
3. Wir fördern die individuellen Stärken aller Schülerinnen 
und Schüler 

 
 

Zielformulierungen  Qualitätsmerkmale 

Wir verschaffen uns zu Beginn eines jeden Schuljah-
res  einen Überblick über den jeweiligen Lernstand 
der Schülerinnen und Schüler. 

  
Wir führen in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathe-
matik, Naturwissenschaften und Sport in Jahrgang 5 
bis zu den Herbstferien von den Fachkonferenzen 
vorbereitete Diagnosetests durch. 

 Wir nutzen am Ende einer Doppeljahrgangsstufe vor-
handene bzw. von den Fachbereichen neu zu entwi-
ckelnde Testverfahren zur Überprüfung des Kompe-
tenzstandes der Schülerinnen und Schüler.  

Wir bieten den Schülerinnen und Schülern durch 
differenzierte Angebote im Fachunterricht sowie im 
Wahlpflicht- und Projektunterricht geeignete Lernsi-
tuationen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen 
und Leistungsmöglichkeiten an. 

 

Wir entwickeln für die Schülerinnen und Schüler ihrem 
individuellen Kompetenzstand entsprechende Aufga-
benstellungen.  

 

 
Wir rücken die Vermittlung grundlegender und wei-
terführender Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die 
Anwendung unterschiedlicher Arbeitstechniken und 
Lernstrategien in den Fokus des Unterrichts und 
ermöglichen damit den Schülerinnen und Schülern 
eigenverantwortliches und selbstorganisiertes Lernen. 

 

Durch regelmäßiges systematisches Training  vermit-
teln wir den Schülerinnen und Schülern Lern-und Ar-
beitskompetenzen, die individuelles und selbstorgani-
siertes Arbeiten ermöglichen. 

 

 
Wir stellen geeignete schülerorientierte Instrumente 
zur Dokumentation der individuellen Lernentwick-
lung bereit.  
 

 
In regelmäßigen Abständen geben wir den Schülerin-
nen und Schülern Gelegenheit über ihren Lern- und 
Kompetenzstand zu reflektieren und dieses altersent-
sprechend zu dokumentieren. 

Wir schaffen Zeitfenster und Räume für individuel-
les Lernen und Üben.   

  
Durch kooperative Lernformen, jahrgangsübergreifen-
de Lerngruppen und die Förderung des selbstorgani-
sierten Lernens ermöglichen wir den Schülerinnen und 
Schülern eine individuelle Entwicklung 
 

 Wir entwickeln ein Organisationsmodell und schaffen 
geeignete Räume, damit Freiräume für individuelles 
Lernen entstehen. 
 



Wir ermöglichen  den Schülerinnen und Schü-
lern einen reibungslosen Übergang von der Se-
kundarstufe I in die Sekundarstufe II  

  
Wir bereiten die Schülerinnen und Schüler in Jahrgang 
9 und 10 neben der Berufsorientierung gezielt durch 
zusätzliche unterrichtliche Angebote und geeignete 
Aufgabenstellungen auf den Besuch der gymnasialen 
Oberstufe vor. 
 

 

 Durch eine geeignete Organisationsform wird die 
Schule Zeitfenster für gezielte Fördermöglichkeiten in 
der Einführungsphase schaffen. 
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