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1. Unsere Schule … 

Das Luise-von-Duesberg-Gymnasium geht auf eine Gründung des Ordens der Ursulinen 
zurück und wird 2017 sein 150jähriges Bestehen feiern. Es wird zurzeit von 939 Schülerinnen 
und Schülern besucht. Die Sekundarstufe I (Klassen 5-9) besteht aus momentan aus 17 
Klassen, deren durchschnittliche Größe mit 29 Schülern genau in der vorgesehenen Bandbreite 
von 28-30 liegt. Die Sekundarstufe II (Jahrgänge 10-13) umfasst 216 Kurse. Das 
Lehrerkollegium besteht aus derzeit 77 Lehrerinnen und Lehrern, die mit ihren 
Lehrbefähigungen mehr als die ganze Bandbreite des gymnasialen Fächerangebots abdecken. 
Zwei Sekretärinnen arbeiten in der Schulverwaltung, um das Schulgebäude kümmert sich ein 
Hausmeister. 

Die jetzige Größe der Schule mit ihrem überdurchschnittlich breiten Angebot von 22 
Unterrichtsfächern, fachübergreifenden Lerngruppen und zahlreichen Arbeitsgemeinschaften 
bietet vielfältige Lernmöglichkeiten. Verstärkt werden diese Lernmöglichkeiten durch ein 
differenziertes und individuelles Angebot von Kursen für den Wahlbereich ab Klasse 8 und 
durch das Kurssystem der Oberstufe. Verschiedene Begabungen können berücksichtigt und 
unterschiedlichen Interessen kann entsprochen werden. Nachdem in den achtziger Jahren die 
Schülerzahl auf fast 1200 gestiegen war, ermöglicht die heutige Größe eine direktere 
Begegnung zwischen Schülern und Lehrern und eine persönlichere Betreuung. Wesentliches 
Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, unseren Schülerinnen und Schülern das schulische 
Umfeld, von dem sie mehr denn je betroffen sind, zu einem Lebensraum zu gestalten, in dem 
sie sich wohlfühlen.  

 

 

2. Der Schwerpunkt „Fremdsprachen“ 

Das Fremdsprachenangebot und die Sprachenfolge 

Die erste Fremdsprache in Klasse 5 ist Englisch. Es empfiehlt sich als Einstieg in das große 
Gebiet der Fremdsprachen wegen seiner sprachlichen Verwandtschaft mit dem Deutschen, und 
es kann die Schüler aufgrund seiner weiten Verbreitung im Alltag gut motivieren. Dies zeigt sich 
auch bereits im Englisch-Unterricht in den Grundschulen, an den unser Unterricht anknüpft und 
den wir – im regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit den Grundschulen – aufbauend wei-
terführen. 

Ab Klasse 6 kann zwischen Französisch und Latein als zweiter Fremdsprache gewählt 
werden, ab Klasse 8 werden Spanisch, Französisch und Latein als dritte Fremdsprache 
angeboten. Zur Zeit können wir durch eine Studienreferendarin Niederländisch als 
Arbeitsgemeinschaft im Kontext der Kooperation mit unserer Partnerschule in den 
Niederlanden, dem Lorentz-Casimir-Lyceum in Eindhoven, anbieten. In der Oberstufe ab Klasse 
10 können Anfänger dann (noch einmal) mit Französisch, Spanisch oder Latein beginnen, so 
dass besonders sprachinteressierte und sprachbegabte Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit haben, mehrere Fremdsprachen zu erlernen. Im kommenden Schuljahr wird das 
Angebot um eine Arbeitsgemeinschaft Griechisch ergänzt. 

In der Klassenstufe 8 erteilen wir übrigens eine Stunde zusätzlichen Unterricht in der zweiten 
Fremdsprache.  

Die Fremdsprachenzertifikate und -diplome  

Die Schülerinnen und Schüler, die Latein gewählt haben, können an unserer Schule das 
Latinum erwerben, das für eine Reihe von Hochschul-Studiengängen erforderlich ist, und 
denjenigen, die Französisch gewählt haben,  bieten wir das Sprachdiplom DELF an (Diplome 
d’Etudes en Langue Francaise), ein inzwischen weltweit anerkannter Nachweis von 
Französischkenntnissen, der in immer mehr Wirtschaftszweigen und Institutionen als besondere 
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Qualifikation gilt. In speziellen Vorbereitungskursen, die wir zum Teil zusätzlich zum Unterricht 
durchführen, zum Teil aber auch binnendifferenziert im Unterricht selbst, bereiten wir unsere 
Schülerinnen und Schüler auf dieses Diplom vor. Dabei kommen, wenn möglich, auch 
FremdsprachenassistentInnen zum Einsatz. 

Ähnliches gilt für das Fach Englisch. Hier bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern 
Zusatzunterricht zum Erwerb des sogenannten Cambridge Examens an (und zwar in zwei 
Varianten:  FCE - First Certificate in English, und CAE - Certificate in Advanced English). 
Dabei handelt es sich um ein Sprachzertifikat, mit dem man ein Studium an Universitäten im 
Ausland sofort beginnen kann, ohne vorher noch eine Sprachprüfung ablegen zu müssen. Aber 
auch dann, wenn man nicht studieren, sondern nach dem Abitur mit einer Berufsausbildung 
beginnen möchte, ist das Cambridge Examen in fast allen europäischen Ländern und in vielen 
Berufszweigen von großem Vorteil. 

Zusatzkurse Sprachen, Sprach-Projekte und Sprachwettbewerbe   

In den Fächern Englisch und Französisch geben wir interessierten und begabten Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit, ihre im Unterricht erworbenen Sprachkenntnisse in zusätzlichen 
Kursen und im Rahmen besonderer Aktivitäten handlungsorientiert anzuwenden oder zu 
erweitern – zum Beispiel in der in den letzten Jahren wiederholt angebotenen 
Arbeitsgemeinschaft „Theater in englischer Sprache“ (für die Klassen 5 bis 8) oder in den (je 
nach Möglichkeit und Bedarf eingerichteten) Kursen „Konversation in Englisch“ und 
„Konversation in Französisch“ (für die Mittel- und Oberstufe). 

Das Ziel, unseren Schülerinnen und Schülern möglichst viele Gelegenheiten zu verschaffen, 
sich über den Unterricht hinaus in der erlernten Fremdsprache zu artikulieren und zu üben, 
verfolgen wir darüber hinaus auch mit der Durchführung von Sprach-Projekten (zum Beispiel 
dem Lüttich-Projekt im Fach Französisch, Klassenstufe 8) und mit der Teilnahme an 
Sprachwettbewerben.  

Dabei ist neben der Tatsache, dass einige interessierte Schülerinnen und Schüler (ab 
Klassenstufe 8, betreut von einer Lehrkraft) in allen drei Fremdsprachen regelmäßig und mit 
Erfolg am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teilnehmen, vor allem auch die Teilnahme aller 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 am Englisch-Wettbewerb „Big Challenge“ als eine 
Besonderheit zu nennen. Und weil dieser Wettbewerb nicht nur in Deutschland, sondern auch 
europaweit durchgeführt wird, ergibt sich mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb die 
Möglichkeit, die Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler mit den in anderen Bundes- und 
europäischen Ländern erzielten Ergebnissen zu vergleichen (Evaluation).   

Dass unsere Schülerinnen und Schüler dabei bisher in jedem Jahr überdurchschnittliche 
Leistungen erbracht haben (so erreichte zum Beispiel ein Schüler unserer Schule im Jahr 2009 
den ersten Platz in NRW bei 6559 Teilnehmern und den siebten Platz in ganz Deutschland von 
insgesamt 26188 Teilnehmern), das sei hier nur am Rande vermerkt. 

Die Schülerbegegnungen und der Schülerausaustausch 

Eigene lebensnahe fremdsprachliche Erfahrungen schließlich können unsere Schülerinnen und 
Schüler bei unseren jährlich stattfindenden und sehr beliebten Schülerbegegnungen bzw. 
Schüleraustauschen mit unseren Partnerschulen sammeln – und zwar in Frankreich (Orsay , 
in den USA (Chicago), in den Niederlanden (Eindhoven),  in Estland (Tallin) und in der Türkei 
(Istanbul). Darüber hinaus findet jährlich eine Studienfahrt für Mittelstufenschüler nach 
England (Cambridge) statt.  
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Was dabei den Schüleraustausch mit Orsay betrifft, so handelt es sich um einen Austausch, 
den Kolleginnen und Kollegen unserer Schule für die Stadt Kempen organisieren und 
durchführen. Deshalb nehmen an diesem Austausch auch Schülerinnen und Schüler der 
anderen weiterführenden Schulen aus Kempen teil.  

Eine andere Zielsetzung verfolgen wir mit dem seit 2009 in unser Schulprogramm 
aufgenommenen Schüleraustausch mit einem Gymnasium in Istanbul (Türkei), dem Istanbul-
Lisesi.  Das Istanbul-Lisesi ist ein Elite-Gymnasium – mit der Besonderheit,  dass an ihm ein 
deutsches Abitur im Fachbereich Naturwissenschaften abgelegt werden kann;  dem 
entsprechend werden die Naturwissenschaften dort auch in deutscher Sprache unterrichtet. Da 
auch an unserer Schule die Naturwissenschaften einen besonderen Schwerpunkt bilden, sehen 
wir hier eine besonders interessante Kooperationsmöglichkeit.  

Sie wird zu einem besonderen Erlebnis durch die internationale Kommunikation und die 
Begegnung mit einem für die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft Europas 
bedeutsamen Kulturraum. Deshalb haben wir diesen Schüleraustausch auch unter das Motto 
„ORIENTierung“ gestellt. Für unsere Schülerinnen und Schüler steht hierbei stärker als die 
Sprache die kulturelle Begegnung im Vordergrund.  

Insgesamt sind ein persönliches Kennenlernen und gegenseitiges Verständnis in einem  immer 
mehr zusammenwachsenden Europa und in einer immer stärker zusammenwachsenden Welt 
einerseits und die Anwendung und Erprobung der im Unterricht erworbenen 
Fremdsprachenkenntnisse andererseits die wichtigsten Ziele unserer 
Schüleraustauschaktivitäten. 

 

3. Der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften 

Gesellschaftswissenschaften,  Medien-Erziehung und Psychologie 

Die Auswahl unter den Fächern im Bereich Gesellschaftswissenschaften an unserer Schule ist 
groß. In der Sekundarstufe I werden die Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik 
unterrichtet, in der Sekundarstufe II finden zusätzlich Kurse in Erziehungswissenschaften und 
Philosophie statt (während das Fach Politik im erweiterten Rahmen des Fachs 
Sozialwissenschaften fortgeführt wird).  

Außerdem bieten wir in der Oberstufe als ein neues, besonderes Unterrichtsfach seit dem 
Schuljahr 2006/07 auch Psychologie an – ein Fach, das unser Lernangebot im Bereich der 
Gesellschaftswissenschaften nicht nur erweitert, sondern das gerade heute – in vielfacher 
Hinsicht – zunehmend wichtiger wird.  

Im Wahlpflichtbereich der Klassen 8 und 9 erhalten unsere Schülerinnen und Schüler das 
Angebot, an einem Projekt-Kurs Ökonomie“  teilzunehmen – mit dem Ziel, nach 
entsprechender einjähriger Vorbereitung eine Schülerfirma selbstständig zu konzipieren und 
eigenverantwortlich zu realisieren. Im Rahmen dieses Projekts arbeiten wir dabei sowohl mit 
dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (Projekt JUNIOR) als auch mit unserem 
Partnerunternehmen vor Ort (Lackwerke Peters) zusammen und beziehen zusätzlich externe 
Experten aus Wirtschaft und Berufswelt mit ein. 

Als ein – auch für die Schullandschaft in Nordrhein-Westfalen – ebenfalls neues und 
besonderes Fach bieten wir an unserer Schule darüber hinaus schon seit vielen Jahren 
Medienkunde bzw. Medienerziehung an. Hierbei handelt es sich um ein weiteres 
fächerverbindendes Unterrichtsangebot für den Wahlpflichtbereich der Klassen 8 und 9.  
Beteiligt sind an diesem Kurs die Fächer Kunst, Musik und Politik, wobei – und auch dies ist 
eine Besonderheit – drei Lehrer aus diesen Fächern den Unterricht im Team erteilen. Ein  
wichtiges Ziel, das wir mit diesem Unterrichtsangebot anstreben, ist neben der Vermittlung von 
Fachkenntnissen vor allem ein praktisches Lernen, das heißt ein Erlernen der Handhabung 
und Anwendung der modernen audiovisuellen Medien (Kamera-Einsatz, Ton-Technik, digitaler 
Bildschnitt bzw. digitale Bildverarbeitung, Erstellen von Multimediapräsentationen). 
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4. Der Schwerpunkt „Naturwissenschaften / Informatik“ 

Die Naturwissenschaften und die Informatik 

Im  Bereich der Naturwissenschaften werden die Fächer Physik, Chemie und Biologie 
unterrichtet. Schüler ab Klasse 8 können außerdem Informatik als Wahlfach belegen. In der 
Oberstufe zählt Informatik dann zu den regulären Kursfächern.  

Wegen der immer stärker zunehmenden Bedeutung dieses Faches haben wir aber, obwohl die 
Stundentafel für das Gymnasium dies nicht vorsah und immer noch nicht vorsieht, schon vor 
fünfzehn Jahren begonnen, bereits in Klasse 5 Informatik-Unterricht zu erteilen, um unseren 
Schülerinnen und Schülern so möglichst früh Grundlagenkenntnisse im Umgang mit dem 
Computer zu vermitteln. 

Der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und Physik richtet 
sich nach der offiziellen Stundentafel für das achtjährige Gymnasium, wobei wir allerdings auch 
hier Wert auf ein früh einsetzendes, möglichst kontinuierliches und erweitertes 
Unterrichtsangebot legen. Gerade bei unseren jüngeren Schülerinnen und Schülern ist 
vielfach großes Interesse an naturwissenschaftlichen Phänomenen vorhanden, das wir 
aufgreifen, aufrechterhalten, weiterentwickeln und ausprägen wollen.  

Um dies zu erreichen, gibt es an unserer Schule (seit dem Schuljahr 2006/07)  das 
Unterrichtsangebot "Naturwissenschaften" für die Klassen 5 und 6 – mit dem praktischen 
Schwerpunkt  "Erforschen und Experimentieren", wobei im Übrigen auch außerschulische 
Lernorte genutzt und einbezogen werden.  

Dieses Angebot richtet sich an besonders interessierte Schülerinnen und Schülern, die 
Teilnahme erfolgt im Rahmen eines Wahlpflichtbereichs, den wir  - innerhalb eines sogenannten 
"Kreativbandes" - bewusst  an den Nachmittag unseres Langtages gesetzt haben, um den 
Schülerinnen und Schülern die Eingewöhnung an die durch die Schulzeitverkürzung längeren 
Schultage zu erleichtern.  

Ab Klassenstufe 7 werden dann alle naturwissenschaftlichen Fächer (bis zum Ende der 
Sekundarstufe I) nach Möglichkeit durchgängig und zusätzlich zum Teil um 
Ergänzungsstunden erweitert (Biologie, Physik) unterrichtet – mit dem Ziel, unseren 
Schülerinnen und Schülern eine solide Grundlage zu geben für eine mögliche individuelle 
Schwerpunktbildung in der Oberstufe.  

In allen naturwissenschaftlichen Fächern einschließlich Informatik bieten wir in der Oberstufe im 
Übrigen – sofern unsere Schülerinnen und Schüler entsprechend wählen – auch 
Leistungskurse an, unsere Zielsetzung sind dabei jeweils mindestens zwei 
naturwissenschaftliche Leistungskurse pro Jahrgangsstufe. Für alle Naturwissenschaften und 
auch für Informatik stehen zugleich jeweils zwei Fachräume mit einer modernen 
Geräteausstattung zur Verfügung.  

Die W-LAN-Vernetzung unserer Schule und die digitalen Schultafeln  

Ähnliches gilt zum großen Teil auch für die Ausstattung unserer Schule mit Unterrichtsmedien 
und für die vorhandenen Mediennutzungsmöglichkeiten. Aufgrund der vollständigen 
kabellosen Vernetzung unserer Schule, die wir in Kooperation mit der Hochschule 
Niederrhein bereits 2006 eingerichtet haben, können unsere Lehrerinnen und Lehrer in allen 
Räumen einschließlich Aula und Sporthalle das Internet unterrichtlich einsetzen, unsere 
Schülerinnen und Schüler können  - innerhalb der Begrenzungen, die in der Hausordnung 
vorgesehen sind -  das Internet zur Unterrichtsvor- und Nachbereitung, für fachbezogene 
Recherchen, selbstständiges Arbeiten oder auch für andere schulische Zwecke nutzen.  

Berichte über die W-LAN-Vernetzung unserer Schule, für die sich auch schon andere Schulen und Kommunen 
interessiert haben, finden sich im Amtsblatt des Ministeriums für Schule und Weiterbildung („Schule NRW“, Ausgabe 
7/2007, S 341-343 und in der Publikation „Schultrends / Sonderausgabe der Schul-Verwaltung und der 
Pädagogischen Führung“, Link Luchterhand, Heft 1/2007, S.11-13).  

Die Einführung von digitalen, interaktiven Schultafeln, mit der wir 2007  begonnen haben und 
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die wir mit finanzieller Unterstützung unseres Förderervereins und von Sponsoren sukzessive 
weiterführen werden, ist eine erste Konsequenz dieser vollständigen Vernetzung unserer 
Schule. Mit diesen Tafeln ist nicht nur ein anschaulicher und zeitgemäßer, sondern vor allem 
auch ein effektiverer Unterricht (vor allem im Sinne einer effektiveren Nutzung von Unterrichts- 
und Lernzeit) möglich. Inzwischen sind an unserer Schule alle Fachräume Naturwissenschaften 
und Informatik sowie vier weitere Räume (für die Fachbereiche Sprachen / Deutsch sowie 
Gesellschaftswissenschaften) mit diesem neuen, innovativen Medium ausgestattet.  

 

5. Schwerpunkt „musisch-künstlerische Erziehung und Bildung“ 

Musische Fächer und „Bläserklasse“ 

Musizieren und Instrumentalspiel sowie künstlerisches und gestalterisches Arbeiten werden an 
unserer Schule groß geschrieben.  

Dies spiegelt sich einerseits im Unterrichtsangebot selbst wider: Kunst- und Musikunterricht wird 
in vollem Umfang (zweistündig) erteilt, und zwar durchgängig in den Klassen 5 und 6, ab 
Klassenstufe 7 bis zum Beginn der Oberstufe dann als Epochalunterricht (in halbjährigem 
Wechsel). Erweiterten Musikunterricht erhalten diejenigen Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5 und 6, die am Projekt „Bläserklasse“ teilnehmen. Zusätzlich zum regulären 
zweistündigen Musikunterricht erhalten sie  - innerhalb des Wahlpflichtbereichs „Kreativband“ - 
zwei weitere Stunden, nämlich eine Stunde Instrumentalunterricht und eine Stunde 
Ensemblespiel. Wegen dieses erweiterten Musikunterrichts und der übrigen musikalischen 
Angebote und Aktivitäten ist unsere Schule im Übrigen auch vom Deutschen Musikrat in das 
Verzeichnis des Deutschen Musikinformationszentrums (MIZ) Bonn als Schule mit 
musikalischem Schwerpunkt aufgenommen worden. Nähere Informationen zu unserer 
Bläserklasse enthält ein Faltblatt, das interessierten Eltern auf Nachfrage vom Sekretariat 
unserer Schule gerne ausgehändigt wird. 

Bigbands, Luise-Band und Chöre 

Zu den weiteren Angeboten und Aktivitäten im Bereich Musik gehören unsere Junior-Bigband, 
in der – zum Beispiel – die Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse nach Ende ihrer 
zweijährigen Ausbildung weiter musizieren können, unsere große Big-Band  („United Horns“)  
oder auch die „Luise-Band“, in der Schüler gemeinsam mit Lehrern musizieren. Seit einigen 
Jahren gehören aber auch unsere Schulchöre hierzu, nämlich zum einen die „Luise Voices“ 
(für die Klassen 5 und 6) und zum anderen der LvD-Chor („Voice Company“), der sich 
zunehmender Beliebtheit erfreut und dem inzwischen über 60 Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 7-12 angehören.  

Auf die Förderung der Gemeinschaft und des Gemeinschaftsgedankens wird an unserer Schule 
großer Wert gelegt. Dieser Zielsetzung dient unter anderem eine gemeinsame Musikfahrt des 
LvD-Chores und der Big-Band unserer Schule (regelmäßig jeweils Ende März / Anfang April), 
wobei hier neben der Förderung des Gemeinschaftsgedankens allerdings auch Proben für die 
musikalischen Veranstaltungen unserer Schule auf dem Programm stehen. 

Musisch-künstlerische Präsentationen und der „LvD-Kultursplitter“ 

In diesen musikalischen Veranstaltungen (zum Beispiel: gemeinsames Konzert von Chören 
und  Bigband zu wechselnden Themen zum Schuljahresabschluss) sowie in weiteren 
schulischen Veranstaltungen und Aktivitäten (zum Beispiel: Gesprächskonzert der 
Bläserklasse vor Weihnachten, Ausstellung von Bildern und Objekten aus dem Kunstunterricht 
im Schulgebäude oder Präsentationen von Kunst-Projekten in der Schule oder anderen 
Ausstellungsräumen) spiegelt sich andererseits der musisch-künstlerische Schwerpunkt unserer 
Schule ebenfalls wider. Dass dabei die Fachbereiche Kunst und Musik, wenn sich dies ergibt, 
auch zusammen arbeiten, sollte hier nicht unerwähnt bleiben. 
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Im Jahr 2013 haben wir bereits zum zweiten Mal eine "Neujahrsgala" veranstaltet, in der 
neben musikalischer und schauspielerischer Unterhaltung den Gästen in der festlich 
geschmückten Aula von unseren Schülerinnen und Schülern auch ein Galamenü serviert 
wurde. Diese Veranstaltungen haben jedoch nicht nur das Ziel, zu unterhalten, sondern 
insbesondere die Absicht, unseren Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, ihre 
Talente - ob vor, auf oder hinter der Bühne - vor Publikum zu präsentieren. Dass dadurch auch 
die Schulgemeinschaft enger zusammenrückt, versteht sich von selbst.    

Ein besonderer Ausdruck intensiver Zusammenarbeit im musisch-künstlerischen Bereich 
unserer Schule und ein wesentliches Element unseres schulischen Lebens ist unsere 
Schulveranstaltung „Kultursplitter“, die regelmäßig alle zwei Jahre stattfindet. Hierbei handelt 
es sich um einen gemeinsam von Schülern, Eltern und Lehrern geplanten, vorbereiteten und 
gestalteten „Bunten Abend“, an dem das kulturelle Leben an unserer Schule in ganz besonderer 
Weise sichtbar wird. Weil hierbei auch viele Ehemalige aktiv beteiligt sind, gibt es für unseren 
Kultursplitter eine eigene Webseite, der Interessierte nähere Informationen entnehmen können 
(www. kultursplitter. com).  

 

6. Religionsunterricht, praktische Philosophie  

    und Schulgottesdienst     

Religionsunterricht in beiden christlichen Konfessionen gehört zum Pflichtunterricht und wird in 
allen Klassen und Jahrgangsstufen voll erteilt. Schüler, die sich aus Gewissensgründen vom 
Religionsunterricht abgemeldet haben, erhalten Unterricht in praktischer Philosophie (Klasse 
5 bis 9) bzw. Philosophie (Sekundarstufe II).   

Neben dem Unterricht finden regelmäßig Schulgottesdienste für die Sekundarstufe I und jeweils 
vor Feiertagen und den Schulferien (oder auch aus besonderen Anlässen) gemeinsame 
evangelische und katholische Schulgottesdienste für alle Schüler statt. In der Regel werden 
diese Gottesdienste von Schülern und den Religionslehrern gemeinsam vorbereitet und 
gestaltet, wobei sich meistens auch Lehrer anderer Fachschaften (zum Beispiel der Fachschaft 
Musik) oder auch Eltern beteiligen. Auch hier wird eine Erziehung zu christlichen Werten und 
zu einer Gemeinschaft, wie wir sie an unserer Schule verstehen und anstreben, in erfreulicher 
Weise sichtbar. Neu eingerichtet wurde kürzlich von den Religionsfachschaften ein 
Meditationsraum zur Benutzung im Unterricht sowie in den Mittagspausen der Langtage.  

 

7. Sportunterricht, -arbeitsgemeinschaften und -wettkämpfe 

Ebenso wie der Religionsunterricht ist Sport ein Pflichtfach, das in unserer Stundentafel  einen 
wichtigen Platz einnimmt. Dies bedeutet für die Klassenstufe 5 zum Beispiel vier 
Wochenstunden Sport (darunter 2 Stunden Schwimmen), für alle übrigen Klassen und 
Jahrgänge drei Wochenstunden Sport (Ausnahme Jgstf. 10: 2 Std.)  

Ergänzt wird dieser reguläre Sportunterricht an unserer Schule durch Arbeitsgemeinschaften.  
Dabei richten sich die Inhalte dieser AGs jeweils nach den sportlichen Interessen der 
Schülerinnen und Schüler, im Gegensatz zu einer besonderen Sport-AG, die wir schon seit 
Jahren als eine „feste Größe“ regelmäßig anbieten: der AG Golf. Abgesehen vom Golfgelände, 
das in einer benachbarten Gemeinde liegt, befinden sich alle übrigen Sportstätten und die 
Schwimmhalle in unmittelbarer Nachbarschaft der Schule. 

Sportmannschaften unserer Schule nehmen regelmäßig an „Jugend trainiert für Olympia“ und 
an den im Rahmen dieser Aktion ausgeschriebenen Wettkämpfen teil – und erzielen dabei nicht 
selten beachtliche Erfolge. Schulinterne Wettkämpfe und Turniere wie auch den so genannten 
Sport-Aktionstag gegen Ende des Schuljahres veranstaltet die Schülervertretung unserer 
Schule. Dabei dienen alle diese Aktivitäten ebenso wie auch der Sportunterricht an unserer 
Schule selbst der Bewegungs- und Gesundheitserziehung, der wir uns seit der Zuerkennung 
des Gesundheitspreises der AOK 2007 verstärkt widmen.  
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8. (Weitere) Arbeitsgemeinschaften und  

    LvD-Ressourcen-Modell 

Eine Reihe von weiteren Arbeitsgemeinschaften ergänzt und vertieft den Unterricht. Auch diese 
werden (wie die AGs im Bereich Sport) nach den Interessen der Schülerinnen und Schüler und 
der Verfügbarkeit von Lehrkräften jährlich neu eingerichtet. Im Schuljahr 2012/13 gibt es  13 
Arbeitsgemeinschaften, etwa für Mathematik, Robotertechnik bzw. Roboterbau, Rechtskunde, 
Rock’n Roll, Tanz.  

Die meisten dieser Arbeitsgemeinschaften werden von Lehrkräften unserer Schule selbst 
angeboten und durchgeführt, einige aber auch von Eltern und Ehemaligen, die uns ihre 
Fachkenntnisse im Rahmen unseres „Ressourcen-Modells“ zur Verfügung stellen. Die 
Überlegung, dass die Fachkenntnisse, das Professionswissen und die übrigen im Beruf 
erworbenen Erfahrungen von Eltern und Ehemaligen eine wichtige „Quelle“ (Ressource) sein 
können, nämlich für die Vertiefung, Ergänzung oder Erweiterung des Bildungsangebotes einer 
Schule, ist Grundlage für dieses Modell. 

 

9. Ganztagsangebot und Übermittagsbetreuung    

Seit dem Schuljahr 20111/12 haben wir den Stundenplan der Klassen 5 - 9 in Lang- und 
Kurztage unterteilt: Am Montag und am Mittwoch findet nach einer 50minütigen Mittagspause 
Nachmittagsunterricht statt. Dabei haben die Klassen  5 bis 7 einmal wöchentlich 
Nachmittagsunterricht (2 Stunden), die Klassen 8 und 9 zweimal wöchentlich (8: 2+1 Std., 
Klasse 9: 2 + 2 Std.) Die Unterrichtsverteilung sieht also 32 Stunden (5-7), 33 Stunden (8), 34 
Stunden (9) vor.  

Dabei haben wir bewusst den Schwimmunterricht und das Kreativband auf den Langtag der 5. 
Klassen gelegt, um eine Überlastung der Kinder an diesen Tagen zu vermeiden.   

An den Langtagen bieten wir in der Mittagspause Bewegungs- und Gesellschaftsspiele und die 
Möglichkeit zur Meditation an.  

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 unserer Schule haben die Möglichkeit, 
darüber hinaus an einer speziellen Nachmittagsbetreuung teilzunehmen. An vier Nachmittagen 
(montags bis donnerstags) geben wir hier bis jeweils 16 Uhr die Möglichkeit, Hausaufgaben 
unter Aufsicht und - dies ist das Besondere - mit fachlicher Anleitung anzufertigen. 
Beaufsichtigung und fachliche Anleitung erfolgen dabei durch Lehrer und durch 
Oberstufenschüler. Neben der Möglichkeit, die Hausaufgaben unter fachlicher Anleitung 
anzufertigen, geben wir in unserer Nachmittagsbetreuung natürlich auch Gelegenheiten zur 
spielerischen Entspannung – und bieten auch eine Mittagsmahlzeit an.  Die Mensa, die wir 
gemeinsam mit dem Thomaeum und der Martinschule benutzen, ist im Frühsommer 2012 
fertiggestellt und eingeweiht worden. Seitdem können unsere Schülerinnen und Schüler, sofern 
sie dies möchten, dort eine warme Mahlzeit einnehmen.  
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10. Ergänzungsstunden, Individuelle Förderung  

      und Selbstlernzentrum 

Die Grundsätze - und die individuelle Rechtschreibförderung 

Der Grundsatz, dass im Mittelpunkt aller schulischen Bemühungen der Schüler als Person und 
seine Leistungen stehen sollen, wird an unserer Schule ernst genommen. Deshalb helfen wir 
einerseits unseren Schülern mit Leistungsproblemen und fördern andererseits die Schüler mit 
besonderen Stärken und Begabungen – ohne die übrigen Schülerinnen und Schüler (die 
„Mitte“) mit ihren jeweils individuellen Leistungsprofilen zu vernachlässigen oder zu vergessen.  
Für diese Förderung bzw. diesen individuellen Zusatzunterricht setzen wir im Wesentlichen die 
so genannten Ergänzungsstunden ein, die uns gemäß Ausbildungsordnung – über den 
regulär zu erteilenden Unterricht hinaus – zur Verfügung stehen.  

Lese- und rechtschreibunsichere Kinder aus den Klassen 5 und 6 können so an einer 
individuellen Rechtschreibförderung teilnehmen, die wir seit einigen Jahren in 
Zusammenarbeit mit dem „Lernserver“ der Universität Münster durchführen bzw. anbieten. Auf 
der Basis eines Diagnose-Tests, an der alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 
teilnehmen, werden für jedes einzelne Kind individuell zugeschnittene (für die Dauer von 
maximal zwei Schuljahren konzipierte) Fördermaterialien erstellt, die dann selbstständig (oder 
zusammen mit den Eltern) zu Hause bearbeitet werden können. An unserer Schule bieten wir 
allerdings hier auch Unterstützung einerseits in Form von Rechtschreibsprechstunden an, die 
diejenigen Schülerinnen und Schüler nutzen können, die Fragen zu den zu bearbeitenden 
Aufgaben haben, andererseits in Form einer Gruppenförderung, die für diejenigen gedacht ist, 
deren Eltern nicht helfen können oder bei denen schwierige häusliche Umstände vorliegen. 

Wegen der engen Zusammenarbeit unserer Schule mit dem „Lernserver“ der Universität 
Münster haben wir schon seit einigen Jahren übrigens den Status „Modellschule“ erhalten.  
Dies bedeutet, dass die Diagnosetest-  und alle weiteren Fördermaterialien der Schule und den 
Eltern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.  

Bemerkenswert sind außerdem die Ergebnisse einer ersten Evaluation, die wir in diesem 
Bereich Ende des Schuljahres 2007/08 durchgeführt haben; denn nach einem Jahr Förderung 
bzw. Arbeit mit dem Fördermaterial ergab sich für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 
5 eine Fehlerreduzierung um durchschnittlich 50 Prozent. Nähere Informationen hierzu und 
zu unserer individuellen Rechtschreibförderung enthält eine Broschüre, die eine Kollegin 
unserer Schule zusammen mit dem wissenschaftlichen Leiter des Lernservers der Universität 
Münster erstellt hat (Dr. Tanja Reinlein, Prof. Dr. Friedrich Schönweiss: „Rechtschreibförderung 
mit dem Lernserver Münster. Online wird individuelle Förderung leistbar!“). Interessierten 
senden wir diese Broschüre auf Anfrage (im Sekretariat) gerne zu. 

Individuelle Förderung – als Ausgleich und Angleichung  

In Klasse 6 wird (nach Möglichkeit und Bedarf) Zusatzunterricht für die Schülerinnen und 
Schüler mit Anfangsschwierigkeiten in der neu einsetzenden zweiten Fremdsprache 
angeboten (Französisch, Latein) – allerdings jeweils erst im zweiten Halbjahr, wenn wir einen 
gesicherten Überblick über das individuelle Leistungsprofil unserer Schülerinnen und Schüler 
gewonnen haben.  

Darüber hinaus gibt es in der Jahrgangsstufe 10 (die im neuen, verkürzten gymnasialen 
Bildungsgang bereits das erste Jahr der Oberstufe darstellt) für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler, die von anderen Schulformen neu zu uns kommen, Vertiefungskurse in Englisch 
und Mathematik zur Unterstützung des Pflichtunterrichts. In der Regel fassen wir dabei die neu 
zu uns kommenden Schülerinnen und Schüler zu einer eigenen „Klasse“ zusammen und setzen 
für den zusätzlichen, ergänzenden Unterricht die Lehrkraft ein, die auch den regulären 
Unterricht erteilt, denn diese Lehrkraft hat einen direkten Einblick in die fachlichen 
Voraussetzungen, die unsere neuen Schülerinnen und Schüler mitbringen, und kann so gezielt 
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und unmittelbar darauf unterrichtlich „reagieren“. 

Da sich die Lernergebnisse nicht immer nur auf die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler 
zurückführen lassen, sondern häufig auch fehlende Selbstmotivation eine Ursache für 
schwächere Leistungen darstellen, haben wir in diesem Schuljahr bereits zum zweiten Mal 
während  der Herbstferien einen Förderkurs für Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen 
angeboten, der eine verbesserte Leistungsmotivation durch ein Selbststeuerungstraining nach 
dem Zürcher Ressourcenmodell zum Ziel hatte. Die bisher sichtbaren Erfolge dieser Kurse 
waren beachtlich.  

Individuelle Förderung – als Förderung für „die Mitte“  

Alle Schülerinnen und Schüler – und auf diese Weise nehmen wir unter anderem auch „die 
Mitte“ unserer Schülerschaft (s.o.) in den Blick – bekommen in den Klassen 5 bis 9  
ergänzenden und vertiefenden Unterricht, und zwar sowohl in für sie wichtigen Fächern als 
auch in solchen, in denen sich die Schwerpunkte unserer schulischen Arbeit widerspiegeln.  

Zu diesen Fächern gehören – nach derzeitigem Stand – Englisch, die zweite Fremdsprache, 
Mathematik, Physik, Biologie und Informatik, wobei die Formulierung „nach derzeitigem 
Stand“ meint, dass es nicht immer diese Fächer sein müssen, in denen alle unsere 
Schülerinnen und Schüler eine Förderung durch ergänzenden Unterricht erhalten. Ob man hier 
nicht auch andere Fächer berücksichtigen müsste und in welchem Umfang der 
Ergänzungsunterricht erfolgen sollte, das sind Fragen, die sowohl im Hinblick auf unsere 
Schülerinnen und Schüler als auch im Hinblick auf die jeweiligen fachlichen Erfordernisse 
gemeinsam mit unserer Schüler- und Elternschaft in den schulischen Mitwirkungsgremien in 
regelmäßigen Zeitabständen besprochen, überprüft und geklärt werden sollten.  

Selbstlernzentrum 

Seit September gehört das Selbstlernzentrum (SLZ) zu unserem schulischen Angebot. Es soll 
in den nächsten Jahren sukzessive weiter ausgebaut werden und in vielerlei Hinsicht nutzbar 
sein:  

Schülerinnen und Schüler können dort - während des Unterrichts, danach und in Freistunden  - 
selbstständig Referate und Projekte erarbeiten, Unterricht vertiefen, mit Selbstlernmaterialien 
Kenntnislücken schließen und üben und sich einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung 
(Zeitschriften, Tageszeitungen, Gesellschaftsspiele...) widmen. 

Das Selbstlernzentrum kann aber auch zur Öffnung von Unterricht selbst genutzt werden: Indem 
Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler mit individuellen Arbeitsaufträgen für das Selbstlernzentrum 
ausstatten, kann eine Unterrichtssituation geschaffen werden, die es erlaubt, die Förderung von 
leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schülern verstärkt in den Blick zu nehmen und dem 
gesetzlichen Auftrag zur individuellen Förderung besser gerecht zu werden.  

Im Selbstlernzentrum gelten bestimmte Verhaltensregeln, die von der dort eingesetzten Aufsicht 
eingefordert werden. Die Aufsicht unterstützt aber natürlich auch die Schülerinnen und Schüler, die 
Anleitung bei der Recherche und dem Umgang mit Materialien benötigen. Wir wollen in Zukunft 
sicherstellen, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler schon zu Beginn der Klasse 5 in speziellen 
Trainingsstunden in die Möglichkeiten des SLZ eingeführt werden.   

Individuelle Förderung - als Begabtenförderung 

Nicht zuletzt, wie oben bereits gesagt, fordern und fördern wir insbesondere auch unsere 
leistungsstarken und begabten Schülerinnen und Schüler – einerseits durch gezielte 
Leistungsanreize und das Angebot unterrichtsübergreifender Lernaktivitäten, andererseits durch 
eine Förderung in besonderen Lerngruppen: in der Oberstufe sind hier besonders die 
Projektkurse zu nennen, in denen sich Schülerinnen und Schüler mit einem fachbezogenen 
Projekt während eines ganzen Schuljahres beschäftigen. In den letzten beiden Jahren haben 
wir je einen Projektkurs "Kunst" und "Nanotechnologie" eingerichtet. In einer Ausstellung 
konnten die beeindruckenden künstlerischen Arbeiten präsentiert werden, die Projektarbeit des 
Nano-Kurses wurde sogar in einem bundesweiten Wettbewerb für einen Preis nominiert und trat 
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dazu eine mehrtägige Berlinreise an. Solche Lernerfahrungen sind für Schülerinnen und 
Schüler aus unserer Sicht besonders wertvoll.  

Eine besondere Förderung erhalten sprachbegabte Schülerinnnen und Schüler im so 
genannten „Zwei-Sprachen-Modell“. Hier geben wir denjenigen Schülerinnen und Schülern, 
die sich dies aufgrund ihrer Fähigkeiten zutrauen, die Möglichkeit, beide in Klasse 6 neu 
einsetzenden Fremdsprachen gleichzeitig zu erlernen, indem sie abwechselnd am Unterricht in 
beiden Sprachen teilnehmen, wobei der jeweils versäumte Unterrichtsstoff einerseits 
selbstständig nachgeholt, andererseits in zwei Zusatzstunden (jeweils eine für eine Sprache) mit 
Lehrkräften gemeinsam nachgearbeitet wird. Auch die Schülerinnen und Schüler, die bisher an 
diesem Modell  (das übrigens von Eltern unserer Schule angeregt wurde)  teilgenommen haben 
bzw. momentan noch teilnehmen, waren bzw. sind dabei außerordentlich erfolgreich.  

 

11. Der Schwerpunkt „Jugend forscht“ –  

      und die Teilnahme an Wettbewerben 

Zu den Leistungsanreizen und zu den Lernaktivitäten, die wir unseren begabten, zugleich aber 
auch allen anderen Schülerinnen und Schülern bieten, gehören neben den bereits erwähnten 
Arbeitsgemeinschaften und Zusatzkursen vor allem der Bereich „Jugend forscht“ und der 
Aspekt „Teilnahme an Wettbewerben“. 

Beim Wettbewerb „Jugend forscht“ waren Schülerinnen und Schüler des Luise-von-Duesberg -
Gymnasiums in den letzten Jahren außerordentlich erfolgreich. 1996, als der Wettbewerb 
„Jugend forscht“ in der Region Niederrhein erstmals veranstaltet wurde, nahmen zwei Schüler 
unserer Schule teil – und erhielten den ersten Preis im Fachbereich Biologie, der dann zum 
Start im Landeswettbewerb berechtigte, bei dem sie den dritten Preis zuerkannt bekamen. 
Dieser Erfolg löste an unserer Schule seinerzeit gleichsam eine „Kettenreaktion“ aus: die Zahl 
der Schülergruppen, die sich für „Jugend forscht“ interessierten und die – betreut von einer 
Lehrerin unserer Schule – Forschungsarbeiten erstellten und einreichten, nahm beständig zu. 
Zum Regionalwettbewerb 2001 traten bereits 14 Teams unserer Schule an und errangen 
ebenfalls erste, zweite und dritte Preise – und auf diesem quantitativen und qualitativen Niveau 
hat sich die Teilnahme unserer Schülerinnen und Schüler bei „Jugend forscht“ bis heute 
gehalten.  

Der Bereich „Jugend forscht“ hat sich damit zu einem besonderen Schwerpunkt an unserer 
Schule entwickelt, der – auch überregional – Anerkennung und Beachtung findet. Ein Ausdruck 
dieser Anerkennung sind mehrfache Auszeichnungen durch das Land NRW sowie die 
unserer Schule ebenfalls wiederholt verliehenen Sonderpreise des Bundes.  

Ähnlich erfolgreich schnitten unsere Schülerinnen und Schüler  im Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen ab. Im Fach Latein erreichte ein Schüler 1996 den ersten Platz auf 
Landesebene, in den folgenden Jahren wurden von weiteren Schülerinnen und Schülern erste, 
zweite und dritte Preise sowohl im Einzel- als auch im Gruppenwettbewerb erzielt. Diese 
Erfolge  führten auch hier zu einem verstärkten Interesse am Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen insgesamt und an Wettbewerben in anderen Fächern, z.B. in Englisch (Big 
Challenge), in Chemie („Chemie entdecken“), in Biologie („Bio-logisch“) in Informatik 
(„Informatik-Biber“) und Mathematik („Känguru-Wettbewerb“, „Mathematik-Olympiade“). 

  

Mittlerweile ist der Wettbewerbsgedanke, so wie wir ihn auffassen – das heißt, dass sich unsere 
Schülerinnen und Schüler mit anderen Schülern auf regionaler, nationaler und auch 
internationaler Ebene im geistigen Bereich friedlich messen und damit auch den eigenen 
Standort bestimmen –, an unserer Schule nicht mehr „wegzudenken“ und ein „fester“ 
Bestandteil unseres Schulprogramms.  

Allerdings konzentrieren wir uns dabei, was die schulische Begleitung, Betreuung und 
Unterstützung durch Lehrkräfte angeht  (angesichts einer immer größer werdenden Zahl von 
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Wettbewerben, die den Schulen aktuell angeboten werden) schwerpunktartig auf die bislang 
angesprochenen Wettbewerbe, während wir die Teilnahme an den übrigen Wettbewerben der 
Initiative der einzelnen Schülerinnen und Schülern selbst überlassen.  

 

12. Die Kooperation mit dem Unternehmen  

      „Lackwerke Peters“ – und die Zusammenarbeit  

      mit anderen außerschulischen Partnern 

Im August 2000 hat unsere Schule – als erste in der Region (Kreis Viersen) – eine Kooperation 
mit einem Wirtschaftsunternehmen vereinbart, nämlich mit dem Kempener Unternehmen 
„Lackwerke Peters“.  

Durch diese Zusammenarbeit mit der Firma Peters, die über 140 Mitarbeiter beschäftigt und zu 
mehr als 60 Ländern weltweit wirtschaftliche Beziehungen unterhält, sollen unsere Schülerinnen 
und Schülern vertiefte Kenntnisse über die Berufswelt und über wirtschaftliche 
Zusammenhänge erhalten und unternehmerisches Denken und Handeln sozusagen „aus erster 
Hand“ kennen lernen. Darüber hinaus ist vor allem auch die Erhöhung der Praxisanteile im 
Unterricht unserer Schule insgesamt ein wesentliches Ziel dieser Kooperation, und zwar mit 
Hilfe von (1) Unterricht, der im Unternehmen stattfindet, (2) durch Einbindung von Experten 
aus dem Unternehmen in den Unterricht sowie (3) durch gemeinsam geplante und realisierte 
Projekte. 

Regelmäßig und kontinuierlich werden Unterrichtsvorhaben in den Fächern Deutsch 
(Bewerbungstraining), Biologie (Arbeitsbiologie), Physik (Heben von Lasten), Chemie (z.B. 
Galvanisieren), Erdkunde (Globalisierung),  Philosophie (Wirtschaftsethik) und Politik/Wirtschaft 
(Wirtschafts-Standorte) vereinbart und durchgeführt. Darüber hinaus unterstützt uns unsere 
Partnerfirma, um nur einige weitere Aspekte dieser Kooperation beispielhaft zu benennen, mit 
ihren modernen Laboreinrichtungen im Bereich „Jugend forscht“, sie ermöglicht unseren 
Schülerinnen und Schülern Betriebspraktika, öffnet sich für unsere Schülerinnen am „Girls day“  
usw. 

Erfreulich, dass die Intensität dieser Kooperation – der Einsatz, den die Firma Peters hier zeigt, 
und der „Gewinn“, der sich für unsere Schülerinnen und Schüler daraus ergibt – im Jahr 2007 
von offizieller Seite gesehen und gewürdigt worden ist – durch die Verleihung des erstmals 
vom Land NRW vergebenen Unternehmenspreises 2007 an die Lackwerke Peters. Die 
Kooperation wird jährlich in einem Arbeitstreffen evaluiert.  

Weitere Kooperationen,  allerdings (noch) nicht in der Intensität, wie sie die Zusammenarbeit 
mit dem Unternehmen Peters auszeichnet,  unterhält unsere Schule mit der Hochschule 
Niederrhein (W-LAN-Vernetzung des Schulgebäudes, regelmäßige Präsenz der Hochschule 
bei den Universitäts- und Technik-Tagen unserer Schule mit Informationsständen und 
Experimentalvorträgen), mit der Kreismusikschule Viersen (Mithilfe bei der Einrichtung 
unserer Bläserklasse, Bereitstellung von Lehrkräften für den Instrumentalunterricht), mit der 
Universität Münster (Rechtschreibförderung) und mit der Universität Duisburg-Essen.  

Eine neue Kooperation ist im letzten Schuljahr entstanden: Die Sparkasse Krefeld unterstützt 
uns insbesondere durch die Bereitstellung der Verwaltungssoftware für die Schulverpflegung 
sowie durch weitere Angebote aus dem Bereich Wirtschaft und Arbeitswelt (z.B. 
Bewerbertraining).      
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13. Die Schulfahrten und Schulveranstaltungen - 

 die Schülervertretung und der Schulsanitätsdienst 

Ein fester Rahmenplan unserer Schule sieht für alle Schülerinnen und Schüler die 
Durchführung mehrtägiger Klassenfahrten in den Jahrgängen 6 und 9 sowie einer Kurs- bzw. 
unterrichtsbezogenen Studienfahrt in der Oberstufe (im Jahrgang 12) vor. Gemeinsame 
Erlebnisse und Erfahrungen und die Stärkung der Klassen- bzw. Kursgemeinschaft sind die 
Ziele dieser Unternehmungen. Dies gilt auch für die dreitägige Gemeinschaftsfahrt, die 
alljährlich für die Klassen 5 von der Schülervertretung unserer Schule veranstaltet wird. Zur 
Betreuung unserer neuen Fünftklässler, die sich bei dieser Fahrt näher kennen lernen sollen, 
sind hierbei zusätzlich Oberstufenschüler als „Paten“ tätig.  

Zu den Schulveranstaltungen, die wir in unserem Schulprogramm festgeschrieben haben und 
die unser schulisches Leben in besonderer Weise prägen, gehören neben dem „Kultursplitter“ 
und den übrigen bereits erwähnten Veranstaltungen (Aufführungen der Theater-AGs, Konzerte 
der Bläserklassen, der Bands und der Chöre, Sport-Aktionstag etc.) vor allem auch 
Berufsinformationstage, die in der Vergangenheit als „Technik-Tag“ oder „Universitäts-
Informationstag“ stattgefunden haben.  

Bei unserem „Technik-Tag“ handelt es sich um eine Veranstaltung, mit der wir sowohl unsere 
als auch die Schülerinnen und Schüler der Schulen aus der weiteren Umgebung über 
Bildungsgänge und Ausbildungsmöglichkeiten in technischen Berufen informieren und sie zu 
einem entsprechenden Studium oder einer entsprechenden Ausbildung motivieren möchten. 
Dazu stellen sich Firmen in unserer Aula und Sporthalle vor. Nach dem gleichen Prinzip und mit 
dem gleichen Grundgedanken, nämlich die Schülerinnen und Schüler „vor Ort“ und persönlich 
anzusprechen, veranstalten wir auch unseren „Universitätsinformationstag“, bei dem sich 
Universitäten (auch aus dem benachbarten Ausland) in unserer Aula und Sporthalle 
präsentieren und über Studiengänge, Studienmöglichkeiten, Studienfinanzierung usw. 
informieren. Bei der Vorbereitung und Organisation der Workshops arbeitet ein Team aus 
Lehrern, Eltern und dem Kooperationspartner zusammen.  

Der letzte Techniktag kombinierte  Wirtschaft und Universitäten und fand im Herbst 2012 statt, 
der nächste ist für 2014 geplant. 2012 nahmen immerhin etwa 40 Unternehmen und 
Hochschulen aus der Region teil und präsentierten technische Berufe und Studiengänge durch 
Experimentalvorträge, Informationsstände und  Demonstrationen wie z. B. einem 
Rasterelektronenmikroskop, Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen oder Leonardo-Brücken.  

Bei diesen, aber auch bei anderen Schulveranstaltungen ist die Schülervertretung unserer 
Schule, die in der Regel als ein Team auftritt und handelt, stets aktiv eingebunden und beteiligt. 
Mit Anregungen, konstruktiven Vorschlägen zur Gestaltung des Schulalltags und des 
Schulgebäudes und mit einer großen Bereitschaft zur Übernahme von Aufgaben und 
Verantwortung gestaltet sie unser Schulleben mit.    

Ähnlich aktiv und konstruktiv agiert unser Schulsanitätsdienst, den in erster Hilfe ausgebildete 
Schülerinnen und Schüler (mit Unterstützung des Malteser-Hilfsdienstes) vor Jahren 
weitgehend in Eigeninitiative eingerichtet haben.  
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14. Die Erziehung und Beratung unserer Schüler 

Der schulischen Erziehung und Beratung unserer Schülerinnen und Schüler widmen wir große 
Aufmerksamkeit. Dabei ist die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer eine wichtige 
Bezugsperson und (neben dem Fachunterricht) zuallererst zuständig für die schulische 
Erziehung und die Schullaufbahn-Beratung. Seit einigen Jahren machen wir in Klasse 5 und 6 
gute Erfahrungen mit einem Klassenlehrerteam aus zwei Lehrkräften, die sich in der Beratung 
und Erziehung ergänzen und unterstützen. In den Klassen 5 steht unseren Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrern dafür eine eigene, zusätzliche Stunde  (Klassenlehrer- oder 
Orientierungsstunde) zur Verfügung. Hier können die mit dem Übergang von der Grundschule 
zum Gymnasium möglicherweise verbundenen Schwierigkeiten gezielt aufgearbeitet, 
erzieherische Fragen geklärt und gymnasiale Lerntechniken eingeübt und erworben werden. 

Darüber hinaus gibt es Beratungslehrer für die Erprobungsstufe, die Mittelstufe, für jeden 
Oberstufenjahrgang und für die Oberstufe insgesamt sowie Ansprechpartner für besondere 
Themenbereiche, wie zum Beispiel die Berufswahlorientierung. Die Vertrauenslehrer 
unterstützen insbesondere die Arbeit der SV.  

 

15. Berufswahlvorbereitung, allgemeines Betriebspraktikum 

 und Duales Orientierungspraktikum  

Dass wir über die Erziehung und die Vermittlung einer guten Schulbildung hinaus auch an die 
Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler denken, ist selbstverständlich. Als Hilfe für ihre 
spätere Berufswahl gibt es deshalb (außer dem hierfür verantwortlichen Beratungslehrer) ein  
abgestuftes Angebot berufskundlicher Unterrichtseinheiten, zum Beispiel das 
Bewerbungstraining, das wir in Zusammenarbeit mit unserem Partnerunternehmen Lackwerke 
Peters (in Klassenstufe 9) bzw. der Sparkasse Krefeld durchführen, regelmäßige 
Berufsberatersprechstunden im Jahrgang 11, das allgemeine Betriebspraktikum (Jahrgang 
10) und weitere berufsbezogene Veranstaltungen, zu denen im Übrigen auch unsere oben 
schon erwähnten Schulveranstaltungen (Universitäts-Informationstag und Technik-Tag) 
gehören.  

Neu im „Spektrum“  der Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung und Berufsorientierung ist seit 
dem vorletzten Schuljahr das so genannte „Duale Orientierungspraktikum“, mit dem wir 
unseren Schülerinnen und Schülern exemplarische Einblicke sowohl ins Studium an einer 
Universität als auch in die berufliche Praxis geben wollen. Im Rahmen dieses zweiwöchigen 
Praktikums nehmen unsere Schülerinnen und Schüler eine Woche lang an einem Studium 
einer ausgewählten Fachrichtung der Hochschule Niederrhein teil und anschließend ebenfalls 
eine Woche lang an einer Ausbildung im gleichen Fachbereich in einem Betrieb oder 
Unternehmen. Nachdem im ersten Jahr hierbei nur ein Studiengang (Ingenieurwissenschaften 
und Maschinenbau) und die Ausbildung in nur einem Unternehmen angeboten werden konnte, 
haben wir das Duale Praktikum im vorletzten Schuljahr bereits auf vier Studienrichtungen und 
Ausbildungsbetriebe in der Region ausweiten können. Eine Ausweitung auf  weitere 
Studienfächer und Universitäten (auch den Niederlanden) ist geplant.   
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16. Die Elternmitarbeit, das Cafe Luise –  

 und der Fördererverein 

Die Arbeit unserer Schule wird auf vielen Gebieten von den Eltern unserer Schülerinnen und 
Schüler mit getragen und unterstützt. Davon zeugen nicht nur die konstruktiven Beiträge der 
Eltern in den Mitwirkungsgremien, dies zeigt auch die Mitarbeit der Eltern bei 
Schulveranstaltungen, bei den Arbeitsgemeinschaften, bei der Renovierung und Verschönerung 
von Klassenräumen und – nicht zuletzt – bei der Mitarbeit in unserer Cafeteria, dem „Cafe 
Luise“, in dem zurzeit über 40 Eltern aktiv sind, die mit großem Engagement und 
Einfallsreichtum ein gesundes und vielfältiges Speisenangebot für unsere Schülerinnen und 
Schüler zubereiten. 

Der Träger unserer Cafeteria ist der Fördererverein unserer Schule, der momentan etwa 600 
Mitglieder hat. Er ermöglicht der Schule wertvolle Anschaffungen für die unterrichtliche Arbeit 
(z.B. Keyboards für das Fach Musik, die Instrumente für die Bläserklasse, Medien für den 
Bereich Fremdsprachen, Geräte für die Naturwissenschaften),  er unterstützt unsere 
Übermittagsbetreuung und einige der im Rahmen unseres Ressourcenmodells angebotenen 
Arbeitsgemeinschaften (z. B. die Jugend-forscht- und die Robotik-AGs), er unterstützt 
bedürftige Schüler und investiert in die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler, in den letzten 
Jahren z. B. verstärkt durch die Anschaffung digitaler Tafeln und anderer Unterrichtsmedien, 
aktuell besonders durch finanzielle Hilfen zur Einrichtung und Ausstattung des neuen 
Selbstlernzentrums. Ein Mitteilungsblatt  („Unsere Luise“) unterrichtet jährlich über die 
Aktivitäten des Vereins und spiegelt darüber hinaus wichtige Ereignisse im Schulleben wider. 

 

17. Unsere Homepage 

Einen Überblick über aktuelle Ereignisse, Termine, besondere Aktivitäten und Entwicklungen 
am Luise-von-Duesberg-Gymnasium bieten wir im Übrigen auch im Internet an unter der 

Adresse www.lvd.de .  

http://www.lvd.de/
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18. Die Stundentafel des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums 

 für die Sekundarstufe 1 (G8) 

Im Ergänzungsstundenbereich findet sich die individuelle Förderung in den Schwerpunkten: 
 „Umgang mit Computer/Informatik“ (Kl. 5),  
 „Mathematik/Naturwissenschaften“ (Kl. 7 u. 9),  
 „Sprachen“ (Kl. 8)  
sowie der pädagogisch-erzieherischer Schwerpunkt durch:  
 „Orientierungsstunden“ (Kl. 5 u. 8) und „AG-Kreativband“ (Kl. 5 u. 6) 
 

 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Summe 

Deutsch 4 4 4 4 3 19 

Mathematik 4 4 4 4 3 19 

Englisch 4 4 4 3 3 18 

2. Fremdsprache (F/L)  4 4 3 3 14 

 
Geschichte  2  2 2 6 

Erdkunde 2  2  2 6 

Politik 2  2  2 6 

 
Biologie 2 2 2  2 8 

Chemie   2 2 2 6 

Physik  2  2 2 6 

 
Kunst 2 2 1 1 1 7 

Musik 2 2 1 1 1 7 

 
Religion 2 2 2 2 2 10 

 
Sport 4 3 3 3 2 15 

 
Wahlpflichtbereich 

3. Fremdsprache oder 
andere Angebote 

   3 3 6 

Kernstunden 28 31 31 30 33 153 

 
Informatik +1      

Orientierungsstunden +1   +1   

AG-Kreativband +2 +1     

Naturwissenschaften   +1    

Englisch    +1   

2. Fremdsprache    +1   

Mathematik     +1  

Ergänzungsstunden 4 1 1 3 1 10 

 
Endsumme 32 32 32 33 34 163 
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19. Schulische Abschlüsse 

An unserer Schule können folgende schulische Abschlüsse erreicht werden: 

Mittlere Bildungsabschlüsse 

a) Abschluss nach Klasse  9 – HS 9 
(entspricht dem einfachen Hauptschulabschluss) 

b) Sekundarabschluss  I  nach Klasse 10 – HS10 
(entspricht dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10) 

c) Sekundarabschluss  I  nach Klasse 10 – FOS 
(Fachoberschulreife) 

d) Sekundarabschluss  I  nach Klasse 10 – GOS 
(Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe) 

Höhere Bildungsabschlüsse 

 Fachhochschulreife – FHS 11 
(nach Jahrgang 11;  achtjähriger  gymnasialer Bildungsgang) 

 Fachhochschulreife – FHS 12 
(nach Jahrgang 12;  neunjähriger  gymnasialer Bildungsgang; auslaufend) 

 Allgemeine Hochschulreife – ABITUR 
(nach Jahrgang 13; neunjähriger gymnasialer Bildungsgang; auslaufend) 

 Allgemeine Hochschulreife – ABITUR 
(nach Jahrgang 12; achtjähriger gymnasialer Bildungsgang)  

 

 

 




