll. Die Voraus-
setzungen, die polnische Schule als unterstützungsbedürftig anzusehen, haben sich vor dem 
Hintergrund des Europäischen Einigungsprozesses maßgeblich verändert. Ein entsprechendes 
Konzept, das objektiv von beiden Seiten partnerschaftlich getragen werden kann (und nicht 
nur einseitig als Hilfsprojekt angelegt ist), ist zu entwickeln. Dadurch soll die langjährige Tradi-
tion des wichtigen Kontakts unserer Schule nach Mittel-/Osteuropa aufrecht erhalten werden. 
Gleichzeitig können unsere Schüler:innen weiterhin Einblicke in die (gemeinsame) Geschichte, 
Gegenwart und Kultur unseres Nachbarlandes sinnvoll und sinnstiftend erhalten. Alternativ ist 

– aus pädagogischer Sicht auf die Gegenwart und in die Zukunft – die Suche nach einer Part-
nerschule auf gymnasialem Niveau anzudenken, ohne aber unabdingbar die Partnerschaft mit 
der nunmehr polnischen Einrichtung für Förderkinder in Tarnowskie Gory aufzukündigen. Das 
soziale Engagement unserer Schülerinnen und Schüler sollte so nicht nur lokal, sondern auch 
im europäischen Rahmen angeregt und dieser Einsatz als traditionelles Kontinuum zur Wahl ge-
stellt werden können.
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6.5. Gesundheit
Wir verstehen die Förderung von Gesundheit und Bewegung als eine gemeinschaftliche Auf-
gabe. Sie betri�t sowohl die physische als auch psychische Gesundheit aller am Schulleben Be-
teiligten. Um diesen Bereich, der Arbeitsschutz, Hygiene, Ernährung, Stressbewältigung (siehe 
Referenzrahmen 3.6.1) und auch das Sport- und Bewegungsangebot (siehe Referenzrahmen 
3.6.2) einschließt, nachhaltig zu entwickeln, haben wir seit dem Schuljahr 2019/20 eine Arbeits-
gruppe gebildet. Diese besteht aus Lehrkräften verschiedener Fächer und einem Mitglied der SV. 
Die Sprecher:innen der Gruppe stehen im Austausch mit der Schulleitung und der Koordination 
für Schulentwicklung/Qualitätsentwicklung und berichten regelmäßig über ihre Arbeit in der 
Lehrerkonferenz. Die Fachkonferenzen beraten über die jeweils aktuellen Themenschwerpunkte 
(siehe Arbeitsplanung) und integrieren sie bei Bedarf in die schulischen Lehrpläne. 

Die Gruppe sorgt im Sinne einer primären Prävention für di�erenzierte Wissensvermittlung - 
auch durch Materialien externer Anbieter - und gestaltet einmal jährlich einen Elterninformati-
onsabend, um die Elternschaft über die drei großen Inhaltsbereiche Ernährung, Bewegung und 
Entspannung zu informieren und sie an den Entwicklungen zum Themenfeld Gesundheit zu be-
teiligen. Aktuelle gesundheitsrelevante Informationen können die Schüler:innen einem Schau-
kasten und der Homepage entnehmen. In Abstimmung mit der Schulleitung und der Lehrerkon-
ferenz organisiert die Gruppe auch Projekttage.

Bislang lag der Schwerpunkt der Gesundheitsförderung im Bereich der Verhaltensprävention. 
Ein Schüler:innen-Gesundheitstag wurde am 13.09.2019 von der AG Gesundheit in Zusammen-
arbeit mit Krankenkassen durchgeführt. In verschiedenen Workshops machten die Schüler:innen 
Erfahrungen zu den bereits genannten Bereichen Ernährung, Bewegung und Entspannung. 
Ein Lehrer:innen-Gesundheitstag mit Workshops zur Verhaltensprävention (z. B. Stimmtraining, 
Entspannungsmethoden) ist bereits geplant worden, musste jedoch coronabedingt verschoben 
werden. 

6.5.1. Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsförderung
Im Büro der stellvertretenden Schulleitung sind die Hygienevorschriften, Vorgangsbeschreibun-
gen zum Verhalten im Brandfall, Gefahrsto�verordnungen, etc. gesammelt. In der Schule werden 
Lehrgänge der Ersten Hilfe durchgeführt.
Regelmäßige Probealarmübungen und aufklärende Informationen auf den Lehrerkonferenzen 
sichern die notwendige Handlungskompetenz des Gefahrenschutzes (siehe auch: „Hinweise 
zum Sicherheitskonzept im Schulsport am Phoenix-Gymnasium”).
Aufklärungsveranstaltungen für interessierte Lehrkräfte (z. B. „Aktion Rückenwirbel”), Bewe-
gungspausen während einer Lehrerkonferenz oder eines pädagogischen Tages sollen zur Ge-
sundheitsförderung der Lehrkräfte beitragen. 
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6.5.2. Sanitätsdienst
Was ist der Schulsanitätsdienst?
Der Schulsanitätsdienst ist eine Initiative, die am Phoenix-Gymnasium vom Jugendrotkreuz 
Dortmund gefördert und unterstützt wird. Der Schulsanitätsdienst ergänzt und sichert die Erste-
Hilfe-Versorgung an der Schule. Schüler/-innen, die in Erster Hilfe ausgebildet sind, stellen im 
Rahmen des Schulsanitätsdienstes mit den Kooperationslehrerinnen und Kooperationslehrern 
die Erstversorgung im Falle von Unfällen, Verletzungen, Krankheit bis zum Eintre�en des Ret-
tungsdienstes sicher. Die Schulsanitäter/-innen vertiefen und erweitern ihr Wissen zur Ersten Hil-
fe ständig. In diesem Sinne ist das primäre Ziel des Schulsanitätsdienstes zu helfen. Damit leistet 
der Schulsanitätsdienst, auch im Sinne des präventiven Gedankens (SGB VIII KJHG § 1 Recht auf 
Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 2, § 11 Jugendarbeit 3), einen Beitrag zur Förde-
rung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel, Selbstbestimmung und 
Verantwortungsbewusstsein zu stärken.

Welchen Nutzen zieht die Schule aus dem Schulsanitätsdienst?
Der Nutzen des Schulsanitätsdienstes für die Schule lässt sich in die folgenden drei Bereiche 
aufteilen: 

» Soziale Aspekte:

  » Steigerung des Verantwortungsgefühls und der Hilfsbereitschaft unter den Schüler:innen
  » Verbesserung des sozialen Klimas in der Schule 
  » Positive Darstellung der Schule gegenüber den Eltern und anderen Schulen 
  » Steigerung des Ansehens der Schule im Umfeld 

» Pädagogische Aspekte
  » Förderung des Verantwortungsbewusstseins und der Hilfsbereitschaft der Schüler:innen 
  » Positive Verstärkung durch die Erfahrung, gebraucht zu werden und gelerntes Wissen 
   praktisch anzuwenden 
  » Förderung des Bewusstseins für die eigene Gesundheit durch die themenbezogene 
   Beschäftigung mit dem menschlichen Körper 
  » Einübung eines sorgsamen Umgangs mit Sachwerten 
  » Erweiterung des Schulangebotes um eine soziale Arbeitsgemeinschaft, in der man 
   für das Leben lernt 
  » Die Identi�kation der Schüler:innen mit der Schule steigt 
  » Erfüllung des Bildungsauftrags der Schule: 
   Erziehung zu mündigen und sozial handelnden Bürgerinnen und Bürgern. 

» Praktische Aspekte
  » Abdeckung und Gewährleistung einer gesetzlichen Au�age 
  » Unfallverhütung und somit Reduzierung von Unfällen 
  » Bereitstellung von Ersthelferinnen und Ersthelfern und somit Entlastung der Lehrer:innen 
  » Steigerung der Sicherheit an der Schule
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Wie ist der Schulsanitätsdienst am Phoenix-Gymnasium organisiert?

Jahrgangsstufe Was?

Klasse 6 Reanimationsworkshop
Die am Phoenix-Gymnasium tätigen Schulsanitäter führen mit den 6. 
Klassen zu Beginn des Schuljahres einen zweistündigen Reanimations-
workshop durch. Dabei vermitteln sie grundlegende Handgri�e, um 
bei lebensbedrohlichen Situationen helfen zu können. Eine Wiederho-
lungsstunde �ndet am Ende des Schuljahres statt.

Klasse 8 Ausbildung in der Sani- AG
In einer wöchentlich statt�ndenden Arbeitsgemeinschaft lassen sich 
freiwillige Schüler:innen über ein Schuljahr zu Schulsanitätern ausbil-
den.

ab Klasse 9 Arbeit als Schulsanitäter und Mitarbeit im JRK
Nach der Ausbildung können die Schulsanitäter ihren Dienst in den 
Pausen und bei diversen Schulveranstaltungen verrichten. Die Phoenix- 
Sanitäter sind während der Pausen im Raum 206 bei Verletzungen und 
Erkrankungen ansprechbar oder werden bei Bedarf vom Sekretariat 
alarmiert. Durch die Kooperation mit dem Jugendrotkreuz haben alle 
aktiven Sanitäter die Möglichkeit weitere Aus- und Fortbildungsange-
bote des Deutschen Roten Kreuzes wahrzunehmen. Ein besonderes 
Highlight ist die Teilnahme am Wettbewerb der Schulsanitätsdienste im 
Februar.

Wie wird die Arbeit der Schüler:innen honoriert?

  » kostenlose Ausbildung in Erster Hilfe

  » Fortbildungsmöglichkeit über das DRK

  » Zeugnisbemerkungen

  » für besondere Verdienste: Ehrung mit dem Abiturzeugnis
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6.5.3. Verkehrserziehung
Am Phoenix-Gymnasium wird die in Kindergärten und der Grundschule erfolgte Verkehrserzie-
hung durch drei weitere altersgerechte Bausteine ergänzt, und zwar zu Beginn der Jahrgangs-
stufe 5 durch ein ADAC-Sicherheitstraining und Mitte/Ende des ersten Halbjahres der Klasse 5 
mit einem Theaterstück der Puppenbühne im Westfalenpark. Die Jahrgangsstufe der Einfüh-
rungsphase nimmt am Crashkurs NRW teil.

Beim Sicherheitstraining kommt ein ADAC-Mitarbeiter mit seinem PKW auf den Schulhof und 
thematisiert theoretisch und praktisch die Themen Gurt(p�icht) und Bremsweg. 

Den Schüler:innen ist aus der Grundschule die Polizei-Puppenbühne im Westfalenpark (meis-
tens) bekannt. Das Umfeld ist ihnen bekannt, aber es wird anhand eines weiteren Stückes ein 
aktuelles Thema im Zusammenhang mit Kindern/Jugendlichen und Sraßenverkehr gezeigt und 
anschließend besprochen.

Ziel des Crashkurses NRW ist es, die Jugendlichen/jungen Erwachsenen nochmal „vor ihrem Füh-
rerschein“ für die Gefahren und Auswirkungen des auch eigenen Verhaltens im Straßenverkehr 
zu sensibilisieren. Anhand eines tatsächlich erfolgten Unfalls aus der näheren Umgebung wird 
der Verlauf des Unfalls und seine Auswirkungen/Folgen auf viele Beteiligte in Form von Live-
Beiträgen Betro�ener (Unfallbeteiligter, Verwandte, Ersthelfer, Unfallseelsorger, …) dargestellt. 
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6.5.4. Jugendliche Fahrzeugbegleiter:innen
Das Projekt „Fahrzeugbegleiter – Sicher in Bus & Bahn“ ist ein gemeinsames Projekt der DSW21, 
des Kommissariats Vorbeugung der Dortmunder Polizei und Dortmunder Schulen. Motivierte 
Schüler:innen lassen sich zu Fahrzeugbegleiter:innen ausbilden, um mit ihrem Engagement Pro-
blemen wie falschem Verhalten von Mitschüler:innen, Pöbeleien, Verschmutzungen und Vanda-
lismus entgegenzutreten. Die Schüler:innen übernehmen im Team Verantwortung, zeigen Zivil-
courage und erfüllen eine Vorbildfunktion. Das Projekt richtet sich an die 8. Jahrgangsstufe.

6.5.5. Gesundheit des Personals 
Das seit Jahren etablierte Doppelstundenprinzip und die Pausenlänge von jeweils 20 Minuten 
hat zur Entschleunigung für alle am Schulleben Beteiligten beigetragen. 
Zudem bietet die Fit4Future-Toolbox Impulse für Ruhe- und Bewegungspausen zu Beginn des 
Unterrichts und während der Unterrichtseinheiten.
Die Schulleitung achtet bei der Stundenverteilung darauf die Arbeitsbelastung (z. B. Anzahl der 
Korrekturen) angemessen zu verteilen. Bei der Stundenplangestaltung wird für Teilzeitkräfte 
nach Möglichkeit - wenn andere schulisch vordringliche Aspekte dem nicht im Wege stehen - 
ggf. ein unterrichtsfreier Tag gewährt (genaueres siehe: ”Schuleigenes Konzept zur Vereinbarung 
von Schule und Familie unter besonderer Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten”).

6.5.6. Hygiene
Die Ordnungsdienste der Klassen kümmern sicher darum, dass in den Klassen Flüssigseife, Pa-
pierhandtücher und bei Bedarf Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Ersatz ist im Sekretari-
at erhältlich. Die Klassenleitungen stellen sicher, dass der Ordnungsdienst dies umsetzt. 
Eine Anleitung zum hygienischen Händewaschen und zum Verhalten zu Zeiten einer Pandemie 
hängen in jedem Klassenzimmer aus. In Zeiten erhöhten Desinfektionsbedarfs reinigt die Lehr-
kraft die Tische am Ende des Unterrichts bei Bedarf (siehe Hygienekonzept im Anhang). 
Ein Pickdienst reinigt in den Pausen den Schulhof. Dieser wird von Schüler:innen der Jahrgangs-
stufe 6 und 7 durchgeführt und über die Klassenleitungen, die Schulsozialarbeit und die Haus-
meisterin begleitet.
Für die Ausstattung und Überwachung der Sanitäranlagen hat die Schule eine Servicekraft an-
gestellt.

6.5.7. Ernährung
Zusätzlich zur systematischen Integration des Themas Ernährung in die schulischen Lehrpläne 
(siehe Anhang) be�nden sich in den Klassenräumen Plakate zur Bewegungspyramide und zur 
Zwischenverp�egung. Die Begrüßungsmappe der Fünftklässler*innen wurde um “Informatio-
nen für ein gesundes Frühstück” erweitert.

Das Mittagessen erhält die Mensa von einem Lieferanten, sodass hier wenig Ein�uss von Seiten 
der Schule besteht. Die Hauswirtschaftskraft der Betreuung achtet darauf, dass die zu betreuen-
den Kinder täglich Obst und (Rohkost-)Gemüse zusätzlich erhalten.
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6.5.8. Bewegungsangebote
Ein breites AG-Angebote (siehe Kapitel O�ener Ganztag und AGs) zu verschiedenen Sportarten 
des Breitensports insbesondere der Jahrgangsstufen 6-7 wird teilweise von den von der Schu-
le ausgebildeten Sporthelfer:innen geleitet. In vielen Sportarten kann das Phoenix-Gymnasium 
seit Jahren Stadtmeistertitel erringen. Im Bereich des Trendsports wird eine Kletter-AG angebo-
ten. Weiterhin wird für Nichtschwimmer:innen ein Förderunterricht Schwimmen (siehe Kapitel: 
Individuelle Di�erenzierung und Umgang mit Heterogenität) durchgeführt.

In der Klasse 6 wird das Thema „Ringen & Raufen” durch einen externen Partner im Rahmen des 
Projektes „Prima Klima” durchgeführt, um insbesonder die soziale Kompetenz zu stärken. Dieses 
Vorhaben wird in Klasse 7 erneut aufgegri�en und vertieft. In Klasse 8 fährt die gesamte Jahr-
gangsstufe zum Skifahren nach Berchtesgaden. 

In Kooperation mit UNICEF �ndet jährlich ein UNICEF-Lauf verp�ichtend für die Klassen 5 und 6 
statt. Bundesjugendspiele der Leichtathletik �nden für alle Schüler:innen statt.

Die Arbeitsgruppe Gesundheit organisiert gemeinsam mit der Fachschaft Sport schulweite 
Challenges, beispielsweise den Wettbewerb zur Ermittlung der �ttesten Klasse einer jeden Jahr-
gangsstufe am Ende des Schuljahres und den Laufwettbewerb „Das Phoenix-Gymnasium läuft 
nach Phoenix (USA)” mithilfe der APP „Team�t”. Diesen Aktivierungsimpulsen kam gerade in der 
Phase des Distanz-/Wechselunterrichts eine besondere Bedeutung zu. 

Die jährliche Teilnahme am „Stadtradeln“ setzt ebenfalls an unserem Ansatz einer „bewegten 
Schule“ an. 

Dank der von Sportlehrkräften ausgebildeten Sporthelfer:innen können in den großen Pausen 
gegen Vorlage des Schülerausweises Bälle, Tischtennisschläger usw. ausgeliehen und genutzt 
werden.
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7. Schule der Zukunft
Die Pandemie hat das Lehren und Lernen seit Frühjahr 2020 verändert. Es hat auch die Wand-
lungsprozesse, die mit der Digitalisierung einhergehen beschleunigt. Wie in unserer Vision for-
muliert, sind wir o�en für Wandlungen und begreifen diese Prozesse auch als Chance. Im Fol-
genden werden unsere Konzeptionen zum Unterricht unter Pandemiebedingungen und im 
digitalen Wandel beschrieben.

7.1. Unterricht unter Pandemiebedingungen
Grundsätzlich wird Präsenzunterricht erteilt. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt kann 
auch kurzfristig und vorübergehend (z. B. für einzelne Tage) in den Distanzunterricht gewechselt 
werden. Präsenzunterricht �ndet ansonsten statt, solange die Schülerzahl nicht unter drei sinkt.

Da wir die individuellen Bedürfnisse der Schüler:innen, die stärker als andere auf Präsenzunter-
richt angewiesen sind, berücksichtigen, entscheidet die Schulleitung situativ nach folgenden 
Aspekten, welcher Unterricht erteilt wird: 

» Alter der Schüler:innen

» Eingangs- und Abschlussklassen

» Selbstständigkeit der Schüler:innen

» Erfahrungen mit Formaten des eigenständigen Lernens, Fachinhalte

» soziale Bedürfnisse der Schüler:innen

» besondere Bedarfe (z. B. Prüfungsvorbereitungen) etc. 

Da Transparenz, Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit der Kommunikation zwischen Schule, 
Schülerschaft sowie deren Eltern unverzichtbar sind, ist die Kommunikation über die schuli-
sche E-Mail-Adresse obligatorisch. Zusätzlich erfolgen ergänzende Informationen auch über die 
Homepage, in Einzelfällen auch telefonisch oder über persönliche Sprechstunden in der Schule. 
Die Klassenleitung nimmt in der Kommunikation dabei eine besonders wichtige Rolle ein. 

Der Unterricht �ndet unter Beachtung der jeweils aktuellen Vorgaben der gesetzlichen Infekti-
onsschutz- und Hygienemaßnahmen statt. Lehrkräfte, die selbst nicht aktiv den Unterricht ge-
stalten können (Risikopatienten oder Quarantäne), gestalten den Unterricht als Videokonferenz 
(s. 2.1.). Alle Lehrkräfte, die im Präsenzunterricht unterrichten, führen keine zusätzlichen Video-
konferenzen durch. 
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Präsenzunterricht mit Einschränkungen 
Lehrende in Distanz 
Der Unterricht �ndet unter Aufsicht eines Vertretungslehrers/-lehrerin in den Stunden und Räu-
men laut Stundenplan statt. 
Die Einteilung der Vertretung erfolgt über den Vertretungsplan (neues Kürzel: Quarantäne Un-
terricht). 
Die Risikolehrkräfte und die Lehrkräfte in Quarantäne gestalten den Unterricht digital (z. B. über 
Google Classroom) oder als Videokonferenz. Wenn die technischen Voraussetzungen es zulassen, 
wird die Videokonferenz präferiert. 

Technische Voraussetzungen (unter Vorbehalt): 

» Lehrer-iPad, 

» Tasche mit Lautsprecher (mit Klinkenstecker) 

» zwei Bluetooth Mikrofone 

Die Vertretungslehrkraft holt die Tasche/Box mit Mikro und Lautsprecher aus dem Büro der stell-
vertretenden Schulleiterin. 
Aufgaben der Lehrkraft in Quarantäne: 
Die Lehrkraft erstellt einen Google Meet-Konferenztermin entsprechend des Stundenplans und 
schickt den Link an die Vertretungslehrkraft. Evtl. Materialien (Aufgabenblätter usw.) müssen der 
Vertretungslehrkraft vorab rechtzeitig zur Verfügung per Email oder in der Mappe im Sekretariat 
bereit gestellt werden. Unterrichtsmaterialien und Arbeitsergebnisse werden gegebenenfalls in 
den Classroom geladen. Vertretungen können am Vortag ab 12.00 Uhr im Sekretariat abgefragt 
werden. 

Aufgaben der Vertretungslehrkraft im Raum: 
1. Die Vertretungslehrkraft verbindet sich über Apple-TV mit dem I3-Touchboard im 

  Raum und nimmt danach die Einladung des zu vertretenden Lehrers/der Lehrerin in 
  Quarantäne an. Eine Videokonferenz wird hergestellt und die Kamera der Lehrkraft in 
  Quarantäne auf den I3-Touch-Monitor übertragen.

2. Die Lautsprecher werden mit Miniklinke ans iPad und die Mikrofone über Bluetooth ans 
  iPad angeschlossen und im Klassenraum positioniert. Das iPad wird in der Halterung 
  senkrecht �xiert und möglichst weit zurück an die Wand und mit der Frontkamera zur 
  Klasse ausgerichtet (Anleitung und Bilder folgen) [...]. 

3. Die Vertretungslehrkraft beaufsichtigt die Lerngruppe während der Videokonferenz und 
  gibt ggf. Arbeitsmaterialien aus.
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Lernende in Distanz
Einzelne Schüler:innen in Quarantäne
Be�nden sich einzelne Schüler:innen in Quarantäne, �ndet die Beschulung verp�ichtend über 
Classroom statt. Dies beinhaltet: 

» Digitale Abgabe der Hausaufgaben 

» Bearbeitung der von der Lehrkraft hochgeladenen Inhalte und Arbeitsmaterialien – 
  Überarbeitung der Arbeitsergebnisse entsprechend der Rückmeldungen der Lehrkraft 

» Selbstständiges Nacharbeiten der Unterrichtsinhalte 

» Optional:
  Lernende in Distanz werden per Videokonferenz dem Präsenzunterricht zugeschaltet 

Es �ndet keine Videokonferenz eines einzelnen Schülers oder Schülerin mit der Lehrkraft statt. 
Die Lehrkraft versorgt betro�ene Lernende über Classroom mit Inhalten und Arbeitsmaterialien 
und steht als Ansprechpartner per Mail oder über die Kommentarfunktion des Classrooms zur 
Verfügung. 

Ganze Klassen, Kurse oder Stufen in Quarantäne
Be�ndet sich eine ganze Klasse, ein ganzer Kurs oder eine vollständige Stufe in Quarantäne, �n-
det die Beschulung dieser Lerngruppen komplett im Distanzunterricht statt. 
Die Lehrkraft ist zur Anwesenheit in der Schule verp�ichtet und kann zur realen Unterrichtszeit 
(nach Stundenplan) im Raum der Klasse /des Kurses eine Videokonferenz durchführen. 
Der zeitliche Rahmen beträgt maximal 30 Minuten bei einer Einzelstunde und maximal 60 Minu-
ten bei einer Doppelstunde. 

Ansonsten gibt die Lehrkraft zu dieser Unterrichtszeit im entsprechenden Classroom Feedback 
bzw. korrigiert digital abgegebene Lernprodukte der Schüler:innen. 
Die Lehrkraft wird während dieser Zeit nicht zum Vertretungsunterricht eingesetzt. 
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Schulschließung
Im Falle einer erneuten vollständigen Schulschließung gilt für den Distanzunterricht folgende 
Vorgehensweise: Die Aufgaben sollen bis spätestens montags um 8:00 Uhr für die gesamte Wo-
che in den jeweiligen Classrooms durch die Fachlehrkräfte verö�entlicht werden. Die Umfang der 
Aufgaben sollen dabei dem Stundenraster des Stundenplans folgen. Die Aufgaben sind jeweils 
bis zum Ende der letzten Schulstunde der Woche im jeweiligen Fach durch die Schüler:innen zu 
bearbeiten und anschließend im Classroom einzureichen. 
Die Fachlehrkräfte überprüfen anschließend stichprobenartig die Lösungen und geben den 
Schüler:innen eine Rückmeldung darüber. Wenn Aufgaben nicht bearbeitet worden sind, folgt 
eine Rückmeldung an den Schüler beziehungsweise die Schülerin. Falls Aufgaben wiederholt 
nicht bearbeitet worden sind, informiert die Klassen-/Stufenleitung die Erziehungsberechtigten. 
Eine Nichtbearbeitung von Aufgaben kann auch zu Abzügen in der Note führen. 
Die jeweiligen Fachlehrkräfte stehen während der im Stundenplan ausgewiesenen Unterrichts-
zeit für Nachfragen zur Verfügung. 

Videokonferenzen
Auch Videokonferenzen sollten regelmäßig und nach Möglichkeit zu den Unterrichtszeiten 
statt�nden. Diese müssen jedoch keine volle Schulstunde dauern (siehe 2.2.2). Finden diese Vi-
deokonferenzen statt, dann sind die Schüler:innen verp�ichtet, auch an diesen teilzunehmen. 
Sollte jemand nicht teilnehmen können, müssen die Erziehungsberechtigten eine schriftliche 
Abmeldung mit Begründung vorlegen. Falls technische Probleme an der Teilnahme an einer Vi-
deokonferenz hindern, sollte sofort die Klassenleitung darüber informiert werden. Die Lehrkräfte 
können den Unterricht auch auf anderem Wege digital gestalten (z. B. über Google Classroom) 
und auf Videokonferenzen verzichten. 

Technische Ausstattung
Schüler und Schülerinnen, die während einer vollständigen Schulschließung über keine Geräte 
bzw. über kein WLAN verfügen, melden sich verbindlich für Lernzeiten in einer Study Hall (R. 
042) an. Dort bekommen sie ein iPad-Leihgerät zur Verfügung gestellt. Die Ausleihe und Beauf-
sichtigung erfolgt durch Pat. Die Arbeitszeiten sind von 8.00-14.00 Uhr. Die Anmeldung erfolgt 
spätestens am Vortag bis 13:00 Uhr über das Sekretariat. 

Wenn eine Schülerin oder ein Schüler in Quarantäne ist, können sie ggf. mit einem Leihgerät aus-
gestattet werden. Bei WLAN-Problemen lässt der Schüler oder die Schülerin von einer Bezugs-
person Unterrichtsmaterial und Aufgaben in der Schule abholen und in den Briefkasten ohne 
persönlichen Kontakt werfen. Eine Abgabe der erledigten Aufgaben �ndet in diesem Fall dann 
gesammelt am Ende der Quarantänezeit statt. 
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Das Kollegium arbeitet auch bei einer Schulschließung weiterhin sowohl informell als auch for-
mell über die genannten Plattformen zusammen: Geteilte Ablagen zur Medienhilfe und Material-
austausch stehen jedem zur Verfügung. Über E-Mailverteiler, Ablagen usw. werden Unterrichts-
erfahrungen ausgetauscht. 

Lehrerkonferenzen können im Falle der Schulschließung als Videokonferenz durchgeführt wer-
den. Die Medien-AG ist Ansprechpartner für Hilfestellung bzgl. der G Suite und iPads. 

Elternberatung
Sollte der Elternsprechtag in die Zeit der Schulschließung fallen, stehen die Klassenleitungen an 
einem zu benennenden Tag für telefonische Beratung zur Verfügung. 

Leistungsbewertung
Im Distanzunterricht vermittelte Unterrichtsinhalte können für den weiteren Unterricht sowie 
für Leistungsüberprüfungen jeder Art vorausgesetzt werden. Die Beteiligung der Schüler:innen 
während der Zeit des Distanzunterrichts �ießt in die Gesamtbewertung mit ein. Die Leistungen 
sind eigenständig anzufertigen. Bei kurzfristiger Abwesenheit der Lernenden (z. B. bei Quarantä-
ne) sollte der Lernerfolg des Distanzunterrichts nach Rückkehr in die Schule in geeigneter Form 
überprüft werden. 

Klassenarbeiten und Prüfungen �nden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts statt. Die 
Teilnahme ist (unter Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen) auch für langfristig vom 
Präsenzunterricht befreite Schüler:innen (Risikopatienten) verp�ichtend. Lehrkräfte melden da-
für Klassenarbeitstermine für distanzbeschulte Lernende den Stufenkoordinatoren, die einen 
separaten Raum mit Aufsicht für den betre�enden Schüler/die betre�ende Schülerin organisiert 
und die Fachlehrkraft sowie das Sekretariat darüber informiert. Die Fachlehrkraft informiert den 
Schüler/die Schülerin über Klausurtermin und -raum und sorgt dafür, dass die Klassenarbeit zum 
betre�enden Termin vorliegt. 

Bei längerfristiger Abwesenheit (bei Risikopatienten) wird die Note der sonstigen Mitarbeit in 
der Regel unter Berücksichtigung einer mündlichen Feststellungsprüfung in allen betro�enen 
Unterrichtsfächern festgelegt.
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7.1.1. Leitlinien für Videokonferenzen 

1. Ich trete über den Link im Classroom oder über die Einladung in die Videokonferenz ein. 
  Ich teile den Link mit niemandem, der nicht zur Gruppe gehört.

2. Ich sorge für eine angemessene Arbeitsatmosphäre und habe die benötigten Materialien
  bereitliegen. Während einer Videokonferenz konzentriere ich mich auf den Unterricht 
  und gehe keinen Nebenbeschäftigungen nach.

3. Ich habe meine Kamera an und mein Mikrofon aus. Ich mache das Mikrofon nur an, wenn 
  ich dazu von der Lehrkraft aufgefordert werde. Zum Aufzeigen benutze ich die Melde-
  funktion. Bei technischen Schwierigkeiten wende ich mich direkt an die Lehrkraft.

4. Ich benutze die Chatfunktion nur, wenn die Lehrkraft mich dazu au�ordert oder um 
  technische Probleme zu melden.

5. Ich erstelle keine Mitschnitte in Bild und Ton. Mir ist bewusst, dass dies disziplinarische 
  oder sogar strafrechtliche Konsequenzen hat.

6. Aus datenschutzrechtlichen Gründen stelle ich sicher, dass ich alleine mit Bild und Ton an 
  der Videokonferenz teilnehme. Mitschauen und -hören aus dem Hintergrund ist nicht 
  erlaubt.

7. Mir ist bewusst, dass die Lehrkraft die Videokonferenz beendet und den Videokonferenz-
  raum als letzte verlässt. 

8. Mir ist bewusst, dass die Vorbereitung und Mitarbeit in der Videokonferenz benotet 
  werden und dass die Inhalte der Videokonferenz Grundlage für mündliche und schriftliche 
  Leistungsmessungen sind.
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9. Entschuldigungen im Distanzunterricht

   a) Fehlen bei einer Videokonferenz
    Wenn ich eine Videokonferenz aus Krankheitsgründen versäume, entschuldige ich 
    das schnellstmöglich per E-Mail (Foto eines Attests oder einer schriftlichen Entschul-
    digung der Erziehungsberechtigten) bei der Lehrkraft und in der Sekundarstufe I in 
    Kopie auch bei meiner Klassenleitung.
    Sollten Internetprobleme meine Teilnahme behindern, schicke ich so schnell wie 
    möglich eine schriftliche Erklärung meiner Eltern (Foto des Schreibens per E-Mail) an 
    die Lehrkraft. 

   b) Versäumte Abgaben
    Wenn ich eine Aufgabe aus Krankheitsgründen zum angekündigten Termin nicht ab-
    geben kann, entschuldige ich das per E-Mail (vgl. 9. a) bei der Lehrkraft. Die Aufgaben 
    reiche ich bis zu einem vereinbarten Termin nach. 

10. Ich verp�ichte mich, täglich meine E-Mails zu Beginn des Schultages (07:45 Uhr) und am 
   Ende eines Schultages (15:00 Uhr) zu kontrollieren.
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7.2. Digitalisierung
Die gesellschaftlichen Umbrüche durch den digitalen Wandel führen in unserer Schule zu einer 
kontinuierlichen Auseinandersetzung mit den Veränderungen, ihren Auswirkungen auf die per-
sönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und den daraus resultierenden Konsequen-
zen für unseren Unterricht. Charakteristische Merkmale der Digitalisierung sind die Vernetzung, 
der Umgang mit immensen Informationsmengen, die Beschleunigung und Veränderung von 
Kommunikation sowie die Verschmelzung analoger und digitaler Lebenswelten. Die Berücksich-
tigung der Auswirkungen des digitalen Wandels auf das Bildungsverständnis ist kontinuierlicher 
Bestandteil unseres Diskurses und der Schulentwicklungsprozesse.

7.2.1 Unterrichtsentwicklung 
Nachdem in den letzten Jahren vorwiegend fächerübergreifende Aspekte wie IT-Ausstattung, 
W-Lan, Einrichtung von E-Mail Adressen und der Lernplattform im Vordergrund standen, richtet 
sich der Blick nun noch stärker auf die zu entwickelnden Medienkompetenzen, die inzwischen 
sowohl für G8 als auch G9 in den schulinternen Lehrpläne implementiert sind. 
Um grundlegende Kenntnisse im Umgang mit der Lernplattform und den verschiedenen Pro-
grammen zu vermitteln, wurde das Fach PhoenExplorer als Ergänzungsfach in der Jahrgangsstu-
fe 6 eingeführt. PhoenExplorer wird im Schuljahr 2021/22 zum letzten Mal unterrichtet, da nach 
den Vorgaben ab dem Schuljahr 2022/23 die Ergänzungsstunde, die dafür genutzt wird, in das 
Fach Informatik umgewandelt wird. Die Übertragung der Inhalte in anderen Fächern wird derzeit 
entwickelt.

Durch den Anstieg der Ausstattung mit mobilen Endgeräten wird im Schuljahr 2021/22 die 
Ausstattung mit iPads als Leihgeräte pilotiert. Die Ausleihe von mobilen Endgeräten in der Ein-
führungsphase wird durch vorbereitende, begleitende und nachbetrachtende Maßnahmen be-
gleitet. Das Kollegium erarbeitet in Fachgruppen im Vorfeld Möglichkeiten des Einsatzes in der 
Jahrgangsstufe. Dabei werden sie von der Mediengruppe unterstützt. Die Lehrkräfte, die in der 
EF unterrichten, erproben diese Ideen und kommen im Laufe des Schuljahres an drei Terminen 
für eine Zwischenevaluation zusammen und erhalten zusätzliche Fortbildungsangebote. 

Die Schüler:innen der Einführungsphase erhalten eine ganztägige Schulung zum Umgang mit 
dem iPad, der Lernplattform und dem kollaborativen Arbeiten. Darüber hinaus wird eine Bera-
tungssprechstunde von der Mediengruppe angeboten. Am Ende des Schuljahres wird das Pi-
lotprojekt mit Hilfe verschiedener Instrumente evaluiert. Es wird eine Schüler:innenbefragung 
und Fachgruppenbefragung geben. Außerdem werden die Lehrpläne der Einführungsphase bei 
Bedarf an den Unterricht mit einer 1:1 Ausstattung angepasst.
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Die Zuständigkeiten werden in folgender Gra� k skizziert:
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Die zeitliche Planung:
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7.2.2. Medienkonzept
Das vorliegende Medienkonzept fasst die Arbeitsschwerpunkte bezüglich der schulspezi�schen 
Personalentwicklung (Kollaboration, Wissensmanagement, Fortbildung), Unterrichtsentwick-
lung (Weiterentwicklung der Fachcurricula, Kooperation mit externen Partnern) und Organisati-
onsentwicklung (Technischer Support, digitale Kommunikationsprozesse) am Phoenix Gymna-
sium zusammen. Es wird davon ausgegangen, dass die Digitalisierung Kommunikations- und 
Organisationsprozesse der gesamten Schule betri�t und dieser kontinuierliche Prozess von allen 
Akteuren mitgestaltet wird.

Das Medienkonzept ist ein dynamisches Konzept. Entsprechend bildet es in vorliegender Fassung 
den status quo ab. Aufgrund der themenimmanenten Schnelllebigkeit, die sich beispielsweise 
in der ständigen Weiterentwicklung von unterrichtsrelevanten Anwendungsmöglichkeiten digi-
taler Medien als auch in den fortwährenden Fortschritten hinsichtlich zugrunde liegender Hard- 
und Software zeigt, kann dieses Konzept keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Abgeschlos-
senheit erheben. Vielmehr ist dieses Konzept als eine Arbeitsgrundlage für einen fortwährend zu 
praktizierenden Weiterentwicklungsprozess anzusehen.

1. Pädagogische Zielsetzung
Digitalisierung der Gesellschaft bedeutet für Schulen eine kontinuierliche Auseinandersetzung 
mit sich verändernden Kommunikationsstrukturen und - verhaltensweisen und ihren Auswirkun-
gen auf die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Charakteristische Merkma-
le der Digitalisierung sind die Vernetzung, der Umgang mit immensen Informationsmengen, die 
Beschleunigung von Kommunikation und die Verschmelzung analoger und digitaler Lebenswel-
ten. Endgeräte (PC, Laptop, Tablet, Handy) sind vernetzte und vernetzende Informationsquellen, 
Werkzeuge und Kommunikationsmittel, die der Nutzer/ die Nutzerin sowohl als Rezipient/Rezi-
pientin als auch als Produzent/Produzentin von multimedialen Inhalten verwenden kann. Die 
Schule berücksichtigt in ihren Lehrplänen und im Unterricht die Tatsache, dass für die meisten 
Schüler und Schülerinnen digitale Endgeräte einen entscheidenden Teil ihrer Lebenswirklichkeit 
darstellen, um der Bildung in einer digitalisierten Welt gerecht zu werden. 

2. Curriculare Einbindung
Grundlage für die schulische Förderung digitaler Kompetenzentwicklung ist das Bewusstsein, 
dass Medienkompetenz als Kulturtechnik in Verzahnung mit den klassischen Kulturtechniken 
Lesen, Schreiben, Rechnen in allen Fächern vermittelt werden muss. Solange Medienkompetenz 
noch nicht explizit in allen Lehrplänen der Fächer integriert ist, leistet der Medienkompetenzrah-
men NRW mit seinen sechs Säulen Bedienen/Anwenden, Informieren/Recherchieren, Präsentie-
ren/Produzieren, Kommunizieren/Kooperieren, Analysieren/Re�ektieren, Problemlösen/Model-
lieren eine Orientierungshilfe für die Implementierung.

Im Schuljahr 2018/19 wurde damit begonnen und 2020/21 fortgesetzt, die Kompetenzen des 
Medienkompetenzrahmens NRW in die schulinternen Lehrpläne zu integrieren. Diese Einbin-
dung der Medienkompetenzen in die Curricula soll bei neuerlichen Überarbeitungen derselben 
weiter fortschreiten.
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Seit dem Schuljahr 2019/20 wird in der Jahrgangsstufe 6 für ein Halbjahr zweistündig das Ergän-
zungsfach PhoenExplorer erteilt. Die drei Elemente „Forschen“, „Fachsprachenentwicklung“ und 

„Medienkompetenz“ werden integrativ unterrichtet. Dort werden Grundlagen des Bedienens 
und Anwendens digitaler Medien gescha�en:

Software 

(Basis)

Inhalte Medienkompetenz (Bedienen 

und Anwenden)

Modulzuordnung/Umfang

Allgemeiner Umgang 
mit der pädagogischen 
Arbeitsplattform (der-
zeit Google Workspace)

• Datenschutzerklärung unterschreiben 
lassen (Elternbrief » für 5er möglichst 
noch vor den Sommerferien …)

• Aufrufen der Anmeldeseite

• Anmelden bei G Suite, 
Dokumentenablage �nden

vor erstem Modul;
Einstieg G Suite

Docs • Ö�nen und Erstellen eines doc

• Schriftgröße/-art/-farbe verändern

• eine Tabelle/Bild einfügen

• Aufzählungszeichen und 
Nummerierungen  

• Freigeben des Dokumentes für andere

• gegenseitiges Kommentieren als   
Editierprozess

Modul 1 
(Menschliche Körper)

Tabellen • Ö�nen und Erstellen einer Tabellen-
datei

• eine einfache Tabelle anlegen und   
ausfüllen  

• Summenformel eintragen

• eine Gra�k erstellen lassen

• die Datei wieder�nden

Modul 2
(Wärmedämmung)

Präsentation • Ö�nen und Erstellen einer Präsentation

• Master anlegen 

• verschiedene Seiten hinzufügen

• ein Bild einfügen

• einige wenige Animationen

• Bild einfügen 
(Urheberrecht/CC beachten)

• Quellen angeben

• eine Präsentation in einer Klein-
gruppe gemeinsam erstellen   
(freigeben)

Modul 3
(Biene)
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3. Medienprojekte und Kooperationen
Am Phoenix-Gymnasium werden vielzählige Projekte im Bereich digitaler Medien durchgeführt. 
Nachfolgend werden exemplarisch einige wichtige Vorhaben skizziert.

Das Phoenix Gymnasium nimmt an der Ausbildung von Medienscouts des Medienzentrums 
Dortmund teil. Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 8 wurden im Schuljahr 2018/19 
ausgebildet und haben ab dem Schuljahr 2019/20 unter Begleitung einer Lehrkraft und der 
Schulsozialarbeit weitere Medienscouts ausgebildet. Sie klären u.a. in der Unterstufe zum Um-
gang mit digitalen und sozialen Medien (z. B. WhatsApp-Regeln) auf.

Im Unterricht vieler Fächer �nden u.a. verschiedene Kleinprojekte mit digitalen Medien statt. So 
werden z.B. kleine Filmszenen gedreht oder Interviews aufgenommen. Im Fach Literatur bietet das 
Phoenix Gymnasium neben Theater spielen auch die Möglichkeit an, ein Hörspiel1 zu gestalten.

Die Schulsozialarbeit veranstaltet verschiedene Veranstaltungen zur „Netiquette“2 und zum si-
cheren Umgang mit dem Internet. Dazu werden z.B. die JuCops eingeladen. Im Fach ‘Lernen Ler-
nen’ werden diese Themen ebenfalls behandelt. 

Neben den Medienscouts hat jede Klasse 2 Mediencoaches, welche die technische Ausstattung 
betreuen und einen First Level Support leisten. Regelmäßige Schulungen zu der aktuellen tech-
nischen Ausstattung �nden für sie statt. 

In den Schuljahren 2019/20 und 2020/21 wurden aufgrund des Lockdowns vielfältige auf digita-
len Medien beruhende Methoden des Distanzunterrichts praktiziert. Besonders hervorzuheben 
sind hier die Durchführung von Videokonferenzen und die Nutzung der Google-Classroom-App.

Die Mitglieder der Mediengruppe stehen im regelmäßigen Austausch mit anderen Dortmunder 
Schulen und nehmen halbjährlich am Vernetzungstre�en teil. Dort werden pädagogische Richt-
linien, Ideenentwürfe sowie technische Neuerungen diskutiert und gemeinsame Interessen for-
muliert.

1 Episode 1: https://drive.google.com/�le/d/1D7WWKGYwgYOS9HN1qw2JuzCbbBzjg1n0/view
2 Die Netiquette bezeichnet Verhaltensregeln, die bei elektronischer Kommunikation gelten und einen respektvollen oder wertschätzenden 

Umgang zum Ziel haben.
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4. Ausstattung (Hard- und Software)
a. Ist-Zustand
Das Phoenix Gymnasium ist in den Sommerferien 2018 durch die Stadt Dortmund mit 200 iPads 
und interaktiven Displays in allen Räumen und Belkin iPad-Halterungen ausgestattet worden. 
120 iPads werden in Rollko�ern für die Nutzung durch Schüler und Schülerinnen im Klassenraum 
verwendet. Weiterhin hat jede Lehrkraft ein iPad zur pädagogischen Nutzung erhalten. Im Schul-
jahr 2019/20 kamen 20 iPads aus Mitteln der Bezirksverwaltung Hörde hinzu. Dem Phoenix-
Gymnasium wurden im Schuljahr 2020/21 weiterhin 132 Schüler-iPads und 71 Lehrer-iPads aus 
dem Digitalpakt zur Verfügung gestellt. Die vorher als Lehrer-iPads genutzten Geräte sollen ab 
dem Schuljahr 2021/22 dazu dienen, der Jahrgangsstufe EF eine 1:1 Ausstattung mit iPads zu 
ermöglichen. Von den 12 iPad-Ko�ern stehen aktuell nur 6 zur Verfügung, da insgesamt 60 iPads 
geklaut wurden. Die Schule verfügt außerdem über 2 Computerräume mit insgesamt 29 PCs. 
Fachschaften können Anträge für die Anscha�ung von Apps stellen. 

Den Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern steht im ganzen Schulgebäude WLAN zur Ver-
fügung. Seit Beginn des Schuljahres 2021/22 hat das Phoenix-Gymnasium auch einen Glasfase-
ranschluss, so dass in nahezu allen Räumen eine brauchbare Internetanbindung gewährleistet 
werden kann.

Die pädagogische IT-Infrastruktur der Schule bilden iServ und seit dem Schuljahr 2018/19 Goog-
le Workspace als pädagogische Arbeitsplattform.

b. Ausstattungsbedarf
Langfristig ist die Nutzung mit iPad-Ko�ern für den Unterricht umständlich, wie auch die Eva-
luation innerhalb der iPad-Pilotgruppe ergeben hat. Vor diesem Hintergrund wäre eine 1:1 Aus-
stattung erstrebenswert, weil es die unterrichtliche Nutzung der iPads erleichtern würde. Eine 
entsprechende Pilotierung �ndet ab dem Schuljahr 2021/22 in der Einführungsphase und in der 
Q1 statt. Sollte sich eine 1:1 Ausstattung in der Pilotierung als nützlich erweisen, könnte eine 
Ausweitung dieses Vorgehens auf die gesamte Oberstufe anvisiert werden.
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5. Fortbildungskonzept
Fortbildungen zu digitalen Medien müssen kontinuierlich durchgeführt werden und möglichst 
nah an der praktischen Umsetzung orientiert sein. Am Phoenix Gymnasium wird dies für das Kol-
legium unter anderem durch pädagogische Tage, schulinterne Mikrofortbildungen durch die Ar-
beitsgruppe Medien und durch die Unterstützung externer Medienberater und Medienberate-
rinnen umgesetzt. Zusätzlich werden durch regelmäßige Rundmails beispielsweise Tutorials und 
Erklärvideos zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht verbreitet. Auch für viele Schülerinnen 
und Schüler werden beginnend mit der aktuellen Einführungsphase künftig Mikrofortbildungen 
z.B. zu den Basisfunktionen der iPads durchgeführt.
Fortbildungsbedarfe werden regelmäßig z. B. durch Kollegiumsumfragen erfasst und mit den im 
Schulprogramm formulierten Schulentwicklungszielen abgestimmt. 
Seit dem Schuljahr 2019/20 wurden mehrere pädagogische Tage gesplittet, um Kurzfortbildun-
gen zu veranstalten. Durch die kürzeren Inputs und die Möglichkeit der Wiederholung und Er-
probung sowie Evaluation in der Folgeveranstaltung wird eine höhere E�zienz erwartet, als bei 
einer ganztägigen Fortbildung.

Schuljahr Inhalt

2017/18 Pädagogischer Tag “Digitale Werkzeuge im Unterricht” 
(Arbeitsgruppe Medien u. Fortbildungsbeauftragte und Medienberater Medienzentrum/KT 
Dortmund)

2018/19 Pädagogischer Tag “Integration des Medienkompetenzrahmens in die Schulcurricula” 
(Arbeitsgruppe Medien/Fortbildungsbeauftragte)

2018/19 Umgang mit iPads und interaktiven Displays 
(4 Tage am Nachmittag/Medienberater Medienzentrum/KT Dortmund)

2019/20 Einführung E-Mail und Teamablagen 
(letzte Woche Sommerferien, Arbeitsgruppe Medien/Fortbildungsbeauftragte)

2019/20 Umgang mit der Lernplattform 
(2 Mal am Vormittag, Arbeitsgruppe Medien/Fortbildungsbeauftragte)

2020/21 Fortbildung zu hybridem Lernen als pädagogischer Tag

2020/21 Pädagogischer Tag “Ideen zur konkreten iPad Nutzung im Unterricht der Einführungsphase”

Mikrofortbildungen zum Austausch und Umgang mit iPads in der Einführungsphase
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6. Prozessplanung
Im Folgenden wird zunächst der Entwicklungsstand dargestellt und anschließend skizziert, wie 
die Prozesse bzgl. der Verantwortlichkeiten, der Zusammenarbeit im Kollegium, der Formen des 
technischen Supports und der Evaluation gestaltet werden.

a. Entwicklungsstand 
2016 ist von der Lehrerkonferenz beschlossen worden, dass in allen Jahrgangsstufen u.a. die Me-
diencoaches für die Betreuung der Ausstattung in den Klassenräumen zuständig sein sollen. Die 
Mediencoaches sind - auch durch Schüler-lehren-Schüler-Fortbildungen - fortgebildet worden 
und können den Lehrkräften assistieren. In einer Onlinebefragung zur Medienarbeit am Ende 
des Schuljahres 2016/17 hat die Mehrheit der Lehrkräfte die Einrichtung der Mediencoaches po-
sitiv bewertet. 

Die Mediencoaches leisten einen First Level Support und können über einen im Klassenraum 
be�ndlichen QR-Code oder die Eingabe der URL-Adresse (http://bit.do/Medienhilfe) technische 
Mängel der Räume melden. Die Arbeitsgruppe Medien unterstützt die Mediencoaches und mel-
det größere Probleme, die nicht durch Lehrkräfte, die Mediencoaches oder die Arbeitsgruppe 
Medien behoben werden können, an DoSys weiter.

Die Arbeitsgruppe Medien informiert das Kollegium seit dem Schuljahr 2017/18 regelmäßig 
durch Newsletter oder Rundmails über den Stand der Entwicklungen und unterbreitet auf die-
sem Weg auch Vorschläge zur Integration von digitalen Unterrichtsformen.

Die folgende Übersicht stellt die wesentlichen Eckpunkte der bisherigen Arbeit zur Medienent-
wicklung am Phoenix Gymnasium dar und zeigt, dass in den Bereichen Ausstattung, Support, 
Kommunikation, Fortbildungen und auch Evaluation Prozesse eingeleitet und teilweise schon 
evaluiert und weiterentwickelt worden sind. 
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Ausstattung Support Kommunikation Fortbildung Evaluation

2012/13 WLAN im 
Gebäudeteil West

2013/14 Ausstattung von 
75% der Räume 
mit Beamern, 
einem PC und 
Apple-TVs mit 
Unterstützung des 
Fördervereins und 
der Stadt Dort-
mund

2014/15 Neuaufbau WLAN 
im ganzen Gebäu-
de durch dosys

Informationen 
werden per Email 
mit dem Kollegi-
um geteilt

Lehrerfortbildung 
zur Nutzung der 
Ausstattung der 
Räume

2015/16 Anscha�ung eines 
Laptopwagens mit 
Unterstützung des 
Fördervereins

Erweiterung 
WLAN

Einrichtung eines 
digitalen und ana-
logen Fehlrmelde-
systems

Konzeptentwick-
lung 
„Mediencoaches“

Lehrerfortbildung 
zur Fehlerbehe-
bung und 1st 
support

2016/17 Ausstattung mit 
20 Dokumenten-
kameras

Einrichtung 
eines Vorlagen/
Informations-
moodlekurses

Einführung der 
Mediencoaches 
(2 pro Klasse) und 
Mediencoachaus-
weise

Fortbildung der 
Sek I Mediencoa-
ches durch Sek II

Einführung eines 
regeläßigen News-
letters

Videotutorial 
zur Nutzung des 
Moodlekurses

Fortbildung zur 
Einführung in die 
Lernplattform 
Moodle

2017/18 Ausstattung der 5. 
und 6. Klassen mit 
zusätzlichen 10 
Dokumentenka-
meras

Fortbildung neuer 
Mediencoaches

Mediencaches 
übernehmen digi-
tale Unterstützung

Einbindung priva-
ter Schüler- und 
Lehrer-Endgeräte 
in das WLAN

Fortbildung zu 
digitalen Tools auf 
Anfrage

Päd. Tag zur Me-
dienentwicklung

Einführung einer 
jährlichen online-
Befragung zur 
Medienentwick-
lung

2018/19 200 iPads

i3Touch-Monitore 
mit Windows OPS 
in jedem Klassen-
raum

Einrichtung einer 
iPad-Pilotgruppe

Einrichtung einer 
neuen Homepage 
inkl. Terminkalen-
der

Pädagogischer 
Tag “Integration 
des Medienkom-
petenzrahmens in 
die Schulcurricula”

Fortbildung zu 
den Grundfunktio-
nen der iPads und 
der Smartboards
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Ausstattung Support Kommunikation Fortbildung Evaluation

2019/20 Einführung von 
G-Suite (heute 
Google Work-
space) als päda-
gogische Arbeits-
plattform

20 iPads von der 
Bezirksverwaltung 
Hörde

Einführung von 
Schul-Email-Ad-
ressen für alle SuS 
und LuL

Einrichtung von 
geteilten Ablagen 
und Google-Class-
rooms in Google 
Workspace

Kommunikation 
per Rundmails

Fortbildung zur 
Anmeldung und 
Nutzung der 
wesentlichen 
Programme von 
Google-Work-
space

Einführung E-Mail 
und Teamablagen

Tutorials zur Nut-
zung der Google-
Workspace-
Programme, zur 
Durchführung von 
Videokonferenzen 
und zu Google-
Classroom

Abstimmung von 
Regeln für den 
Distanzunterricht

Regelmäßige Tref-
fen der Medien-
gruppe

Regelmäßige 
Tre�en der iPad-
Pilotgruppe

2020/21 71 Lehrer-iPads 
und 132 Schüler-
iPads aus dem 
Digitalpakt

Unterstützung 
bei der Erstan-
meldung im OSS 
und bei Google-
Workspace (u.a. 
für die neuen 
Fünftklässler)

Fortbildung zu 
hybridem Lernen

Weitere Tutorials 
zu Möglichkeiten 
des Distanzunter-
richts

Präzisierung der 
Vorgehensweisen 
hinsichtlich des 
Distanzunterrichts

2021/22 1:1 Ausstattung 
der EF mit iPads

Anschluss ans 
Glasfasernetz 
mit highspeed-
Internet

Monatliche Tre�en 
der Mediengruppe

Rücksprache bzgl. 
der Ausstattung 
mit stellvertr. 
Schulleitung

Erstellung des Me-
dienkonzepts und 
Impulse zur Unter-
richtsentwicklung 
in Kommunikation 
mit der Koordina-
torin für Schulent-
wicklung

Rundmails zur 
Herstellung von 
Transparenz durch 
Sprecher der 
Mediengruppe

Fortbildung zu 
den Möglichkeiten 
und der Umset-
zung einer 1:1 
Ausstattung mit 
iPads

Austausch in 
Mikrofortbildun-
gen zum Gebrauch 
der iPads in der 
Einführungsphase
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b. Steuerung
Die Digitalisierung von Schule ist ein wichtiger Teil von Schulentwicklung mit einem hohen 
Fortbildungs- und Koordinationsbedarf. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit durch die 
erweiterte Schulleitung, der Fortbildungsbeauftragten und der Arbeitsgruppe Medien. Die 
Arbeitsgruppe Medien tri�t sich monatlich. Zusätzliche Dienstbesprechungen mit jeweiligen 
Kolleginnen und Kollegen werden nach Bedarf einberufen. Es existiert ein hoher technischer 
Betreuungs- und Organisationsbedarf, wie z.B. der technische Support, die Administration der 
Plattformen OSS und Google Workspace und die Administration der Geräte mittels der MDM-
Plattform Jamf, welcher von der Arbeitsgruppe Medien geleistet wird. Die Arbeitsgruppe Medien 
arbeitet kontinuierlich an Optimierungsmöglichkeiten der Digitalisierung unserer Schule.

c. Zusammenarbeit im Kollegium
Am Phoenix Gymnasium gibt es innerhalb des Kollegiums eine hohe Bereitschaft der kollegialen 
Zusammenarbeit. Meist verläuft der Austausch über Gespräche und E-Mails. Um die Integration 
digitaler Medien zu fördern, bedarf es einer funktionierenden Ausstattung (siehe Support), einer 
positiven Haltung zu digitalen Medien (u.a. durch Fortbildungen) und drittens eines professio-
nellen Selbstverständnisses als “Lernende(r)”. Förderlich kann weiterhin eine institutionalisierte 
Zusammenarbeit sein, für die Zeiten und Räume im Schulalltag vorgesehen sind und die nicht 
zufällig passiert. Dies kann beispielsweise in Form von regelmäßig durchzuführenden Mikrofort-
bildungen und/oder Evaluationstre�en z.B. innerhalb einzelner Fachschaften geschehen. Durch 
einen kontinuierlichen Austausch und einem Selbstverständnis der Lehrkräfte als Lernende - so-
wohl voneinander - als auch von Schülern und Schülerinnen - kann die Implementierung digita-
ler Medien in der Schule gelingen.

In einer Pilotphase zur Nutzung der iPads können Lehrkräfte, die Interesse gezeigt haben, die 
iPads seit dem Schuljahr 2018/19 erproben. Ihre erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen wer-
den in regelmäßig statt�ndenden Dienstbesprechungen gemeinsam re�ektiert. Somit werden 
die Lehrkräfte dann Multiplikatoren für die Arbeit mit iPads sein, so dass die Nutzung der iPad-
Ko�er auf das ganze Kollegium ausgeweitet werden kann.

Digitale Medien werden auch für das Wissensmanagement genutzt. Auf der Lernplattform 
Google-Workspace gibt es verschiedene geteilte Ablagen, wo aktuelle Informationen, Protokolle, 
Briefvorlagen, etc. abgelegt werden. Dort be�nden sich auch die Lehrpläne der Fächer und schu-
lische Konzepte. Für ein digitales Wissensmanagement durch die Fachschaften gibt es für jede 
Fachschaft eine eigene geteilte Ablage. In mehreren Fachschaften wurden beispielsweise auch 
die Curricula kollaborativ mit Google docs erstellt. Des Weiteren gibt es Teamablagen u.a. für die 
Arbeitsgruppen Gesundheit, Medien und Berufsorientierung.

In Zukunft sollte die Arbeit der Medienentwicklung noch stärker als bisher in die Fachschafts-
arbeit integriert werden. Dazu werden die Aufgabenfeldbeauftragten noch stärker einbezogen.
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d. Technischer Support
Das Phoenix Gymnasium hat ein Onlinemeldesystem eingerichtet, so dass Fehlermeldungen zur 
digitalen Ausstattung über einen QR Code gemeldet werden können. Die Arbeitsgruppe Medien 
erhält die Fehlermeldung als E-Mail. Bei Problemen, die nicht umgehend gelöst werden können, 
leitet die Mediengruppe Anfragen an DoSys weiter. Für den First Level Support werden die Me-
diencoaches durch die Arbeitsgruppe fortgebildet und betreut. 

7. Evaluation
Die Arbeit zur Medienentwicklung wird kontinuierlich prozessbegleitend evaluiert. Am Ende ei-
nes jeden Schuljahres wird eine Umfrage des Kollegiums zu dem jeweiligen Arbeitsschwerpunkt 
durchgeführt, um Stärken und Schwächen zu analysieren sowie Hinweise und Anregungen für 
Nachsteuerungsbedarfe und Anpassungen für weitere Arbeitsprozesse zu erhalten. Hieraus kön-
nen gegebenenfalls neue Zielsetzungen entwickelt werden. Dafür ist aber auch ein möglichst 
umfassender Konsens im Kollegium und eine breite Akzeptanz in Schüler- und Elternschaft not-
wendig. Sowohl die Arbeitsgruppe Medien als auch die iPad-Pilotgruppe tre�en sich regelmäßig 
zur Evaluation und weiteren Planung der Medienentwicklung am Phoenix-Gymnasium.
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8. Ausbildung, Praxissemester und Praktika

Studienreferendar:innen
Am Phoenix-Gymnasium werden regelmäßig Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, 
sowie Lehrkräfte in Ausbildung (OBAS-Seiteneinstieg) ausgebildet. Die Lehramtsanwärter:innen 
sind dem Zentrum für schulpraktische Studien in Dortmund zugeordnet. Die Gruppe am Phoenix 
umfasst regelmäßig ca.10 Lehramtsanwärter:innen.

Die Ausbildung an der Schule wird durch zwei Ausbildungsbeauftragte koordiniert und beglei-
tet. Neben der Begleitung in unterrichtlichen Zusammenhängen (z. B. Unterrichtsbesuche, Ein-
sichtnahmen in den selbstständigen Unterricht) �nden wöchentliche Schulgruppensitzungen 
statt.
Die Inhalte der Schulgruppensitzungen sind orientiert am CüfA und in Absprache mit der 
Kernseminarleitung der Referendarsgruppe sowie den weiteren Schulen, die dieser Kernsemi-
narsgruppe zugeteilt sind. So wurden gemeinsam inhaltliche Schwerpunkte von den Schulen 
festgelegt, aber innerhalb der Quartale entscheidet jede Schule orientiert an den Bedürfnissen 
der Lehramtsanwärter:nnen die Reihenfolge der thematischen Schwerpunkte. Die Inhalte der 
thematischen Sitzungen zu den Handlungsfeldern orientieren sich an den Erschließungsfragen 
der entsprechenden Handlungsfelder im Kerncurriculum von 2016. Für einen stärkeren Praxis-
bezug werden die theoretischen Inhalte mit den Konzepten der eigenen und anderer Schulen 
in Verbindung gebracht (z. B. Medienkonzept, Konzept zur Inklusion, Konzept zur individuellen 
Förderung). 
Die Leitlinie „Vielfalt“ wird nicht nur in einer eigenen Sitzung im 1. Quartal behandelt, sondern 
wird im Zusammenhang mit allen Handlungsfeldern berücksichtigt. Im Einzelnen sind die The-
men wie folgt: 
Im 1. Quartal �ndet eine organisatorische Sitzung sowie eine Sitzung zur Vorbereitung des Be-
darfsdeckenden Unterrichts statt. Darüber hinaus wird das Thema “Vielfalt” behandelt. Dieses 
ist Thema in mehreren Sitzungen und legt u. a. auch den Fokus auf das Inklusionskonzept der 
Schule.
Im 2. und 3. Quartal, in dem die Lehramtsanwärter:innen ja nun in den eigenen Unterricht ein-
steigen, werden die Handlungsfelder “Unterrichten”, “Lernen und Leisten” und “Beraten” in den 
Mittelpunkt gerückt. Im einzelnen umfasst das z. B. eine organisatorische Sitzung zur Vorberei-
tung des Elternsprechtags. Auch wichtige Themen des unterrichtlichen Alltags wie Hausaufga-
benerlass bzw. Hausaufgabenkonzept am Phoenix oder Schulrecht und Formalia bei Unterrichts-
gängen werden in den Schulgruppensitzungen besprochen. 

Im 4. und 5. Quartal werden dann die Handlungsfelder “Erziehen“ und „Im System Schule mit 
allen beteiligten entwicklungsorientiert zusammenarbeiten“ thematisiert.
Oft wird das Expertenwissen unseres Kollegiums genutzt und zu unterschiedlichen Bereichen 
Kolleg:innen, die Schulleitung oder die Schulsozialarbeiter des Phoenix zu Schulgruppensitzun-
gen eingeladen, damit die Lehramtsanwärter:innen einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten 
eines Lehrers bzw. einer Lehrerin bekommen.
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Im 6. Quartal, dem Prüfungsquartal, steht dann natürlich die Vorbereitung der Unterrichtsprakti-
schen Prüfung im Vordergrund. Dort werden die Referendare organisatorisch und in individuel-
len Beratungsgesprächen unterstützt. 

Neben den Schulgruppensitzungen �nden zusätzlich individuelle Beratungsgespräche statt und 
in der Mitte der Ausbildung ein Zwischengespräch zur Standortbestimmung und zur Festlegung 
weiterer Unterstützungsmöglichkeiten.

Die Ausbildungskoordinatorinnen des Phoenix stehen in regelmäßigem Austausch mit der uns 
zugeordneten Kernseminarleitung, den Fachleitungen sowie den Ausbildungskoordinator:innen 
der anderen Ausbildungsschulen. Es �nden neben Konferenzen im ZfsL regelmäßige Tref-
fen im Kreis der Ausbildungskoordinatoren statt. So ist eine umfangreiche Unterstützung der 
Lehramtsanwärter:innen gewährleistet.

Praxissemester
Am Phoenix-Gymnasium absolvieren bis zu fünf Studierende der Technischen Universität Dort-
mund regelmäßig ihr Praxissemester für die Dauer eines Schulhalbjahres. Der schulische Teil der 
Ausbildung wird begleitet durch das ZfsL Dortmund sowie Begleitseminare der TU Dortmund 
(während der Vorlesungszeit). 

“Ziel des Praxissemesters ist es, im Rahmen des universitären Masterstudiums Theorie und Praxis 
professionsorientiert miteinander zu verbinden und die Studierenden auf die Praxisanforderun-
gen der Schule und des Vorbereitungsdienstes wissenschafts- und berufsfeldbezogen vorzube-
reiten.”

Die Ausbildung der Praxissemesterstudierenden während des schulpraktischen Teils wird von 
einer Praxissemesterbeauftragten koordiniert und begleitet. Sie orientiert sich an der Rahmen-
konzeption zur strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung des Praxissemesters im lehramts-
bezogenen Masterstudiengang. Neben der Begleitung in unterrichtlichen Zusammenhängen 
(z. B. Unterrichtsbesuche) �nden regelmäßig Schulgruppensitzungen statt, die sich thematisch 
an den Kompetenzen und Standards für den Lernort Schule orientieren und auf die persönlichen 
Bedürfnisse der Praxissemesterstudierenden eingehen.
Die Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer des PHG leisten eine an den landesweit 
verbindlichen Kompetenzen und Standards ausgerichtete Praxisbegleitung und -ausbildung. 
Hierbei handelt es sich um Unterricht unter Begleitung, der – anknüpfend an eine Hospitations-
periode – eigenständige Unterrichtselemente, Einzelstunden und schließlich die Durchführung 
von Unterrichtsvorhaben umfasst. Sie unterstützen die Studierenden bei der Umsetzung von 
Studien- und Unterrichtsprojekten und der Entwicklung einer forschenden Lernhaltung sowie 
der Re�exion der Unterrichtserfahrungen. 
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Eignung- und Orientierungspraktikum 
Zweimal pro Schuljahr absolvieren am Phoenix-Gymnasium jeweils bis zu 12 Lehramtsstuden-
ten/innen ihr Eignungs- und Orientierungspraktikum.
Es �ndet jeweils in der vorlesungsfrei Zeit im Februar/März sowie September/Oktober statt, da-
bei arbeiten wir sehr eng mit dem Dortmunder Kompetenzzentrum für Lehrerbildungsanstalt 
und Lehr-/Lernforschung zusammen. Mindestens acht Praktikumsplätze werden daher für Stu-
dierende der Technischen Universität bereitgestellt, die weiteren Plätze stehen Studierenden aus 
stadtfremden Universitäten zur Verfügung.
In dem fünfwöchigen Eignungs-und Orientierungspraktikum wird den Studierenden die Anbah-
nung eines Perspektivwechsels von der Schüler- hin zur Lehrerrolle und die Erprobung erster 
pädagogischer Handlungsmöglichkeiten ermöglicht. Während ihres Aufenthalts am Phoenix-
Gymnasium sollen die Studierenden durch Hospitationen Einblicke in das Tätigkeitsspektrum 
von Lehrerinnen und Lehrern gewinnen und die Komplexität der Berufsanforderungen erkun-
den. Hierbei werden sie durch die jeweiligen Ausbildungslehrer und -lehrerinnen unterstützt. 
Besonders bei der Erprobung erster pädagogischer Handlungsmöglichkeiten arbeiten die Stu-
dierenden sehr eng mit den Ausbildungslehrern und -lehrerinnen zusammen.
Die Studierenden werden während des ganzen Praktikums durch den Praktikumsbeauftragten 
begleitet, der durch mehrere Re�exionsgespräche mit den EOP-Praktikanten/innen eine kriti-
sche Überprüfung der Studien- und Berufswahl durchführt. Des Weiteren bietet der Austausch 
mit einer begleitenden Lehrkraft zudem die Möglichkeit die Selbst- und Fremdwahrnehmung 
abzugleichen.

Universität
Theorien

Schule
Unterrichts-
wirklichkeit

Praktikant(in)

Steuerung des
Lernprozesses

Evaluation
der Praxis

Evaluation
der Theorie

Fragen/
Kommunikation

Lernziele
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9. Fortbildung und Schulentwicklung
9.1. Fortbildungskonzept
9.1.1. Rahmenbedingungen
Wesentliche Grundlagen zur staatlichen Lehrerfortbildung ergeben sich in Nordrhein-Westfalen 
seit 2004 aus dem Schulgesetz sowie aus den Erlassen zur Schulprogrammarbeit, zur Fort- und 
Weiterbildung sowie zur Budgetierung von Fortbildungsmitteln. 2007 wurde darüber hinaus 
eine Umstrukturierung der bisherigen Form der Lehrerfortbildung und Lehrerquali�zierung vor-
genommen, die mit einer Arbeitsteilung zwischen MSW, Bezirksregierungen und Kompetenz-
teams verbunden war.
Wichtige Aussagen des Schulgesetzes und der Erlasse sowie die Arbeitsfelder der Fortbildungsträger
werden nachfolgend zusammengefasst.

Schulgesetz, Erlasse
Das zum Schuljahr 2005/2006 in Kraft getretene Schulgesetz (SchulG) des Landes Nordrhein-
Westfalen stellt – neben der Allgemeinen Dienstordnung1 – eine wichtige Grundlage dafür dar, 
dass Lehrerinnen und Lehrer sich fortbilden müssen, um den sich ändernden Anforderungen der 
schulischen Praxis gerecht zu werden: Sie sind verp�ichtet, sich zur Erhaltung und weiteren Ent-
wicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten selbst fortzubilden und an dienstlichen Fortbildungs-
maßnahmen auch in der unterrichtsfreien Zeit teilzunehmen2. Zu den Aufgaben der Schulleite-
rinnen und Schulleiter gehört es, auf die Fortbildung der Lehrkräfte hinzuwirken3.
Im sogenannten Grundlagenerlass zu den Strukturen und Inhalten der Lehrerfortbildung und 
Lehrerweiterbildung4 wird aufgezeigt, mit welchen Formen und Inhalten Fort- und Weiterbil-
dung die Schulen unterstützen kann. Entscheidend ist, dass Schulen ihren Fortbildungsbedarf 
überwiegend selbst de�nieren. Fortbildungsplanung ist Teil der Schulprogrammarbeit.
Zentrale Organisationsform ist im Sinne des Erlasses die schulinterne Fortbildung. Die Inhalte der 
schulinternen Lehrerfortbildung werden näher bestimmt. Vorrangig sollen drei Fortbildungs-
felder Berücksichtigung erfahren: Fortbildung in Folge von internationalen Vergleichsstudien, 
Maßnahmen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung, Fachfortbildung auch unter Nutzung neuer 
Medien. Maßnahmen der Lehrerweiterbildung, die u. a. Angebote zur Sicherung der Unterrichts-
versorgung in Mangelfächern (Zerti�katskurse), die Quali�zierung von Beratungslehrkräften 
oder von Leitungspersonen umfasst, werden genannt.
Zur Finanzierung der Fortbildungsaktivitäten erhalten die Schulen seit Sommer 2004 ein Fort-
bildungsbudget. Im sogenannten Budgetierungserlass werden das Verfahren zur Bereitstellung 
dieser Haushaltsmittel sowie die Regelungen zur Verwendung des Fortbildungsbudgets und 
zum Nachweis der Fortbildungsmaßnahmen dargestellt5.
Im Konzept „Fortbildung für eigenverantwortliche Schulen“ legt das MSW 2006 im sogenannten 

„5-Punkte-Programm“ zunächst Grundsätze zur neuen Lehrerfortbildung NRW fest und skizziert 
2007 den Stand der vorgenommenen Umstrukturierung6.

1 vgl. ADO § 9, Abs. 4 - BASS 21-02 Nr. 4
2 vgl. SchulG NRW § 57 Abs. 3 - BASS 1-1
3 vgl. SchulG NRW § 59, Abs. 6
4 Fort- und Weiterbildung: Strukturen und Inhalte der Lehrerfort- und -weiterbildung. 

RdErl. d. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder v. 27.4.2004 - BASS 20-22 Nr. 8
5 Budgetierung von Fortbildungsmitteln des Landes und Bewirtschaftung dieser Haushaltsmittel durch die Schulen. 

RdErl. d. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder v. 6.5.2004 - BASS 20-22 Nr. 50.1
6 vgl. http://www.gew-nrw.de/binarydata/download/Konzept_LFB_2006.pdf
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9.1.2. Fortbildungsplanung und Schulentwicklung
Der Lehrerfortbildung kommt für die dauerhafte Stärkung der Leistungsfähigkeit von Schulen 
eine bedeutende Rolle zu. Sie hat den Auftrag, Lehrerinnen und Lehrer bei der Erweiterung ih-
rer fachlichen, didaktischen und erzieherischen Kompetenz zu unterstützen und die Weiterent-
wicklung des Unterrichts und der Arbeit der Schule in ihrem Selbstverständnis als pädagogische 
Handlungseinheit und lernende Organisation zu fördern.
Aufgrund dieser Bedeutung für die Schulentwicklung, Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung schulischer Arbeit ist Fortbildungsplanung ein zentrales Element der Schulprogrammar-
beit. Strukturen und Inhalte der staatlichen Lehrerfortbildung sollen die Schulen dabei in ihren 
Entwicklungsprozessen stärken.

Fortbildungsplanung und Schulprogramm
Fortbildungsplanung ist auf die Realisierung des Schulprogramms ausgerichtet und gleichzeitig 
auch selbst ein zentrales Element des Schulprogramms. Das Schulprogramm enthält neben dem 
Fortbildungsplan eine Beschreibung der Entwicklungsziele der Schule, jeweils auf ein bis zwei 
Schuljahre bezogene Arbeitspläne sowie Planungen zur Evaluation. Fortbildung unterstützt die 
Schulprogrammarbeit und trägt zur Umsetzung des Schulprogramms bei. Der Fortbildungsplan 
integriert Fortbildung in die Entwicklungs- und Veränderungsprozesse der einzelnen Schule.

Fortbildungsplanung ist sowohl als kontinuierlicher Prozess des Aushandelns von aus dem 
Schulprogramm begründeten Bedarfen und individuellen Fortbildungsbedürfnissen zu verste-
hen, als auch als ein Instrument zur Planung und Koordination schulischer Fortbildungsaktivi-
täten. Entscheidend für den Erfolg der Fortbildungsplanung ist, dass die Integration von unter-
schiedlichen Wünschen und Vorstellungen gelingt.
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In einen allgemein akzeptierten Fortbildungsplan sollen schrittweise folgende Leitfragen7 ein-
�ießen, die eng miteinander verwoben sind und in ihrer Abfolge auch Gleichzeitigkeiten, Sprün-
ge und Unterbrechungen aufweisen können:

Schritte Leitfragen

Schritt 1
Klären der anstehenden 
Aufgaben

Welche Aufgaben stellen sich uns in diesem Schuljahr auf Grund der Vereinba-
rungen im Schulprogramm?
Welche Aufgaben stellen sich auf Grund von schulübergreifenden Vorgaben 
und Schwerpunkten des Ministeriums oder der Bezirksregierung?

Schritt 2
Ermitteln des Fortbildungs-
bedarfs

Welche Kompetenzen oder Voraussetzungen sind an unserer Schule bereits 
vorhanden?
In welchen Bereichen brauchen wir Unterstützung?

Schritt 3
Prioritäten setzen Zu welchen Themen ist Fortbildung in diesem Schuljahr von besonderer 

Bedeutung?
Welche Fortbildungen sollen vorrangig durchgeführt werden?

Schritt 4
Überprüfen der Möglich-
keiten und Bedingungen 
für die Umsetzung eines 
Fortbildungsangebots

Welche zeitlichen Ressourcen stehen zur Verfügung?
Welche Angebote gibt es bei der staatlichen Lehrerfortbildung?
Welche Angebote gibt es bei weiteren Trägern?
Welche Moderatoren oder Referenten sollen eingeladen werden?

Schritt 5
Konkrete Fortbildungen 
vereinbaren und planen

Zu welchen Themen wird Fortbildung schulintern durchgeführt?
Zu welchen Themen sollen externe Angebote wahrgenommen werden?
Welchen Umfang soll die Fortbildung haben? Wer nimmt teil?

Schritt 6
Durchführung und Besuch 
der Fortbildung

Wer bereitet die Fortbildung inhaltlich und organisatorisch vor? Wie können 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Fortbildung vorbereiten?

Schritt 7
Evaluation und Transfer Mit Hilfe welcher Instrumente werten wir die Fortbildung aus?

Welche konkreten Ergebnisse sind für den Schulentwicklungsprozess
unserer Schule relevant?
Wie wollen wir es erreichen, dass unsere neuen Erfahrungen und Kenntnisse 
Einzug in den schulischen Alltag halten?

7 vgl. Buhren, C.G./Rolff, H.-G.: Personalentwicklung in Schulen. Weinheim und Basel 2002, S. 149 f.
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Strukturen der staatlichen Lehrerfortbildung
Fortbildung, die insbesondere der Qualität schulischer Arbeit und der Weiterentwicklung der 
Einzelschule als System dient, �ndet vorrangig schulintern statt. Sie ist arbeitsplatzbezogen aus-
gerichtet, in die schulische Fortbildungsplanung als Element der Schulentwicklungsplanung ein-
gebunden und steht somit in kontinuierlicher Rückkopplung zur Gesamtentwicklung der Schule.
Schulexterne Lehrerfortbildung �ndet bei Themenstellungen statt, die einzelne Lehrerinnen 
und Lehrer einer Schule betre�en, um spezielle Quali�kationen zu vermitteln. Ziel der externen 
Fortbildung ist es auch, die Kooperation mit Lehrkräften anderer Schulen zu stärken. Darüber 
hinaus können online-gestützte Fortbildungen schulintern und schulextern realisiert werden.

Für die Schulen ist eine Konzentration auf wesentliche Maßnahmen erforderlich, die Entwick-
lung der Schule wie auch die Erziehungs- und Unterrichtsquali�kationen in den Fokus nimmt. 
Den Schulen stehen bei der Planung und Durchführung von Fortbildungen verschiedene Fort-
bildungsträger (Bezirksregierungen, weitere Träger wie Berufsverbände, kirchliche Einrichtun-
gen, Fachverbände, private Anbieter etc.) zur Verfügung.

Aus dem Fortbildungsbudget der Schule sind vorrangig Reise- und Materialkosten für die Mo-
deratorinnen und Moderatoren der staatlichen Lehrerfortbildung zu begleichen. Honorarkosten 
für externe Referentinnen und Referenten fallen ebenfalls in das Fortbildungsbudget der Schu-
len. Schulen erstellen einen Nachweis über durchgeführte Fortbildungsmaßnahmen.

Grundsätze der Lehrerfortbildung
Im Rahmen des Fortbildungskonzepts unserer Schule werden nachfolgend allgemeine Grundsätze
zur Fortbildungsplanung aufgeführt. Sie beziehen sich auf 

- die Zuständigkeiten im Rahmen der Fortbildungsplanung,
- die schulinternen Verfahrensschritte der Fortbildungsplanung,
- das Fortbildungsbudget und seine Verwendung.

Nach dem Schulgesetz entscheidet die Lehrerkonferenz über Grundsätze für die Lehrerfortbil-
dung auf Vorschlag der Schulleitung8. Die Schulleitung hat darüber hinaus die Aufgabe, über 
Angelegenheiten der Lehrerfortbildung zu entscheiden. Dabei beachtet sie die, von der Lehrer-
konferenz
beschlossenen Grundsätze und wirkt auf die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer hin9.

Die Notwendigkeit, über Grundsätze zu Planungs- und Umsetzungsabläufen zu entscheiden, er-
gibt sich aus den Neuerungen10. Erlasse bieten einen Gesamtüberblick und fassen zusammen. 
Schulen konkretisieren wesentliche Regelungen und vereinbaren deren alltagstaugliche Umset-
zung.
Darüber hinaus ist jede Schule verp�ichtet, im Rahmen des Schulprogramms eine Fortbildungs-
planung zu erstellen, die die Systembedürfnisse als auch die pädagogischen und fachlichen 
Fortbildungsnotwendigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer berücksichtigt11.

8 vgl. § 68, Abs. 3 SchulG NRW -BASS 1.1
9 vgl. § 59 Abs. 5 SchulG NRW – BASS 1.1
10 vgl. Kapitel 1.1
11 vgl. RdErl. d. Ministeriums für Schule, Jugend und Kultur v. 27.4.2004 – BASS 20-22 Nr. 8
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9.1.3. Fortbildungsplanung am Phoenix-Gymnasium Dortmund
Das Fortbildungskonzept und dessen Umsetzung soll dazu dienen, die Schul- und Unterrichts-
qualität des Phoenix-Gymnasiums Dortmund weiterzuentwickeln. Dabei darf die Fortbildungs-
planung nicht als einmalige Aufgabe verstanden werden, vielmehr handelt es sich hierbei um 
einen kontinuierlichen Prozess, der stetig evaluiert und weiterentwickelt werden muss und in 
dessen Verlauf die aus dem Schulprogramm begründeten Fortbildungsbedarfe und individuel-
len Fortbildungsbedürfnisse abgeglichen werden müssen. 
Unsere Fortbildungsplanung erfolgt vor dem Hintergrund der zuvor erläuterten Vorgaben.

Zuständigkeiten
Die Fortbildungsplanung ist eine gemeinsame Arbeit aller Mitglieder des Lehrerkollegiums und 
des an der Schule arbeitenden Personals.
Die Schulleitung und die Fortbildungsbeauftragte unterstützen das Kollegium bei der Planung 
und Durchführung der Fortbildungsmaßnahmen.
Die Lehrerkonferenz entscheidet über allgemeine Grundsätze der Lehrerfortbildung, die durch 
die Schulleitung vorgeschlagen werden.
Die Schulleitung entscheidet über alle Angelegenheiten des Personals, der Lehrerinnen und Leh-
rer, zu denen die Genehmigung von Fortbildungen und Sonderurlaub gehört. Ihre Befugnisse 
werden durch § 59 Abs. 5 SchulG NRW12 ergänzt, indem sie im Rahmen der von der Lehrerkonfe-
renz beschlossenen Grundsätze über Angelegenheiten der Lehrerfortbildung entscheidet.

Die Fortbildungsbeauftragte ist über sämtliche Fortbildungen zu informieren (s. Ablaufplan 
3.3.6), da sie zur Führung der Fortbildungsstatistik verp�ichtet ist.

Bereiche und Schwerpunkte der Fortbildung
Die Fortbildungsplanung des Phoenix-Gymnasiums Dortmund soll zur Unterstützung und Wei-
terentwicklung des Schulprogramms und zur Förderung der Schulentwicklung beitragen.
Den Schwerpunkt der Fortbildungsplanung bilden die internen Fortbildungen, die in Zukunft 
zur Erweiterung der Fachkompetenz des Kollegiums, zur Verbesserung der Unterrichtsqualität 
und zur Weiterentwicklung der internen Lehrpläne dienen sollen. Vor diesem Hintergrund muss 
in Zukunft zuerst geprüft werden, ob die gewünschte/angestrebte Fortbildung im Rahmen einer 
internen Fortbildung realisierbar ist, bevor eine Alternativform der Fortbildung gewählt wird (ex-
terne und/oder onlinegestützte Fortbildungen).

Neben den internen Fortbildungen werden externe und onlinegestützte Fortbildungen in die 
Fortbildungsplanung mit aufgenommen, um in den Bereichen zu unterstützen, in denen eine 
interne Fortbildung nicht möglich ist.

12 vgl. Kapitel 1.1
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Verfahrensschritte
Die Verp�ichtung zu einer systematischen Fortbildungsplanung kann nur im Rahmen über-
schaubarer Anforderungen eingelöst werden. Dabei werden Prioritäten für die Fortbildung zu 
den vorrangigen Arbeitsbereichen festgelegt und Entscheidungen über die Verteilung von schu-
lischen Ressourcen (Geld, Zeit, Freistellung) getro�en. Die Ergebnisse des innerschulischen Ab-
stimmungsprozesses werden jährlich in einem Fortbildungsplan festgehalten, der in der Regel 
für ein Schuljahr Gültigkeit hat.

Für alle weiteren Planungsüberlegungen wird zwischen folgenden Fortbildungen unterschieden:

» langfristige Fortbildungen
  Unter langfristigen Fortbildungen sind Fortbildungen zu verstehen, deren Bedarfe schon 
  zu Beginn des Schuljahrs festgestellt werden können. 
  Aufgrund der frühzeitigen Bedarfsbestimmung können diese Fortbildungen langfristig 
  im Rahmen der angestrebten internen Fortbildung, aber auch der externen geplant 
  werden.

» kurzfristige/aktuelle Fortbildungen
  Unter kurzfristigen/aktuellen Fortbildungen sind Fortbildungen zu verstehen, deren 
  Bedarfe erst kurzfristig, z. B. durch das aktuelle Fortbildungsprogramm, ermittelt werden 
  können.

» Personalentwicklung

» Sonderschulungen
  Unter Sonderschulugen sind Fortbildungen, wie beispielweise die Ersthelfer- und/oder 
  Präventions-Fortbildungen zu verstehen, die von der Schule/Schulleitung angeboten 
  werden.
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Ermittlung des Fortbildungsbedarfs
Zum Ende eines jeden Schuljahres wird der Fortbildungsbedarf vorrangig für interne Fortbildun-
gen im Rahmen der Planung der Schulentwicklung in den Fachschaften/Arbeitsgruppen einge-
holt.13 

Folgende Angaben sollen zu den geplanten Fortbildungen gemacht werden:

» Thema der Fortbildungsmaßnahme
» Initiator 
» (Lehrerkonferenz, Teilkonferenz, Fachkonferenz, Arbeitsgruppe, Fachschaften, etc.)
» Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
» Art der Fortbildungsmaßnahme (intern, extern, onlinegestützt)
» Beschreibung der Fortbildungsmaßnahme und Einordnung in die internen Lehrpläne
» zeitlicher Umfang der Fortbildungsmaßnahme, Dringlichkeit, Terminvorschlag,
» alle anfallenden Kosten bzw alle Informationen, die zur Kostenermittlung nötig sind 

  (siehe Antrag auf Fortbildungskostenerstattung)

Der Fortbildungsantrag wird zusammen mit dem Antrag auf Fortbildungskostenerstattung 
(zwecks Kostenerfassung) bis zum letzten Schultag vor den jeweiligen Sommerferien bei der 
Fortbildungsbeauftragte eingereicht. Nur vollständig ausgefüllte Anträge können bei der Fort-
bildungsplanung für das kommende Schuljahr berücksichtigt werden.

Lehrerinnen und Lehrer können ihren individuellen Fortbildungsbedarf auch zu diesem Zeit-
punkt anmelden. In der Regel ergeben sich schulexterne Fortbildungen aber erst im Verlauf des 
Schuljahres. Zur Beantragung von Individualfortbildungen ist es gegebenenfalls notwendig, ein 
Antragsformular für Sonderurlaub auszufüllen und zusammen mit dem Ausschreibungstext der 
Fortbildungsmaßnahme bei der Fortbildungsbeauftragte einzureichen.

13 Fortbildungskatalog der Bezirksregierung Arnsberg: https://www.lfort-bra.nrw.de/
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Angaben zur Fortbildung

Angaben zur Person

Genehmigung der Fortbildung 

FORTBILDUNGSANTRAG

Angaben zur Vertretung/zur internen Verbreitung  

Antrag von

Name  Fachschaft

Antragsdatum  Der Fortbildungsantrag muss eine Woche vor dem Fortbildungsdatum eingereicht werden!

Thema der Fortbildung

Art der Fortbildung  interne Fortbildung externe Fortbildung Online-Fortbildung

Veranstaltungsdatum          bis

Veranstaltungsuhrzeit          bis
  

Veranstaltungskosten   €

Veranstaltungsort   

Unterrichtliche(r) Bezug/Zielsetzung (Bitte für Fortbildungen ausfüllen, die nicht zur Lehrplanarbeit gehören): 

Eine Vertretung ist erforderlich.

Eine Vertretung für die Pausenaufsicht ist erforderlich.

In folgenden Klassen/Kursen fällt der Unterricht 
aufgrund der Fortbildung aus:

__________________________________________________

__________________________________________________

Vertretungsmaterial für die oben aufgeführten Klassen/
Kurse liegt in der Vertretungsmappe bereit.

Die Fortbildungsinhalte gebe ich als Multiplikator/in
in der kommenden Fachschaftskonferenz an meine 
Kollegen weiter.

Termin:

Die Fortbildungsinhalte gebe ich als Multiplikator/in 
an dem untenstehenden Termin an meine Kollegen 
weiter:

Termin:

  __________________________________________
  Unterschrift der Lehrerin/des Lehrers

Die Fortbildung ist genehmigt

Die Fortbildung muss auf den nächstmöglichen 
Termin verschoben werden 

Die Fortbildung wird nicht genehmigt

(Begründungen siehe Beiblatt)

Die Fortbildung ist genehmigt

Die Fortbildung muss auf den nächstmöglichen 
Termin verschoben werden

Die Fortbildung wird nicht genehmigt

(Begründungen siehe Beiblatt)

__________________________________________ __________________________________________
Unterschrift der Fortbildungsbeauftragten Unterschrift der Schulleitung

Der Antrag steht als PDF-Formular via Google Drive zur Verfügung.
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Terminplanung fester Fortbildungstermine
Als fester Fortbildungstermin für einen Pädagogischen Tag wird für jedes Schuljahr der Montag 
nach den Halbjahreszeugnissen eingeplant.
Die Inhalte des Pädagogischen Tages richten sich nach dem aktuellen Bedarf.

Terminplanung aufgrund der Bedarfsmeldungen
Die Termine der schulinternen Fortbildungen werden nach Möglichkeit zu Beginn des Schuljah-
res im Terminplan vermerkt.
Bei der Terminplanung sind die Weisungen des Schulministeriums zu beachten, diese empfehlen, 
dass im Interesse der Lernzeit der Schüler und Schülerinnen, aber auch zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf der Eltern Fortbildungen in erster Linie außerhalb der Unterrichtszeit 
erfolgen. Genehmigungen von Fortbildungen während der Unterrichtszeit setzen voraus, dass 
eine Vertretung organisiert oder der Unterricht vorgezogen oder nachgeholt oder der Unter-
richtsausfall auf andere Weise vermieden wird.14

Als generelle Ausnahme wird Folgendes zugelassen: Die Schulen können pro Schuljahr einen 
Unterrichtstag als Pädagogischen Tag des Kollegiums planen. Außerdem kann – mit zeitlichem 
Abstand – ein weiterer Unterrichtstag in Anspruch genommen werden, wenn diese Fortbildungs-
maßnahme einen zweiten Tag, der unterrichtsfrei ist (Beweglicher Ferientag, Ferientag, Samstag), 
einbezieht. 
Die Fortbildungsplanung wird der Schulkonferenz vorgelegt.

Grundsätze zur Genehmigung von Fortbildungen
Im Anschluss an eine Fortbildung nehmen die Fortgebildeten ihre Aufgabe als Multiplikator wahr. 

Legitimierung und Genehmigung der Fortbildungen
Der Fortbildungsbedarf wird durch die Fachschaftsleitung/Arbeitsgruppenleitung erhoben und 
mittels Formular beantragt15.
(Das Formular steht als PDF-Formular via Google Drive zur Verfügung)

Die Fortbildungsbeauftragte prüft den Antrag auf formale Aspekte16 und leitet ihn an die Schul-
leitung weiter, die als letzte Instanz den Antrag genehmigt/ablehnt.

Verwendung des Fortbildungsbudgets
Zur Finanzierung sämtlicher Fortbildungsaktivitäten greifen wir an unserem Gymnasium auf die 
vorhandenen Mittel zurück, die dem Jährlichkeitsprinzip unterliegen und ins jeweils nächste Ka-
lenderjahr übertragen werden können. Die Mittelverteilung ergibt sich aus dem Budgetierungs-
erlass17. Die Fortbildungskosten werden nach den „Erstattungssätzen Reisekosten“ der Bezirksre-
gierung Arnsberg abgerechnet: 
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/r/reisekosten_lehrkraefte/index.php

14 vgl. SchulG § 57, Abs. 3
15 vgl. Kapitel 3.3.1
16 vgl. Kapitel 3.3.3
17 vgl. Kapitel 1.1
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Da aus dem Budget insbesondere solche Fortbildungen realisiert werden, die sich auf die Schule 
als pädagogische Handlungseinheit beziehen, werden die Mittel vorrangig für schulinterne Fort-
bildungen des Kollegiums oder Teilkollegiums verwendet.
Bei einer schulinternen Fortbildung mit externen Referenten fallen Reisekosten, Honorar und 
ggf. Sachkosten an (Materialien, Kopierkosten etc.), die aus dem Schulbudget zu zahlen sind. 
Wird die Fortbildung von Moderatoren der staatlichen Lehrerfortbildung durchgeführt, entste-
hen lediglich Reise- und ggf. Sachkosten. Ein Honorar wird nicht gezahlt, da die Moderatoren 
über eine Anrechnung auf die wöchentliche Unterrichtsverp�ichtung freigestellt sind.
Für die Fortbildungsteilnehmer fallen in der Regel keine Kosten an. Sollte die schulinterne Fort-
bildung mit Kosten (Fahrtkosten) für die Teilnehmerinnen und Teilnehmern verbunden sein, wer-
den diese von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern getragen (hier: An- und Abreise zur Schule).

Zukünftig werden auch schulexterne Fortbildungen (ScheLF) sinnvoll und erforderlich sein. 
Dabei handelt es sich einerseits um Fortbildungen bzw. auch um Fortbildungen im Sinne von 
Dienstbesprechungen der Bezirksregierung, die einzelne Lehrer und Lehrerinnen als Adressaten 
haben. In der Regel ist davon auszugehen, dass die Reisekosten von der Bezirksregierung getra-
gen werden und dies auch in der Einladung bzw. im Ausschreibungstext angezeigt wird. 
Sämtliche Kosten, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern andererseits bei Individualfortbil-
dungen weiterer externer Anbieter entstehen (Reise-, Veranstaltungs-, Übernachtungskosten), 
werden nach Prüfung aus dem Fortbildungsbudget �nanziert.
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Schematischer Ablauf der Verfahrensschritte

A
N

T
R

A
G

 D
E

R
 L

E
H

R
K

R
A

FT
FO

B
IK

O ? Ist ausreichend Budget vorhanden 
? Anzahl der bereits genehmigten Fortbildungen
? Sind alle Formalien erfüllt (Vertretungsvorschlag, Pausenaufsicht)

Fobiko gibt aus ihrer Sicht ein Votum zur beantragten Fortbildung

S
C

H
U

LL
E

IT
U

N
G

? Mehrere Lehrkräfte möchten an der Fortbildung teilnehmen 
(Priorität festlegen: z.B. Zerti�katskurs nicht notwendig, da die angestrebte
Lehrbefähigung ausreichend an der Schule vertreten) 

? Die LK ist nicht in diesem Fach eingesetzt und wird auf absehbare Zeit 
auch nicht eingesetzt

? …

SL 
genehmigt
verschiebt den Zeitpunkt der Fortbildung, Begründung
genehmigt nicht, Begründung

A
fG

/
LR

Bei Nichtgenehmigung bzw. Verschieben der Fortbildung auf einen späteren 
Zeitpunkt, Information an 1. AfG und 2. Lehrerrat

Begründung, 
warum diese Fortbildung 

notwendig ist.

Begründung, 
warum diese Fortbildung 

notwendig ist.

Vertretungsregelung wird aufgezeigt 
Kurze Angabe zur Integration in die DJP/in die Lernsituation
Material für Vertretungsunterricht wird bereitgestellt
Angabe zur beabsichtigten Weitergabe der Inhalte an andere Lehrkräfte
Bezug zum Fortbildungskonzept wird verdeutlicht

Fortbildungskoordinatorin prüft, ob Gründe für oder gegen die Teilnahme 
an der Fortbildung sprechen.

SL prüft, ob Gründe aus schulischer Sicht für oder gegen die Teilnahme 
an der Fortbildung sprechen.

Fortbildung wird auf 
Grundlage des 

Fortbildungskonzepts 
der Fachschaftskonferenz 

beantragt

Es wird eine Fortbildung 
beantragt, die nicht 

explizit im Fortbildungs-
konzept der Fach-

konferenz angesprochen 
worden ist

Es wird eine 
Fortbildung beantragt,

 die keinem 
Unterrichtsfach 

zugeordnet werden kann.
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Entscheidungen
Auf der Grundlage des vorläu�gen Fortbildungsplans18 und vor dem Hintergrund der Verteilung 
schulischer Ressourcen (Fortbildungsbudget, Vereinbarkeit mit den sonstigen Erfordernissen 
der Terminplanung, Vertretungsaufwand) werden Fortbildungsmaßnahmen von der Schullei-
tung genehmigt. 
Priorität haben an unserer Schule solche Fortbildungen, die als schulinterne Fortbildungen des 
Kollegiums oder Teilkollegiums statt�nden und sich thematisch an den internen Lehrplänen ori-
entieren.

Durchführung, Evaluation, Bericht
Nach Genehmigung werden die Initiatoren einer Fortbildungsmaßnahme mit der weiteren Pla-
nung, Organisation und Durchführung beauftragt.192

Lehrerinnen und Lehrer, die an einer schulinternen Fortbildung teilgenommen haben, erhalten 
eine von der Schulleitung ausgestellte Teilnahmebescheinigung.

Im Anschluss an die Durchführung werten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Fortbil-
dungsveranstaltung aus. In der Evaluation geht es um erreichte Ziele und vermittelte Inhalte, 
angewandte Methoden und Medien, die Kompetenz der Moderatoren bzw. Referenten, organi-
satorische Fragen, den zeitlichen Ablauf sowie um Konsequenzen für künftige Fortbildungsver-
anstaltungen.

Fortbildungsteilnehmerinnen und Fortbildungsteilnehmer schulexterner Fortbildung sind 
gehalten, zeitnah Informationen über die Fortbildungsmaßnahme in Form eines Berichts und 
Material an das Gremium, das Team/die Abteilung oder die Gruppe weiterzugeben, in dessen 
Arbeitsbereich die Fortbildungsinhalte liegen. Der Informationsaustausch kann durch einen Aus-
hang im Lehrerzimmer, einer Vorstellung der Inhalte im Rahmen der Fachschaft und/oder mittels 
Intranet erfolgen.

Darüber hinaus können andere Formen des Transfers von Fortbildungsergebnissen am Phoenix-
Gymnasium Dortmund innerhalb der entsprechenden Fachschaften/Gruppen vereinbart wer-
den.

Evaluation der Fortbildungsplanung
Über die Evaluation einer Fortbildungsveranstaltung hinaus wird auch die Fortbildungskonzep-
tion des Phoenix-Gymnasiums Dortmund regelmäßig evaluiert werden müssen. Es geht dann 
darum zu prüfen, welche Grundsätze der schulischen Fortbildungsplanung sich bewährt haben 
und durch welche Veränderungen der Fortbildungsplanungsprozess verbessert werden kann.20

18 vgl. Kapitel 3.3.1
19 siehe hierzu auch: Leitfaden der Landesinstituts: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.): 

Fortbildungsplanung. Ein Leitfaden für Moderatorinnen und Moderatoren. Soest 2. Au�age 2002.
20 vgl. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.):

Fortbildungsplanung. Ein Leitfaden für Moderatorinnen und Moderatoren. Soest
2. Au�age 2002. S. 32
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9.2. Verfahren zur Qualitätssicherung
Das Phoenix-Gymnasium beschäftigt sich seit vielen Jahren in intensiven Diskussionen mit der 
Qualitätssicherung und – entwicklung von Schule und Unterricht.

Externe Evaluationen
Im Schuljahr 2010/11 fand die erste Qualitätsanalyse an unserer Schule statt. Diese Ergebnisse 
dienten im Folgenden als Grundlage für die weitere Schul- und Unterrichtsentwicklung.

Die Lernstandserhebungen in der Jahrgangsstufe 8 stellen weiterhin ein Instrument externer 
Evaluation für uns dar. Aufgrund der dort gewonnenen Ergebnisse erfolgen nach dem Bericht 
der Mittelstufenkoordination in der Lehrerkonferenz sowie in den Fachkonferenzen Vereinba-
rungen z. B. zur Arbeitsstruktur innerhalb der Fachgruppen (z. B. Parallelarbeiten, Austausch von 
Materialien, gemeinsamen Planungen von Unterricht). So kann eine systematische inhaltliche 
Aufarbeitung von Kompetenzbereichen gewährleistet werden. 

Das Zentralabitur ist ebenfalls ein wichtiger Baustein externer Evaluation, da durch die Ergebnis-
se unserer Abiturentia Rückschlüsse auf Unterrichts- und Erziehungsprozesse gezogen werden 
können. Die Ergebnisse werden z. B. auf der Lehrerkonferenz, aber auch in der Runde der er-
weiterten Schulleitung kritisch-konstruktiv re�ektiert. Zukünftig sollen sie auch verstärkt in den 
Fachkonferenzen in den Blick genommen werden um ggf. pädagogische Konsequenzen aus den 
Ergebnissen ziehen zu können. 

Einer unserer schulischen Schwerpunkte ist der Bereich: Übergänge gestalten. Zum Zeitpunkt 
des Übergangs von der Grundschule in die Erprobungsstufe startet bereits unsere schulprogram-
matische Ausrichtung: Fordern (z. B. Schwerpunktklasse) und Fördern (z. B. Lernpaten, Förderun-
terricht, Übermittagsbetreuung). Insbesondere im Bereich der Erprobungsstufe ist somit die seit 
vielen Jahren betriebene Evaluation zum Übergang von der Grundschule an das Gymnasium in 
Zusammenarbeit mit der Universität Münster (Fachbereich Erziehungswissenschaften) ein wich-
tiges funktionales Steuerungsinstrument. Auf einige der Ergebnisse weisen wir an dieser Stelle 
hin: sehr viele Befragte sind mit dem Übergang an das Phoenix-Gymnasium sehr zufrieden, der 
schulische Leistungsdruck scheint auch in der Schwerpunktklasse keine Belastung für die Lern-
gruppe darzustellen. Besonders gelobt wird häu�g das gute Klassenklima. Insgesamt spiegelt 
die Befragung zur Schulfreude eine positive Einstellung gegenüber der Schule insgesamt wider. 
Somit ist hier eine wichtige Grundvoraussetzung für ein nachhaltiges und erfolgreiches Lernen 
attestiert.

Aufgrund des Lockdowns während der Corona-Zeit und dem damit vorangeschrittenen Prozess 
der Digitalisierung führten wir im August 2020 eine Gesamtevaluation zu den digitalen Medien 
und der Gestaltung des digitalen Lehren und Lernens am Phoenix-Gymnasium durch. 
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Zusätzlich zu externen Evaluationen legen die Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen Instrumen-
te zur internen Evaluation fest (siehe z. B. Unterkapitel Medienkonzept, Studien- und Berufswahl-
orientierung) und berichten in der Lehrerkonferenz und/oder der Schulleitung. Die schulischen 
Gremien diskutieren die Daten und Diskussionsergebnisse. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit 
werden übergeordnete Entwicklungsvorhaben erarbeitet, aus denen dann angemessene Pro-
zesse und Strategien abgeleitet werden und entsprechend der Aufgabenverteilung und Rollen 
aktiv und entsprechend einer realistischen Zeitplanung übernommen werden.

9.3. Arbeitsschwerpunkte
Unsere Arbeitsschwerpunkte werden entsprechend des evaluierten Ist-Zustandes in den ver-
schiedenen Gremien, Arbeits- und Projektgruppen festgelegt. Diese orientieren sich an den jähr-
lichen Arbeitsschwerpunkten der Schule, den gesetzlichen Vorgaben sowie dem Referenzrah-
men für Schulqualität. Alle Arbeitsschwerpunkte haben zum Ziel entsprechend unserer Vision 
und unseres Leitbildes mit Rücksicht auf die Gesundheit aller das Leben, Lernen und Arbeiten 
vertrauensvoll, hö�ich und wertschätzend miteinander zu gestalten.

Durch die Festlegung der Arbeitsschwerpunkte mit Beginn jedes Schuljahres können Entwick-
lungsziele in den verschiedenen Arbeitsbereichen entwickelt werden. Dabei wird darauf geach-
tet, dass die Ziele realistisch, terminiert und spezi�sch sind. Fortbildungsbedarfe werden abge-
leitet und der Fortbildungsbeauftragten gemeldet (siehe Fortbildungskonzept). 

Am Ende des Schuljahres wird die Umsetzung und Zielerreichung der Arbeitsschwerpunkte in 
den entsprechenden Gremien und Gruppen evaluiert, um den Ist-Zustand erneut festzustellen 
und weitere Entwicklungsziele zu diskutieren und festzulegen.
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Übersicht über Jahresarbeitsschwerpunkte:

Schuljahr 2021 - 2022

Arbeitsschwerpunkte Fortbildungsplanung Evaluation

Umstellung auf G9

Ziel: Fertigstellung und 
Verö�entlichung der Curricula 
Jahrgangsstufe 9 und 10 auf der 
Homepage bis zum Ende des 
Schuljahres 

(u. a. Fertigstellung der Schulin-
ternen Lehrpläne und Kriterien 
insbesondere der Leistungs-
bewertung Jahrgangsstufen 9 
und 10)

Verschriftlichte Modi�kation 
und Erweiterung des Wahl-
p�ichtbereich III 

Fachkonferenzen intern • Diagnostische Verfahren der Lehrkräfte 
und Klassenleitungsteams

Diagnostische Verfahren zur Überprü-
fung der Umsetzung von G9:

• Lernstandserhebung Vera 8

• datenbasierte Sprachbildung (DAISI)
Mathematik/Deutsch Klassenarbeit 5 
(Einsicht durch Schulleitung, 2021/22)

Vorstellung und Anpassung in Kom-
munikation mit Kollegium Eltern und 
Schülervertretung

Umbau der naturwissenschaftli-
chen Fachräume und Einrich-
tung Blue Lab

Ziel: Bis zum Schuljahr 2022/23 
Fertigstellung der Konzepte 
und Bauvorhaben. Die Räume 
werden unterrichtlich und für 
Kooperationen genutzt.

Erstellung von Konzepten für die unter-
richtliche Nutzung des Blauen Klassen-
zimmers in Kooperation mit der Emscher 
Genossenschaft » Fortbildungen nach 
Fertigstellung

• Raumbegehungen durch stellv. 
Schulleitung, Aufgabenfeldbeauf-
tragten und der Stadt Dortmund

Pilotprojekt 1:1 Ausstattung der 
Einführungsphase

Ziel: Alle EF-Schüler:inenn sind 
mit einem iPad ausgestattet 
und die Lehrpäne werden für 
das nächste Schuljahr entspre-
chend angepasst.

• Mikrofortbildungen für das Kollegium
(Mediengruppe)

• Fortbildungstag für EF 
(Mediengruppe)

• Methodentage EF 
(Oberstufenteam)

• Beratungssprechstunden 
(Mediengruppe)

• regelmäßige Evaluationsgespräche in 
Fachteams mit Unterstützung der
Mediengruppe

• Schüler:innnenbefragung

• digitale Lernprodukte der Schüler:innen

Gesunde Schule
“Lehrkraft-
gesundheit”

Ziel: Durchführung im zwei-
ten Schulhalbjahr

“Wohlbe�nden der 
Schüler:innen”

Gesundheitstag für Kollegium 
(päd. Tag)
(verschoben auf 2. Halbjahr wegen 
Pandemie)

• Befragung des Kollegiums

• Schüler:innenbefragung zum 
schulischen Wohlbe�nden, 
Erprobungsstufe, Kooperation mit 
Universität Münster
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Schuljahr 2021 - 2022

Arbeitsschwerpunkte Fortbildungsplanung Evaluation

Umstellung auf G9

(u. a. Schulinterne Lehrpläne 
Jahrgangsstufe 8/ Eprobung 7)

Fachkonferenzen intern • Diagnostische Verfahren der Lehrkräfte 
und Klassenleitungsteams

Diagnostische Verfahren zur Überprü-
fung der Umsetzung von G9:

• Lernstandserhebung Klasse 9

• Schüler:innenbefragung Kooperation 
mit Universität

Anpassung an Pandemie-
bedingungen

(u. a. Distanzlernkonzept und 
Leitlinien für Videokonferenzen)

• Erklärvideos zur Nutzung des Werk-
zeuges für Videokonferenz und digitaler 
Terminvereinbarung (Mediengruppe)

• Onlineschulungen informell/
Kleingruppen 

• datenbasiert: Anzahl der Anwendungen 
des Kalenders und der Videokonferen-

zen

• Schüler:innenbefragung durch die 
Elternschaft

„Gesunde Schule”

(u. a. Erstellung einer Matrix zur 
Verbraucherverordnung)

• kein Bedarf • Matrix mit entsprechenden Inhalten zu 
den Vorgaben der Verbaucherverod-
nung

Schuljahr 2021 - 2022

Arbeitsschwerpunkte Fortbildungsplanung Evaluation

Umstellung auf G9

(u. a. Schulinterne Lehrpläne 
Jahrgangsstufe 7 und Erpro-
bung 6)

Fachkonferenzen intern • Diagnostische Verfahren der Lehrkräfte 
und Klassenleitungsteams

• Vera-Lernstandserhebung

• Schüler:innenbefragung Kooperation 
mit Universität

Digitalisierung Päd. Tag: Umgang mit Lernplattform

„Gesunde Schule”
„Pilotierung Projekttag Mittel-
stufe”

• Befragung der Schüler:innen

• Auswertung auf Lehrerkonferenz
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Anhang
Schulordnung

Schulordnung „Signale“

Wir sind eine Schule, in der alle am Schulleben Beteiligten in gegenseitiger Wertschätzung 
und vertrauensvoll miteinander leben, lernen und arbeiten. 

Wir äußern uns klar gegen Gewalt und Rassismus, schauen hin und helfen. 

Wir unterstützen die Entwicklung verantwortungsbewusster und kritikfähiger Persönlichkei-
ten, die in persönlicher Zufriedenheit ihre Begabungen und Fähigkeiten in die Gemeinschaft 
einbringen. 
Dabei sind uns Werte wie Pünktlichkeit, Arbeitsruhe, Sauberkeit, Ordnung und Respekt vor 
dem Eigentum anderer wichtig. 
Wir akzeptieren und tolerieren jeden Einzelnen mit seinen Stärken und Schwächen. 

Für uns ist ein gutes Klima selbstverständlich, in dem wir freundlich und sozial miteinander 
umgehen und unsere Kon�ikte sachlich und fair lösen.

Deswegen sind wir eine Schule, in der wir uns wohlfühlen.

Im Sinne dieses Leitbilds verp�ichte ich mich, die Regeln dieser Schulordnung einzuhalten. 
Ich weiß, dass ich bei Verstößen die Konsequenzen tragen muss. 

Allgemeines
Unsere Schulsprache ist Deutsch. 

Ich schaue hin und helfe
» wenn Anderen Gewalt angetan wird,
» wenn Unfälle passieren,
» wenn gegen die Hausordnung verstoßen wird.

Ich respektiere die Arbeit der Lehrkräfte, des Hausmeisters, der Toilettenaufsicht und der Reini-
gungskräfte.

Sauberkeit 
Ich halte alle Räume, Flure, Treppenhäuser sauber und behandle alle darin be�ndlichen Einrich-
tungsgegenstände p�eglich. 

Ich halte auch den Schulhof sauber und benutze die Abfalleimer. 

Drogen, Rauchen, Alkohol 
Ich darf auf dem Schulgelände, im Schulgebäude sowie bei Schulveranstaltungen keine Zigaret-
ten, Drogen und/oder Alkohol konsumieren. 

Wenn ich jünger als 18 Jahre bin, darf ich auch außerhalb des Schulgeländes nicht rauchen.
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Das Schulgebäude

Der Schulhof 
Der Schulhof dient der Erholung und der Entspannung in den Pausen. 

Ballspielen 
Nur auf dem Schulhof darf ich Tischtennis spielen und kleine Softbälle benutzen. 
Das Ballspielen (z.B. Fußball) ist nur auf dem Sportplatz und Schulhof Süd erlaubt. 

Sicherheit 
Ich bringe mich und meine Mitschülerinnen und Mitschüler nicht in Gefahr. Deshalb ist es z.B. 
verboten, auf Bäume oder Gebäudeteile, wie Zäune, Mauern oder Dächer zu klettern. 

Ich führe keine gefährlichen Gegenstände z.B. Messer oder Wa�en mit. 

Fahrradfahrer schieben ihr Fahrrad auf dem Schulgelände. 

Schneeballwerfen ist verboten.

Einlass in das Gebäude 
Ich kann das Gebäude ab 07:35 Uhr betreten. Vorher kann ich mich auf dem Schulhof oder im 
Eingangsbereich aufhalten.

Flure und Treppenhäuser 
Ich bewege mich in den Fluren und Treppenhäusern umsichtig und achte auf meine Mitschüle-
rinnen und Mitschüler sowie auf alle anderen am Schulleben Beteiligten. 

Flure und Treppenhäuser sind Fluchtwege und dürfen nicht durch Tornister, Taschen etc ver-
sperrt werden.

An den Wänden der Flure darf ich keine Flyer, Handzettel, Werbeprospekte o.ä. befestigen. Das 
schreiben die Brandschutzvorschriften vor.
Aushänge sind in den dafür vorgesehenen Glaskästen erlaubt. 

Unterrichtsräume 
Nach Beendigung des Unterrichts verlasse ich den Unterrichtsraum im sauberen, d.h. besenrei-
nen, Zustand. Ich stelle meinen Stuhl auf den Tisch, schließe gegebenenfalls die Fenster und 
mache das Licht aus. Beschädigungen melde ich einer Lehrkraft oder im Sekretariat. 

Der wöchentliche Ordnungsdienst bzw. die Schülerinnen und Schüler der Kurse entfernen den 
gröbsten Müll in den Klassen- und Kursräumen. 

Der Klassenbuchdienst bringt das Klassenbuch ins Sekretariat. 
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Mensa 
In der Mensa gelten dieselben Regeln wie im gesamten Gebäude. Diese werden durch die Men-
saordnung ergänzt. 

Toiletten 
Ich halte die Toiletten sauber und verlasse sie so, wie ich sie vor�nden möchte.

Pausen
Kleine Pausen dauern jeweils fünf Minuten. 
In dieser Zeit kann ich mich im Unterrichtsraum entspannen, auf die Toilette gehen oder den 
Raum aufsuchen, in dem meine nächste Unterrichtsstunde statt�ndet. 

Große Pausen sind von 9.20 - 9.40 Uhr und von 11.15 - 11.35 Uhr. 
Vor der großen Pause schließt die jeweilige Lehrkraft die Klassentür/ Kursraumtür nach dem Un-
terricht zu und nach der Pause wieder auf. 
Die Fenster sind zum Lüften geö�net. Lediglich im Erdgeschoss werden die Fenster wegen der 
Einbruchsgefahr geschlossen. 

Wenn ich Schülerin oder Schüler der Sekundarstufe I bin, verlasse ich den Klassen- oder Fach-
raum und verbringe meine große Pause auf dem Schulhof der in der Pausenhalle. Ich darf den 
Schulhof während der Schulzeit nicht verlassen. 

Wenn ich Schülerin oder Schüler der Sekundarstufe II bin, kann ich mich im Oberstufentrakt oder 
Oberstufenraum aufhalten. Ich kann aber auch in die Pausenhalle oder auf den Schulhof gehen. 

Drei Minuten vor dem Ende der Pause ertönt ein Gong. Dies ist für mich das Zeichen, in den Un-
terrichtsraum zurückzugehen. Mit dem 2.Gong beginnt der Unterricht. 

Kommt keine Lehrperson zum Unterrichtsbeginn in den Unterrichtsraum, erkundigen sich mei-
ne Klassen-/Kurssprecher oder -sprecherinnen im Sekretariat nach ihrem Verbleib.

Mittagspause
In der 60-minütigen Mittagspause halte ich mich in der Mensa, der Pausenhalle oder auf dem 
Schulhof auf. 

Ausnahmen gelten, wenn ich eine elterliche Genehmigung habe oder in der Sekundarstufe II bin. 

Regenpause 
Die Regenpause wird zentral angekündigt. Ich kann in die Pausenhalle gehen oder mich im Un-
terrichtsraum aufhalten.
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Fehlzeiten 
Abmelden vom Unterricht kann ich mich in der Sekundarstufe I nach Absprache mit der jeweils 
unterrichtenden Lehrkraft. Danach hole ich mir einen Abmeldezettel im Sekretariat. Die Sekretä-
rin informiert telefonisch meine Eltern und bespricht das weitere Vorgehen mit ihnen.
Ich lasse den Abmeldezettel von der gerade unterrichtenden Lehrperson unterschreiben, in den 
Pausen von der in der nächsten Stunde unterrichtenden Lehrkraft.

Fehle ich aus Krankheitsgründen und kann nicht in die Schule gehen, setzen sich meine Eltern 
telefonisch mit dem Sekretariat in Verbindung und melden mich vom Unterricht ab. Meine Klas-
senlehrerin/mein Klassenlehrer erhält dann eine Nachricht über mein Fehlen. 

Zurückmelden muss ich mich mit einer Entschuldigung meiner Eltern für die Fehltage. Dieses 
Schreiben gebe ich meiner Klassenlehrerin/ meinem Klassenlehrer.

Wenn ich in der Sekundarstufe II bin, ist für mich das Entschuldigungsverfahren der Schule gültig1. 

Absehbares Fehlen/Beurlauben ist z.B. möglich bei Familienfesten, außerschulischen Sportver-
anstaltungen oder außergewöhnlichen Arztbesuchen. Dazu stellen meine Eltern schriftlich bei 
meiner Klassenlehrerin/meinem Klassenlehrer einen Antrag. Für bestimmte Zeiten, z.B. vor oder 
nach den Ferien, entscheidet die Schulleitung über eine Befreiung vom Unterricht. 

In der Sekundarstufe II können auch Gründe wie Führerscheinprüfungen und Einstellungs-/Be-
werbungsgespräche eine Beurlaubung rechtfertigen. 

Ich beantrage dies schriftlich bei meiner Jahrgangsstufenleitung. Wenn ich minderjährig bin, tun 
dies meine Eltern. Wenn mein Antrag bewilligt ist, informiere ich die betro�enen Lehrkräfte.

Alarm
Eine sich ständig wiederholende Sirene ist das Signal für einen Feueralarm oder Chemieunfall. 

Ich verlasse dann mit meiner Klasse/meinem Kurs sofort das Schulgebäude. Wir werden von der 
Lehrkraft begleitet, die uns gerade unterrichtet. Ich stelle mich mit meiner Klasse/meinem Kurs 
auf dem Sportplatz auf. 

Alarmübungen werden jährlich zweimal für die ganze Schule durchgeführt. Hier kann ich üben, 
wie ich mich bei einem echten Alarm zu verhalten habe. 

1 Ersichtlich mit Download auf der homepage der Schule www.phoenix-gymnasium-hoerde.de
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Elektronische Speichermedien 
Mein Handy und andere elektronische Medien liegen abgeschaltet in meiner Tasche. Ich benutze 
sie nur auf Anordnung der Lehrkraft. 

Falls mein Gerät auf dem Schulgelände oder während schulischer Veranstaltungen gesehen oder 
gehört wird, händige ich es ausgeschaltet an die Lehrkraft aus. Einzug und Rückgabe des Geräts 
werden beiderseits protokolliert.

Der eingezogene Gegenstand kann von mir im Anschluss an meinen Unter-
richt und frühestens nach der 6. Stunde im Lehrerzimmer in Empfang genom-
men werden. Ich bin verantwortlich dafür, dass der Gegenstand am gleichen 
Tag abgeholt wird. Meine Eltern können informiert werden und im Wiederho-
lungsfall muss ich mit weiterführenden Maßnahmen rechnen.

Konsequenzen bei Regelverstößen 
Für diese Konsequenzen stehe ich bei Regelverstößen ein:

» Au�orderung durch eine Lehrkraft sowie weitere erzieherische Maßnahmen z. B. Weg-
  nahme von Gegenständen (siehe Regelung bei „Elektronische Speichermedien“)

» Hinzuziehen der Schulleitung, der Eltern, des Schulpädagogen und ggf. der Polizei

» Verstoßadäquate Sonderaufgaben zur Wiedergutmachung sowie zur Wiederherstellung 
  von Sauberkeit und Ordnung (außerhalb der Unterrichtszeit)

Wenn die genannten Maßnahmen keine Wirkung zeigen oder ich sie verweigere, greifen die Ord-
nungsmaßnahmen nach §53 des Schulgesetzes NRW (Siehe http://www.schulministerium.nrw.
de/BP/Schulrecht/Gesetze/ Schulgesetz.pdf ).

RÜCKGABE-
REGELUNG
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Schlussbestimmungen
Schulordnung und Alarmplan werden im Schaukasten neben dem Vertretungsplan und letzte-
res ebenfalls in den Klassenräumen ausgehängt. 

Jede(r) Schüler:in erhält ein Exemplar der Schulordnung SIGNALE bei der Einschulung.

Die Schulordnung wird zu Beginn eines jeden Schuljahres mit der/dem Klassenlehrer:in bespro-
chen und dann unterschrieben. Zu Beginn der Sekundarstufe II wird meine Unterschrift erneuert.

Meine Erziehungsberechtigten und ich sind darauf hingewiesen worden, dass die Schule 
keine Haftung übernimmt für

» Handys, Ipods, Kameras und sonstige elektronischen Geräte
» hochwertigen Schmuck und Uhren
» Garderobe
» Bargeld
» Wertgegenstände jeglicher Art

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich mich an die Regeln der Schulordnung halten 
werde und bei Verstößen mit den festgelegten Konsequenzen einverstanden bin. 

Auch meine Eltern und Lehrer:innen erklären mit ihrer Unterschrift ihre Zustimmung zu 
den Regeln der Schulordnung.

Kenntnisnahme der neuen Schulordnung

Bitte gebt diesen Zettel von den Eltern unterschrieben wieder bei Éurem/ Eurer Klassenlehrer/
Klassenlehrerin ab.
Name des Schülers /der Schülerin

________________________________________ Klasse/Stufe _______ 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich mich an die Regeln der Schulordnung halten 
werde und bei Verstößen mit den festgelegten Konsequenzen einverstanden bin. 

_______________________________________ 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers

_______________________________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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Anhang
Flyer der Schule
01. Wir. Phönix

MENSCH SEIN
PHOENIX-GYMNASIUM HÖRDE

AN DER EMSCHER . AM SEE . IN HÖRDE

WIR.PHOENIX

Seekante 12 . 44263 Dortmund
Telefon: 02 31- 5 02 44 50 . Fax: 02 31- 5 01 07 62

www.phoenix-gymnasium-hoerde.de . phoenix-gymnasium@stadtdo.de

Aktive Schule: Sport- und Gesundheitsförderung
• Skifreizeit „Projekt Alpenwelt“ in den 8. Klassen
• Landesstützpunkt Volleyball 
• Fußball-Cup der Grundschulen, Fußball-Cup der Erprobungsstufe
• Teilnahme an Wettkämpfen (Ballsport und Turnen)
• Landessportfest der Schulen 
• „aktive Pause“
• Teambuilding

Außerschulischen Partner
• Firma Opländer
• Fachhochschule und Universität Dortmund
• Continentale Versicherung
• Agentur für Arbeit (BIZ)
• Polizei Dortmund
• Stadt- und Landesbibliothek

Sozialpädagogisches Engagement und Beratung
Unterstützung durch einen Sozialpädagogen mit lnformationsaben-
den Koordination von Beratung/Schulung in unterschiedlichen Berei-
chen: z. B. „No-Blame“-Approach, YouCops, Anti-Mobbing.

Sozialpädagogische Präventionsprojekte in der Sekundarstufe I, z. B.: 
,,Wir für uns“, Busbegleiter.

Aktive Beteiligung an dem Projekt der Stadt Dortmund zur Integra-
tion von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Sozialpädagogisches Engagement und Beratung
• Gütesiegel: Schule gegen Rassismus
• „Sozialer Tag“, Unicef-Lauf
• 30-jährige Freundschaft mit Kinderheim in Polen

WIR.PHOENIX



276



277

Anhang . Flyer der Schule

01. Wir. Phönix 

WIR BILDEN DAS TOR ZUM SICH NEU 
GESTALTENDEN STADTTEIL HÖRDE

Unsere Schule wurde 1967 gegründet; ihre Tradition lässt sich jedoch 
bis 1583 zurückverfolgen. So wie der Phoenixsee, der auf dem ehe-
maligen Gelände eines Hochofens und Stahlwerks entstanden ist und 
für den Strukturwandel in Hörde steht, symbolisiert auch das Wap-
pentier der Schule, der Phoenix, die ständige Erneuerung und Weiter-
entwicklung. 

Schulgemeinschaft
Auch aufgrund der sehr guten Erreichbarkeit mit ö�entlichen Ver-
kehrsmitteln und der zentralen Lage im Dortmunder Süden hat un-
sere Schule ca. 920 Schüler:innen aus unterschiedlichen Stadtteilen 
angezogen. 
Unser Kollegium umfasst zur Zeit ca. 80 engagierte Lehrer:innen. 

Klassen
Die Klassen der Erprobungsstufe werden von einem Klassenteam ge-
leitet, sodass trotz des Doppelstundenmodells i. d. R. täglich die Prä-
senz von mindestens einem Klassenlehrer oder einer Klassenlehrerin 
gewährleistet ist. Zum besonderen Pro�l der Schule gehört die Ein-
richtung einer „Schwerpunktklasse“, für die eine
gesonderte Anmeldung erforderlich ist.

Organisation des Unterrichts
• Klassenraumprinzip
• Doppelstundenprinzip
• Klassenleitungsteams
• LL-Fach „Lernen lernen“ in Klasse 5

Betreuung
Schüler:innen der Sekundarstufe I steht täglich in der Zeit von 
13.15 Uhr bis 15.15 Uhr das Betreuungsangebot in der ansprechend 
gestalteten Mensa der Schule zur Verfügung.

Außerdem:
Schwerpunktklasse für lernbegabte und lernmotivierte Kinder
Streicherklassenunterricht („Magnet Musikschule“/Konzerte)
Verkehrserzieheung . Schulsanitäter:innen . Mensa und Milchbar

Individuelle Förderung
• Gütesiegel „Individuelle Förderung“ 
• Schüleruni Dortmund 
• Schüler helfen Schülern: Paten der Klassen 9 helfen beim Übergang 

von der Grundschule zum Gymnasium, Lernpatenschaften (schul-
interne Nachhilfe), Projekt LEO (Lernorganisation)

• Förderunterricht in den Hauptfächern und für individuell Begabte
• Teilnahme an Wettbewerben

Fahrten am Phoenix
• Hardehausenfahrt in Klasse 5 
• England-Fahrt nach Hastings in Klasse 7
• Projekt ,,Alpenwelt“ in Berchtesgaden in Klasse 8
• Studientage der EF in Oer-Erkenschwick
• Schüleraustausch/interkulturelles Lernen, mit Frankreich, Israel, USA

Arbeitsgemeinschaften
Das Phoenix bietet eine Vielzahl von AGs an, die auch in Verbindung 
mit dem Betreuungsangebot in Anspruch genommen werden kön-
nen.

ApiScience – das MINT-Projekt
• Alpinum und Obstspalier Blaues Klassenzimmer 

Berufsberatung
• Berufsbildungspraktikum in Klasse 9 
• Orientierungscamps
• Berufsmesse 

Fremdsprachen
• Englisch 
• Französich/Latein
• Italienisch (Oberstufe)
• Sprachzerti�katserwerb

WIR.PHOENIX MENSCH SEIN.PHOENIX
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02. Unterricht bei uns

MENSCH SEIN
PHOENIX-GYMNASIUM HÖRDE

Seekante 12 . 44263 Dortmund
Telefon: 02 31- 5 02 44 50 . Fax: 02 31- 5 01 07 62

www.phoenix-gymnasium-hoerde.de . phoenix-gymnasium@stadtdo.de

UNTERRICHT BEI UNS

Schulische Angebote
• Schwerpunktklasse für lernbegabte und lernmotivierte Kinder
• MINT-Projekte: Blaues Klassenzimmer, Alpinum
• Streicherklassenunterricht (,,Magnet Musikschule“/ Konzerte)
• Schüleraustausch/interkulturelles Lernen,

z. B. Frankreich, Israel, USA (Texas seit 2018) in der gymnasialen 
Oberstufe

• England-Fahrt nach Hastings in Klasse 7
• Projekt „Alpenwelt“ in Berchtesgaden in Klasse 8
• Studientage der EF in Oer-Erkenschwick
• Berufsbildungsberatung/-maßnahmen/-praktikum/-orientie-

rungscamp
• Fremdsprachen: E, F, L , lt (Sprachzerti�kate)
• Klassenraumprinzip
• Doppelstundenprinzip
• Klassenleitungsteams in Klasse 5 und 6
• Verkehrserziehung
• Schulsanitäter:innen
• Mensa und Milchbar

Individuelle Förderung
• Gütesiegel „Individuelle Förderung“
• Schüleruni Dortmund
• Schüler:innen helfen Schüler:innen: Paten der Klassen 9 helfen beim 

Übergang von der Grundschule zum Gymnasium, Lernpatenschaf-
ten (schulinterne Nachhilfe), Projekt LEO (Lernorganisation)

• Förderunterricht in den Hauptfächern und für individuell Begabte
• ,,Lernen lernen“ als eigenständiges Fach in Klasse 5 
• Teilnahme an Wettbewerben z. B. in M, D, E, Ph, Sp

UNTERRICHT BEI UNS
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03. Unterricht und mehr
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MENSCH SEIN
PHOENIX-GYMNASIUM HÖRDE

Seekante 12 . 44263 Dortmund
Telefon: 02 31- 5 02 44 50 . Fax: 02 31- 5 01 07 62

www.phoenix-gymnasium-hoerde.de . phoenix-gymnasium@stadtdo.de

UNTERRICHT UND MEHR
Sozialpädagogisches Engagement und 
Beratung
• Unterstützung durch einen Sozialpädagogen mit Informations-

abenden 
• Koordination von Beratungen/Schulungen in unterschiedlichen 

Bereichen, wie z. B. ,,No-Blame“-Approach, YouCops, Anti-Mobbing 
• Sozialpädagogische Präventionsprojekte in der Sek I, z. B. ,,Wir für 

uns“, Busbegleiter 
• Aktive Beteiligung an dem Projekt der Stadt Dortmund zur Integra-

tion von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
(Au�angklasse)

Aktive Schule: 
Sport- und Gesundheitsförderung
• Skifreizeit „Projekt Alpenwelt“ in den 8. Klassen
• Landesstützpunkt Volleyball
• Fußball-Cup der Grundschulen, Fußball-Cup der Erprobungsstufe
• Teilnahme an Wettkämpfen (Ballsport und Turnen)
• Landessportfest der Schulen
• ,,aktive Pause“
• Phoenix-Dancer
• Teambuilding: Mountainbike und Kanutour
• Erlebnispädagogik

Soziales Engagement
• Gütesiegel: Schule gegen Rassismus
• ,,Sozialer Tag“, Unicef-Lauf
• 30-jährige Freundschaft mit Kinderheim in Polen

Außerschulische Partner
• Firma Opländer
• Fachhochschule und Universität Dortmund
• Continentale Versicherung
• Agentur für Arbeit (BIZ)
• Polizei Dortmund
• Stadt- und Landesbibliothek

UNTERRICHT UND MEHR
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04. Infos für dich

MENSCH SEIN
PHOENIX-GYMNASIUM HÖRDE

INFOS FÜR DICH
Schulveranstaltungen
Zu den ständigen Aktivitäten am Phoenix-Gymnasium gehören: 
Wandertage, Klassen- und Studienfahrten, ein Schüler:innenaus-
tausch mit unserer Partnerschule in Abbeville (Frankreich), Israel 
und mit den USA, Schul- und Sportfeste, Theaterau�ührungen, Podi-
umsdisskussionen, Vorträge.
Aber du bekommst bei uns auch eine Vorstellung davon, wie es später 
im Berufsleben aussieht, da wir ein Berufspraktikum und eine um-
fangreiche Berufsorientierung anbieten. In der Klasse 5 führen wir 
außerdem das Projekt „Wir für uns“ durch. Dieses Projekt soll euch 
helfen, gut in der Klassengemeinschaft klar zu kommen. 

Bist du eine Leseratte?
Dann schau auf jeden Fall in unserer Schülerbücherei vorbei. Hier 
kannst du dir in der großen Pause spannende Bücher ausleihen. 

Bist du hilfsbereit, wenn jemand deine Unterstützung braucht? Dann 
bist du bestimmt im Team unserer Schulsanitäter:innen willkom-
men.

Brauchst du mal fachliche Unterstützung, dann können dir unsere 
Oberstufenschüler:innen Nachhilfe bei den Lernpatenschaften geben.

BESUCHE UNS AUCH UNTER:
WWW.PHOENIX-GYMNASIUM-HOERDE.DE

INFOS FÜR DICH

Seekante 12 . 44263 Dortmund
Telefon: 02 31- 5 02 44 50 . Fax: 02 31- 5 01 07 62

www.phoenix-gymnasium-hoerde.de . phoenix-gymnasium@stadtdo.de
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04 . Infos für dich

Unsere Schule
Das Phoenix-Gymnasium liegt mitten in Hörde. Bei der Fahrt mit dem 
Bus wirst du übrigens auch von Schüler:innen unserer Schule, die 
eine Ausbildung zum Busbegleiter gemacht haben, begleitet.
In unserer Schule gibt es bestimmt viel mehr Räume als in deiner 
Grundschule. So gibt es für manche Fächer wie zum Beispiel Biologie 
sogar extra Unterrichtsräume.  

Schülerinnen und Schüler
Zunächst wird dir unsere Schule einfach riesengroß vorkommen, immer-
hin haben wir ca. 930 Schüler:innen. Nach den ersten Schultagen wirst 
du schnell zurecht kommen und neue Freund:innen kennenlernen. 

Lehrerinnen und Lehrer
Am Phoenix-Gymnasium unterrichten zur Zeit ca. 80 Lehrer:innen, die 
dir bei deinem Start an der Schule helfen. Unsere Schulleiterin heißt 
Fau Tillmanns.

Klassen
Alle Schüler:innen der Erprobungsstufe (das sind die Klassen 5 und 6) 
sind in einem gemeinsamen Gebäudeteil untergebracht.
Den Klassenraum gestaltet übrigens jede Klasse zu Beginn des Schul-
jahres mit Bildern und Blumen selbst. In deiner neuen 5. Klasse kannst 
du auch auf Bekannte aus deiner Grundschule tre�en, denn die Kinder 
einer Grundschule kommen oft in eine Klasse.

Patinnen und Paten
Alle Schüler:innen der Klasse 5 bekommen zu Beginn des neuen 
Schuljahres einen Paten oder eine Patin. Die Pat:innen besuchen die 
9. Klasse unserer Schule und helfen dir dabei, dich bei uns wohl zu 
fühlen. Sie veranstalten zum Beispiel eine Schulrallye oder auch eine 
Fahrt für dich und helfen bei Anfangsproblemen.

Die Fächer in den Klassen 5 und 6
In den Klassen 5/6 hast du in der Regel Unterricht in den folgenden 
Fächern:
Deutsch · Mathematik · Englisch · Biologie · Kunst · Sport · Erd-
kunde · Religion/Philosophie · Politik · Physik · „Lernen lernen“
Am Anfang sind es nur einige davon. Ein paar bekommst du auch 
später. So kannst du dich an die vielen Unterrichtsstunden gewöhnen.

Sprachen
Du kannst am Phoenix-Gymnasium insgesamt vier (!) Sprachen er-
lernen:
Englisch ab Klasse 5
Französisch oder Latein ab Klasse 7
Französisch oder Latein ab Klasse 9
Italienisch ab Klasse 11 (Oberstufe)

Schwerpunktklasse
Lernst du besonders gern und gut? Dann bist du in unserer Schwer-
punktklasse richtig! Für diese Klasse kannst du dich extra bei uns an-
melden. In dieser Lerngruppe arbeitet ihr unter anderem besonders 
viel in Gruppen und Projekten.

Fahrten
Bereits im ersten Schulhalbjahr wirst du mit deiner neuen Klasse auf 
eine dreitägige Klassenfahrt fahren. Bei dieser Fahrt lernst du deine 
Klassenkamerad:innen und deine Klassenlehrer:innen viel besser 
kennen. Übrigens hast du in der Erprobungsstufe gleich zwei Klassen-
lehrer:innen, die die Klasse im Team leiten. 

Betreuungsangebot
Falls du nach der Schule noch nicht nach Hause kannst oder willst, 
steht dir an allen Schultagen von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr ein Betreu-
ungsangebot in der Schule zur Verfügung. So kannst du gemeinsam 
mit deinen Freund:innen Mittagessen, Hausaufgaben machen, Frei-
zeitangebote nutzen oder Sport treiben.

Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass
Wolltest du schon immer ein Instrument erlernen?
Dann solltest du dich in unserem Streicherklassenunterricht anmel-
den. Schüler:innen, die Interesse daran haben z. B. Cello, Geige oder 
Bratsche zu spielen, können dies in ihrer neuen 5. Klasse lernen. Wer 
weiß, vielleicht gibst du dann schon Weihnachten dein erstes Konzert.

Arbeitsgemeinschaften
Natürlich gibt es bei uns auch viele AGs. So kannst du z. B. Nähen, Klet-
tern, Volleyball spielen und vieles mehr. Die Teilnahme ist freiwillig. 

INFOS FÜR DICH MENSCH SEIN.PHOENIX
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05. Schulgemeinschaft

MENSCH SEIN
PHOENIX-GYMNASIUM HÖRDE

Seekante 12 . 44263 Dortmund
Telefon: 02 31- 5 02 44 50 . Fax: 02 31- 5 01 07 62

www.phoenix-gymnasium-hoerde.de . phoenix-gymnasium@stadtdo.de

SCHULGEMEINSCHAFT PHOENIX

Schülerbücherei
Übermittagsbetreuung

Förderverein

Seien Sie dabei:
Schulleben mitgestalten durch Eltern

Unsere Vorschläge:
• Berufsorientierungscamp
• Fachkonferenzen
• Elterncafé
• Förderverein
• Schülerbücherei, AGs
• Spendensammelaktionen
• schulische Gremien (Klassenp�egschaft …)
• Übermittagsbetreuung

Sie haben eigene Ideen?
Sprechen Sie uns 

an!

SCHULGEMEINSCHAFT PHOENIX
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06. Schülervertretung
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MENSCH SEIN
PHOENIX-GYMNASIUM HÖRDE

Seekante 12 . 44263 Dortmund
Telefon: 02 31- 5 02 44 50 . Fax: 02 31- 5 01 07 62

www.phoenix-gymnasium-hoerde.de . phoenix-gymnasium@stadtdo.de

SCHÜLERVERTRETUNG
DIE SCHÜLERVERTRETUNG BESTEHT 

AUS GEWÄHLTEN SCHÜLER:INNEN 
DER SCHÜLERSCHAFT

Was machen wir?
• Vertretung der Schülerinteressen im Rahmen des schulischen

Lebens 
• Mitwirkung bei der Gestaltung des schulischen Lebens 
• Teilnahme an der Schulkonferenz 
• Ansprechpartner für alle Schüler:innen 
• Unterstützung der Junior-SV 
• Regelmäßige Gespräche und gemeinsame Arbeit mit der Schullei-

tung 
• Planung und Gestaltung von Schulprojekten, z. B. der Unterstufen-

party 
• Wöchentliche Sitzungen zur Besprechung aktueller Fragen, zu der 

ALLE Schüler:innen eingeladen sind, wenn sie ein Anliegen haben
• SV-Fahrt

Schülerratssitzungen
Eine der Aufgaben der Schülersprecher:innen aller Klassen ist es auch, 
die Interessen der gesamten Schülerschaft dieser Schule zu vertreten. 
Dazu �nden regelmäßige Schülerratssitzungen statt, hier werden ver-
schiedene Themen besprochen. 

Der Soziale Tag
Die SV organisiert den jährlichen sozialen Tag. An diesem Tag soll sich 
jede(r) Schüler:in unserer Schule in einer sozialen Einrichtung enga-
gieren und im besten Fall auch durch eine kleine Spende entlohnt 
werden. Die Spenden gehen an eine gemeinnützige Einrichtung.

Unsere Partnerschule in Polen
Die SV des Phoenix Gymnasiums unterstützt nun schon seit mehr als 
25 Jahren unsere Partnerschule in Tarnowskie Gory mit dem Erlös des 
jährlichen sozialen Tages.
Es ist eine Schule für Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen. 
Angegliedert ist ein Wocheninternet.
Vertreter:innen der SV besuchen in regelmäßigen Abständen Tarn-
owskie Gory, um Spenden zu übergeben und den Kontakt zwischen 
unserer deutschen und der polnischen Schule aufrechtzuerhalten.

SCHÜLERVERTRETUNG
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07. Schulsozialarbeit
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MENSCH SEIN
PHOENIX-GYMNASIUM HÖRDE

Seekante 12 . 44263 Dortmund
Telefon: 02 31- 5 02 44 50 . Fax: 02 31- 5 01 07 62

www.phoenix-gymnasium-hoerde.de . phoenix-gymnasium@stadtdo.de

SCHULSOZIALARBEIT

Arbeitsschwerpunkte
• Beratung, Einzelfallhilfe
• Kooperation innerschulisch mit Schulleitung, Lehrern, Schülern, 

Eltern und diverse schulische Gremien 
• Außerschulische Kooperation von Schule und Gemeinwesen
• Elternarbeit
• Beratung und Unterstützung für Schüler:innen und Eltern der Auf-

fangklassen
• Krisenintervention
• Vermittlung und Netzwerkarbeit
• Unterrichtseinheiten bzw. Lernen lernen
• Projektarbeit (Koordination, Organisation und Abstimmung von 

Unterstützungsangeboten und Projekten inner- und außerschulisch
mit Institutionen)

• Sexualpädagogische Arbeit und Beratung
• Anträge und Fragen zum Bildungs- und Teilhabepaket
• Mädchenarbeit
• Beratung zum Thema Essstörungen
• Soziale Inklusion
• Gewaltprävention
• Drogen- und Suchtberatung
• Arbeitsgemeinschaften/Schulsport 

(Koordination Basketball, Fußball, Handball, Leichtathletik)
• Praktikumsbetreuung für Studierende aus einschlägigen Fachrich-

tungen

Kontakt 

Sekretariat
Telefon: 02 31- 5 02 44 50
E-Mail: phoenix-gymnasium@stadtdo.de

Armin Patschkowski
Telefon: 02 31- 5 02 44 34
E-Mail: armin.patschkowski@phg-dortmund.de

Sprechzeiten nach Vereinbarung

SCHULSOZIALARBEIT
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08. Schwerpunktklasse

MENSCH SEIN
PHOENIX-GYMNASIUM HÖRDE

Seekante 12 . 44263 Dortmund
Telefon: 02 31- 5 02 44 50 . Fax: 02 31- 5 01 07 62

www.phoenix-gymnasium-hoerde.de . phoenix-gymnasium@stadtdo.de

SCHWERPUNKTKLASSE

Ihr Kind ist wissbegierig, leistungsbereit 
und lernt mit Freude? 

Es arbeitet ausdauernd an Projekten 
und präsentiert gerne? 

Dann könnte die Schwerpunktklasse 
eine gute Wahl sein!

Schüler:innen mit individuellen Begabungen, Kenntnissen, Fertigkei-
ten, Motivation und erhöhter Leistungsbereitschaft können am Phoe-
nix-Gymnasium in der „Schwerpunktklasse“ lernen. Hier entfalten sie 
ihre kognitiven, sportlich-praktischen, sozialen oder musisch-ästhe-
tischen Begabungspotentiale. Unterstützend werden Lernende und 
ihre Eltern beraten und mithilfe besonderer Bildungsangebote im 
Sinne der inneren und äußeren Di�erenzierung in ihrer Entwicklung 
gefördert und gefordert. 

Je nach individuellem Potenzial können sie am Unterricht höherer 
Klassen oder an Kursen der Schüleruni sowie an unterschiedlichen 
Wettbewerben teilnehmen. Oder Unterrichtende ermutigen sie zur 
Beschäftigung mit Inhalten, die über den Lehrplan hinausgehen. So 
erforschen sie als Expert:innen individualisiert und nach Interesse be-
sondere Bereiche und präsentieren ihre Arbeits- und Projektarbeits-
ergebnisse selbstorganisiert. 

Die Übernahme von Verantwortung für die eigene Lernentwicklung 
hilft den Lernenden, den persönlichen Erfolg zu steigern und den For-
schergeist wach zu halten. Um Lernbiogra�en positiv zu beein�ussen, 
arbeiten alle Beteiligten eng zusammen.

SCHWERPUNKTKLASSE
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08. Schwerpunktklasse

MENSCH SEIN
PHOENIX-GYMNASIUM HÖRDE

Seekante 12 . 44263 Dortmund
Telefon: 02 31- 5 02 44 50 . Fax: 02 31- 5 01 07 62

www.phoenix-gymnasium-hoerde.de . phoenix-gymnasium@stadtdo.de

SCHWERPUNKTKLASSE
Ihr Kind ist wissbegierig, leistungsbereit 

und lernt mit Freude? 

Es arbeitet ausdauernd an Projekten 
und präsentiert gerne? 

Dann könnte die Schwerpunktklasse 
eine gute Wahl sein!

LERNEN UND FORDERN IN DER SCHWERPUNKTKLASSE
EIGENSCHAFTEN UND MÖGLICHKEITEN

Besonderheiten der Lernenden
individuelle Begabungen

besondere Kenntnisse
besondere Fertigkeiten

 erhöhte Leistungsbereitschaft
Freude an neuen Lerninhalten

Bereitschaft zu freien Arbeitsweisen

Begabungspotentiale
individuell

kognitiv
praktisch

sozial
 musisch-ästhetisch

Akzeleration
· Überspringen
· Fachunterricht in 

höheren Klassen
» Drehtürmodell

Enrichment
· Vermittlung zur 

Kinder- und 
Schüleruni

· Vermittlung zur 
Sommerakademie

· Wettbewerbe
· Projektarbeit
· klassenübergrei-

fende Projekte
· außerschulische 

Lernorte

Pull-out Angebote
· individualisie-

rende Angebote 
· selbstgesteuerte 

Arbeit an Projek-
ten zusätzlich zum 
Lehrplan (Exper-
tengruppen)

Beratung und Begleitung
Lernerfolge steigern – Lernende begleiten

Zusammenarbeit aller Beteiligten
Unterstützung durch die Schulsozialarbeit

SCHWERPUNKTKLASSE
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09. AG Gesundheit
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AG GESUNDHEIT

„Tu deinem Leib etwas Gutes, 
damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ 

(Teresa von Ávila)

Gesundheit ist ganzheitlich zu betrachten und umfasst nicht nur kör-
perliche, sondern auch geistige, psychische und soziale Aspekte. Ziel 
des Phoenix-Gymnasiums ist es, die Kompetenzen aller am Schulle-
ben Beteiligten zur Förderung der eigenen Gesundheit zu entwickeln, 
zu stärken sowie erfolgreiches Lernen zu ermöglichen. 

Schwerpunkte unserer Gesundheitsförderung sind die Bereiche Er-
nährung, Bewegung und Entspannung. Wir legen dabei großen Wert 
darauf, die Ideen und Impulse der Schüler-, Lehrer- und Elternschaft 
zu berücksichtigen. Da das Wohlfühlen einen großen Ein�uss auf die 
Gesundheit aller hat, wollen wir, dass das Phoenix-Gymnasium als ein 
Lernort wahrgenommen wird, an dem sich alle  „wohl fühlen“.

Professionelle Unterstützung erhalten wir dabei von dem Präven-
tionsprojekt „Fit-4-future Teens“. Dieses begleitet Schulen bei der Um-
setzung von gesunden Aspekten im Schulalltag und versorgt diese 
zudem noch mit entsprechendem theoretischem, aber auch prakti-
schem Material wie Sportartikeln, die in der Pause genutzt werden 
können. Über einen Internetblog haben Lehrer*innen, Schüler*innen 
und auch Eltern die Möglichkeit, Inspirationen in den Schwerpunkten 
Ernährung, Bewegung und Entspannung, zu erhalten. Dieses Pro-
gramm soll immer mehr Einzug in den Schulalltag erhalten und damit 
eine gesunde Lebenseinstellung prägen. 

Weitere Projekte zur Gesundheitsförderung, die sich am Phoenix-
Gymnasium etabliert haben, sind die zweimal wöchentlich statt�n-
dende Entspannungspause, vielfältige (Sport) AGs und die jährliche 
Teilnahme an der Aktion Stadtradeln. Ebenso hängen in jedem Klas-
senraum Informationsplakate zur gesunden Ernährung und wie viel 
Bewegungszeit ein junger Mensch braucht (Bewegungspyramide). 
Zusätzlich enthält die Mappe für die neuen Fünftklässler Informatio-
nen zu einem gesunden Frühstück.

AG GESUNDHEIT
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10. Schulsanitätsdienst
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SANITÄTSDIENST

Wer Abenteuer bestehen will, stellt sich neuen Herausforderungen. 
Helfen kann auch ein Abenteuer sein, denn man erlebt immer wie-
der ganz neue Situationen, gewinnt an Erfahrung und erkennt seine 
Grenzen. Dies bietet euch der Schulsanitätsdienst. 

Unsere Schulsanitäter:innen sind Schüler:innen, die im Rahmen einer 
AG in Erster Hilfe und im Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen 
ausgebildet worden sind. Während der Pausenzeiten, im Unterricht 
sowie bei Schulveranstaltungen übernehmen die Schulsanitäter im 
Rahmen ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten den Sanitätsdienst. 

Klasse 6 Reanimationsworkshop

Die am Phoenix-Gymnasium tätigen Schulsanitäter:innen führen 
mit den 6. Klassen zu Beginn des Schuljahres einen zwei-stündi-
gen Reanimationsworkshop durch. Dabei vermitteln sie grundle-
gende Handgri�e, um bei lebensbedrohlichen Situationen helfen 
zu können. Eine Wiederholungsstunde �ndet am Ende des Schul-
jahres statt.

Klasse 8 Ausbildung in der Sani-AG

In einer wöchentlich statt�ndenden Arbeitsgemeinschaft lassen 
sich freiwillige Schüler:innen über ein Schuljahr zu Schulsanitä-
tern ausbilden.

ab Klasse 9 Arbeit als Schulsanitäter:in 
und Mitarbeit im JRK:

Nach der Ausbildung können die Schulsanitäter:innen ihren 
Dienst in den Pausen und bei diversen Schulveranstaltungen ver-
richten. Die Phoenix-Sanitäter:innen sind während der Pausen im 
Raum 206 bei Verletzungen und Erkrankungen ansprechbar oder 
werden bei Bedarf vom Sekretariat alarmiert. Durch die Koope-
ration mit dem Jugendrotkreuz haben alle aktiven Sanitäter:in-
nen die Möglichkeit weitere Aus- und Fortbildungsangebote des 
Deutschen Roten Kreuzes wahrzunehmen. Ein besonderes High-
light ist die Teilnahme am Wettbewerb der Schulsanitätsdienste 
im Februar.

SANITÄTSDIENST
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11. Bienen-AG
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BIENEN-AG

MORE THAN HONEY 

Möchtest du lernen, wie man Honig erntet?

Was einen Schwarm ausmacht?

Wie dieser sich vermehrt?

Was kannst du tun, um weiterhin eine Arten-
vielfalt an P�anzen und Lebewesen auch in 
der Großstadt zu erhalten?

Möchtest du ein Hobby kennenlernen, das 
dich mit vielen Jugendlichen zusammenbringt 
und das du auch zu Hause betreiben kannst?

Interessieren dich die kommenden Projekte?

Herzlich willkommen in der Bienen-AG.

BIENEN-AG
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12. Termine

MENSCH SEIN
PHOENIX-GYMNASIUM HÖRDE

Seekante 12 . 44263 Dortmund
Telefon: 02 31- 5 02 44 50 . Fax: 02 31- 5 01 07 62

www.phoenix-gymnasium-hoerde.de . phoenix-gymnasium@stadtdo.de

TERMINE BEI UNS

Einladung zum Elternsprechtag:

WIR LADEN EIN
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13. Leistungsstützpunkt
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13. Leistungsstützpunkt
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14. Streicherklasse

MENSCH SEIN
PHOENIX-GYMNASIUM HÖRDE

Seekante 12 . 44263 Dortmund
Telefon: 02 31- 5 02 44 50 . Fax: 02 31- 5 01 07 62

www.phoenix-gymnasium-hoerde.de . phoenix-gymnasium@stadtdo.de

STREICHERKLASSE
Du hast Spaß an Musik und möchtest gerne im 

Klassenorchester ein Streichinstrument erlernen?

Dann melde Dich für den Musikunterricht 
zur Streicherklasse am Phoenix-Gymnasium an!

Was ist eine Streicherklasse?
• In Klasse 5 und 6 erlernen die Schüler:innen in den zwei regulären 

Musikstunden des Stundenplans das Spielen auf folgenden Streich-
instrumenten: Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass

• Die Kinder bleiben in ihrem normalen Klassenverband, es gibt keine
Extra-Streicherklasse

Warum Musikunterricht als Streicherklasse?
• Gemeinsam zu musizieren macht Spaß und vermittelt Verantwor-

tungsgefühl und Erfolgserlebnisse, wenn das Gelernte im Konzert 
gespielt wird

• Das Erlernen eines Instrumentes fördert die allgemeine Lern- und 
Arbeitshaltung von Schüler:innen bei Konzentration und Kreativität,
Ausdauer und Leistungsbereitschaft

• Das gemeinsame Musizieren wirkt sich in Disziplin, Teamfähigkeit 
und Rücksichtnahme positiv auf soziale Kompetenzen und die Per-
sönlichkeitsentwicklung (Selbtbewusstsein) aus

Wie ist die Streicherklasse organisiert?
• Teilnahme am Untericht ohne Instrumentalvorkenntnisse möglich
• Dauer: 2 Jahre in Klasse 5 und 6 verbindlich
• Freie Instrumentenwahl nach Interesse der Schüler:innen 
• 1 Phoenix-Fachlehrkraft für Musik und 2 Instrumentallehrer:innen 

der Musikschule unterrichten gemeinsam
• Kosten: 35,00 € monatlich als regulärer Beitrag (inkl. Leihinstrument 

der Schule, Versicherung, Unterrichtsmaterial), eine Ermäßigung ist 
möglich, bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an

Wie kann man sich anmelden?
• Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular für die Streicher-

klasse (siehe Downloads » Anmeldung zur neuen Jahrgangsstufe 5 
auf der Homepage)

• Ansprechpartnerin für weitere Fragen: Frau StR´ Isabel Kremser-Stork,
telefonischer Kontakt über das Sekretariat

STREICHERKLASSE

Anhang . Flyer der Schule
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Anhang . Alte Flyer der Schule

Anhang
Alte Flyer der Schule
01. Wir. Phönix
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Anhang . Alte Flyer der Schule

01. Wir. Phönix 
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Anhang . Alte Flyer der Schule

02. Unterricht bei uns
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Anhang . Alte Flyer der Schule

03. Unterricht und mehr
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Anhang . Alte Flyer der Schule

04. Infos für dich
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Anhang . Alte Flyer der Schule

04 . Infos für dich
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Anhang . Alte Flyer der Schule

05. Schulgemeinschaft
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Anhang . Alte Flyer der Schule

06. Schülervertretung
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Anhang . Alte Flyer der Schule

07. Schulsozialarbeit
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Anhang . Alte Flyer der Schule

08. Schwerpunktklasse
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Anhang . Alte Flyer der Schule

09. Schulsanitätsdienst
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Anhang . Alte Flyer der Schule

10. Termine bei uns
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Anhang . Alte Flyer der Schule

11. Bienen-AG
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Anhang . Alte Flyer der Schule

12. höDNA
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Anhang . Alte Flyer der Schule

13. Leistungsstützpunkt
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Anhang . Alte Flyer der Schule

13. Leistungsstützpunkt
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14. Streicherklasse

Anhang . Alte Flyer der Schule
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Anhang . Alte Flyer der Schule

15. 50 Jahre Phoenix
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