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2.  Besondere Schulveranstaltungen 
 
 

Die folgenden Aktivitäten werden am FEG seit Jahren über den Fachunterricht hin-
aus erfolgreich praktiziert; sie sind deshalb fester Bestandteil des  Schulprogramms:  
 

2.1  Besondere Aufmerksamkeit gilt seit einigen Jahren dem Übergang von der 
Grundschule zum Gymnasium. Dieser Übergang bedeutet für viele Schülerin-
nen und Schüler eine große Umstellung. Damit diese möglichst problemlos ver-
läuft, wird der Übergang so gestaltet, dass zunächst an die Grundschulerfah-
rungen angeknüpft wird, um diese auszubauen und zu erweitern. Das bedeutet 
für die Arbeit in den Klassen 5: 

 
 

�  die Schüler dort abzuholen, wo sie stehen 

�  die Angleichung der Leistungsstandards der verschiedenen Grundschulen 

�   Einführung in gymnasiale Arbeitsformen. 
 

• Einführungstage finden in der ersten Schulwoche des fünften Schuljahres 
statt. Der Klassenlehrer macht seine Schülerinnen und Schüler in zum Teil 
spielerischer Weise miteinander und mit der neuen Schule bekannt. Klassen-
raumgestaltung, Sitzordnung und erste Verhaltensregeln werden gemeinsam 
besprochen und festgelegt. Die Schülerinnen und Schüler machen Bekannt-
schaft mit neuen Unterrichtsfächern, insbesondere mit der ersten Fremdspra-
che. 

• Ein Patenkonzept wird seit einigen Jahren erfolgreich praktiziert. Schülerin-
nen und Schüler der Oberstufe stehen den fünften Klassen als Ansprechpart-
ner zur Verfügung, die auf diese Aufgabe vorbereitet werden. Die Paten sind 
bereits in die Einführungstage aktiv einbezogen, können bei Bedarf an den 
Klassenlehrerstunden teilnehmen und begleiten die Klassen auch bei ihren 
Klassenfahrten. 

• Die Zusammenarbeit mit den Grundschulen findet seit Jahren in Form von 
gemeinsamen Besprechungen der Klassenlehrer und -lehrerinnen der abge-
benden Grundschulklassen sowie der fünften Gymnasialklassen statt. Dabei 
werden inhaltliche und methodische Entscheidungen aufeinander abgestimmt. 
Die als Klassenlehrer und -lehrerinnen vorgesehenen Lehrkräfte des Gymna-
siums lernen ihre künftigen Schüler und deren Lernbedingungen nach Mög-
lichkeit bei einer Hospitation in den Klassen der abgebenden Grundschulen 
kennen. 
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2.2  Klassenfahrten dienen insbesondere dem sozialen Lernen und sind vor allem 
dort sinnvoll, wo Klassen neu zusammengesetzt wurden. Besonders in der 
Klasse 5 festigt das die Klassengemeinschaft. Soziales Lernen und die Festi-
gung der Klassengemeinschaft haben bei allen Klassenfahrten eine zentrale 
Bedeutung. Im Rahmen des Methodenkonzepts kann in der Jgst. 7 ein dreitägi-
ges Methodentraining an einem außerschulischen Lernort stattfinden.      

 

2.2    Ein Schüleraustausch mit unseren französischen Partnerschulen, den drei 
Collèges in St. Priest, findet seit mehr als 30 Jahren in den 8. Klassen statt. Er 
ist eingebettet in die Städtepartnerschaft zwischen Mühlheim und St. Priest - 
auch die benachbarte Friedrich-Ebert-Realschule ist beteiligt - und dient nicht 
nur der Förderung der Fremdsprachenkenntnisse, sondern auch dem Aufbau 
freundschaftlicher Beziehungen zu unserer französischen Partnerstadt.  
Zeitgleich mit dem Schüleraustausch findet für die Schülerinnen und Schüler mit 
Latein als zweiter Fremdsprache nach Möglichkeit eine mehrtägige thematische 
Fahrt statt. 
 

 

2.3 In der Jahrgangsstufe 11 findet eine Seminarwoche statt. Dabei können sich 
die Schüler/innen in eines von mehreren Angeboten aus verschiedenen Fach-
bereichen einwählen. Jedes Jahr wiederkehrende Angebote sind zur Zeit zum 
einen das trinationale Projekt (Begegnungsfahrt mit französischen und polni-
schen Schülern/innen der Partnerschulen) und zum anderen eine Exkursion 
nach Berlin im Fach PoWi.   

 

2.5 Eine besondere Bedeutung hat das seit 1990 erfolgreich durchgeführte 
Auschwitz-Projekt. Es wird gemeinsam mit der Bergschule in Apolda (Thürin-
gen) und in enger Zusammenarbeit mit der Mühlheimer Stadtjugendpflege ver-
anstaltet und findet zur Zeit jeweils in der Jahrgangsstufe 12 statt, in der es in-
haltlich und organisatorisch vor- und nachbereitet wird. Es beinhaltet einen in 
der Regel zweiwöchigen Studienaufenthalt im ehemaligen Konzentrationslager 
Auschwitz sowie eine Begegnung mit Schülern/innen unserer polnischen Part-
nerschule in Oswiecim. Es dient der Auseinandersetzung mit unserer national-
sozialistischen Vergangenheit wie auch der Annäherung zwischen Deutschen 
und Polen. Die Ergebnisse dieses Projekts werden in jedem Jahr im Zusam-
menhang mit dem Gedenktag zur Befreiung des Konzentrationslagers Ausch-
witz am 27. Januar  1945 mit je einer Veranstaltung in Mühlheim und in Apolda 
der interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Das Auschwitz-Projekt des FEG 
hat durch zahlreiche Auszeichnungen öffentliche Anerkennung erfahren. 
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2.6 Eine thematisch vorbereitete Studienfahrt innerhalb des deutschsprachigen 
Raumes findet in der Jahrgangsstufe 13 statt. 

  

 

2.7  In jedem Schuljahr findet entweder eine Projektwoche oder ein Schuljahres-
abschlussfest in Zusammenarbeit mit der Schülervertretung und dem Schulel-
ternbeirat statt.  

 

 

2.8   Folgende Veranstaltungen werden außerdem lehrplanbezogen durchgeführt: 
 

a) Fachbereich I:  

• Theaterbesuche in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen 

• Vorlesewettbewerb 

• Erzählwettbewerb 

• die Integration der Mittelstufenbücherei in ein Leseförderungskonzept 

• Cambridge Certificate 

• DELF (Diplôme d´Etudes Langue Française) 

 

b) Fachbereich II:  

• ein zweiwöchiges Betriebspraktikum in der Klasse 9 

• lernplanbezogene Exkursionen (z.B. zu den politischen Gremien der 
Stadt Mühlheim, zu Gerichtsverhandlungen, zur Durchführung topogra-
fischer Untersuchungen, zu historischen oder zu religiösen Stätten)  

• nach Möglichkeit Teilnahme am jährlichen Börsenspiel der Sparkas-
sen 

• ein Besuch des Europäischen Parlaments in Straßburg und Gesprä-
che mit EU-Politikern 

• Exkursionen im Fach Geschichte in der Oberstufe 
(„Dokumentationszentrum“ zur NS-Zeit in Nürnberg / „Haus der 
Geschichte“ in Bonn / Fahrt nach Weimar, Buchenwald oder 
Auschwitz[siehe dazu auch Punkt 2.5])   
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c) Fachbereich III: 
 

• PC-Führerschein in Klasse 5 

• Teilnahme an den Wettbewerben „Tag der Mathematik“ und „Känguru 
der Mathematik“  

• „Kopfrechenführerschein“ u. „Lerninhalte-Führerschein“ in Klasse 5 

• nach Möglichkeit: Exkursionen (Mathematikum in Gießen) und Pro-
jekttage in der Jahrgangsstufe 5 (Tabellenkalkulation) und in der Jahr-
gangsstufe 8 (Vorbereitung des Mathematikwettbewerbs) 

• für interessierte Schüler/innen: Experimentalwettbewerb „Chemie – 
mach mit!“ sowie Teilnahme an der Veranstaltungsreihe „Saturday 
Morning Physics“ der TU Darmstadt 

 

 

d)  Allgemeine Angebote  (jeweils abhängig von den Personalressourcen der 
Schule und den mit der Schule kooperierenden Partnern): 

 

• Teilnahme am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ 

• der “Erste-Hilfe-Kurs“, z. Zt. in der Jahrgangsstufe 10 

• die „Studien- und Berufsberatung“ für die Schüler/innen der Oberstu-
fe 

• Arbeitsgemeinschaften und weitere freiwillige Veranstaltungen           
(z.B. Chor und Orchester, Chorfahrten, Theater, Schulgarten, Sport, 
Schülerzeitung, Betreuung der Mittelstufen- und der Oberstufenbüche-
rei, Informatik, Computerkurse, Kunstausstellungen)   
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3. Öffnung von Schule  /                                                         
Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen 

 
 

3.1 Eine Öffnung von Schule gegenüber ihrem Umfeld wird dort gefördert, wo sie 
das schulische Lernen sinnvoll ergänzen und unterstützen kann. Eine Zusam-
menarbeit mit unterschiedlichen außerschulischen Einrichtungen findet vor al-
lem im Zusammenhang der oben genannten außerunterrichtlichen Veranstal-
tungen sowie im Bereich Sport (Kooperation mit Sportvereinen) in vielfältiger 
Weise statt. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Mühlheim, etwa bei dem 
Auschwitz-Projekt oder im Rahmen der Präventionsarbeit, ist von wesentlicher 
Bedeutung. Diskussionsveranstaltungen der Reihe „Mühlheim Kontrovers“, in 
Zusammenarbeit mit engagierten Mühlheimer Bürgerinnen und Bürgern in un-
serer Schule durchgeführt, greifen aktuelle Themen auf und tragen zur bewuss-
ten Meinungsbildung bei. 

 

3.2 Mit der Elternschaft besteht eine enge Kooperation zum Nutzen der Schüle-
rinnen und Schüler. Gegenseitige Information sowie Abstimmung in Fragen der 
Erziehung, des Lernens und des Bildungsganges der Schülerinnen und Schüler 
stehen dabei im Vordergrund. Hierzu gehören die Durchführung von Eltern-
sprechstunden, Elternabenden, eines Elternsprechtages jeweils zu Beginn des 
zweiten Schulhalbjahres, die Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat und - 
nicht zuletzt - mit dem „Verein der Freunde und Förderer des Friedrich-
Ebert-Gymnasiums“, der die schulische Arbeit nicht nur finanziell tatkräftig un-
terstützt, sondern auch mit eigenen Veranstaltungen das schulische Leben be-
reichert. 

 

3.3 Das FEG bildet seit seinem Bestehen zukünftige Lehrer aus und kooperiert 
deshalb mit dem Studienseminar Offenbach. Das bedeutet einerseits, dass 
junge Lehrerinnen und Lehrer Erfahrungen sammeln müssen, die sie durch die 
engagierte Mitarbeit der älteren Kollegen des Gymnasiums gewinnen, anderer-
seits ermöglicht dies auch gedanklichen Austausch und die Möglichkeit des 
Einsatzes neuerer Erkenntnisse der Pädagogik in Bezug auf fachbezogene Di-
daktik und allgemeine Methodik. 
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TEIL III/1: SCHULISCHE ENTWICKLUNGSVORHABEN 
(SCHULPROGRAMM i.e.S.) 

 
 
2.2 Medienkonzept des Friedrich-Ebert-Gymnasiums 
 

 

2.2.1 Vorbemerkung 

Die neuen Medien, insbesondere der Computer mit seinen verschiedensten Peri-
pheriegeräten, sind ein wichtiger Motor von Veränderungen in der Schule. Es geht 
dabei nicht nur um die grundlegende Handhabung der neuen Technologien. Die 
Schule muss vielmehr auch flexibel mit ihren Inhalten, ihren Methoden und ihrer 
technischen Ausrüstung auf die sich ständig verändernde Medienlandschaft rea-
gieren können, deren jeweilige technische Standards die allgemeinen sozialen 
und ökonomischen Prozesse mit bestimmen. Dies erfordert einen ständigen Zu-
fluss von finanziellen Mitteln, um gegenwarts- und zukunftsorientiert in der Schule 
arbeiten zu können. Medienkompetenz gilt heute als eine neue Schlüsselqualifi-
kation, die zu den klassischen  Bildungsinhalten hinzugekommen ist. Im Rahmen 
der allgemeinen Mediendidaktik geht es  darum, die neuen Medien vermehrt in 
den Unterricht zu integrieren, weiter zu entwickeln und später zu evaluieren. Bil-
det das vorliegende Konzept für das FEG den allgemeinen didaktischen Rahmen, 
so muss dieses fachgerecht in den Teilkonferenzen präzisiert werden.  

 

2.2.2 Ziele 

           Der Einsatz der neuen Medien intendiert die Qualitätsverbesserung des Lehrens und 
Lernens: 

 

• Umgestaltung von Lehr- und Lernprozessen: 
 Unter dem Gesichtspunkt  der Qualitätsverbesserung gehören der Einsatz neuer 

Medien und die Umgestaltung der Lehr- und Lernprozesse untrennbar zusam-
men. Diese Umgestaltung zielt darauf ab, dass sich der Anteil des aktiven und 
selbst gesteuerten problemorientierten Lernens erhöht. Den Schülern/innen sol-
len mehr Möglichkeiten eröffnet werden, das Lernen individuell zu gestalten und 
Informationsangebote (z.B. Bibliotheken, Internet) zu nutzen. 
 

• Curriculare Integration des Einsatzes neuer Medien:  
 Die Tatsache der verbreiteten Nutzung neuer Medien wird sich in Zukunft in den 

Curricula der Fächer niederschlagen. Das betrifft insbesondere 
 

 a) fachliche Inhalte, deren Vermittlung erst aufgrund der technischen Unterstüt-
zung möglich werden (Bsp.: Computergestützte Simulationen); 
 

 b) die Kompetenz, die durch vernetzte Systeme erhaltenen Informationen an-
gemessen einzuschätzen und zu bewerten; 
 

 c) die Fähigkeit, die angebotenen Medien im Sinne der intendierten Lernpro-
zesse zu handhaben und selbstständig gestalterisch tätig zu werden. 
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2.2.3 Die derzeitige IT- Infrastruktur des FEG  
 

• Gerätetechnische Infrastruktur: 
��

 Seit Ende 2002 wurde das FEG als IT- Modellschule komplett verkabelt und ent-
sprechend mit Hard- und Software ausgestattet. Alle 25 Klassen- und 15 Fach-
räume sind vernetzt. Es existieren zwei IT- Räume und 18 mobile PC-Einheiten 
sorgen für die notwendige Flexibilität. Neben der Hardware verfügt das FEG über 
ein umfangreiches Softwarepaket (z.B. pädagogische Programme, Programmier-
sprachen, Lexika). Der Ausbau der IT- Infrastruktur ist aber noch nicht abge-
schlossen. 
 

• Der Umgang mit den erprobten „alten Medien“ und die Integration der neu-
en Medien: 
 

Viele Räume sind mit Pinnwänden bzw. Magnetstreifen, Overheadprojektoren 
(OHP) und Projektionsflächen ausgestattet. Für Medien, die nicht in ausreichen-
der Stückzahl für alle Räume vorhanden sind (dies gilt für mobile TV-Video- u. 
DVD- Einheiten,  OHP, CD-Spieler u. Flippcharts,), bestehen bereits Sammelstel-
len (Medienzentren).  
Mit der Einrichtung eines Multimedia- (32 Schülerarbeitsplätze) und eines In-
formatik-Raumes (16 Schülerarbeitsplätze)  ergeben sich für alle Fächer die 
Möglichkeiten, zeitgemäße Formen des Lernens und Recherchierens zu nutzen. 
In den naturwissenschaftlichen Fächern und der Mathematik  wird die Ausstat-
tung sowohl mit fachspezifischen Programmen (z.B. Derive, Euklid, Delphi, Simu-
lationen) als auch zur Internet-Recherche und zu Präsentationen  genutzt. Die 
Fächer der Fachbereiche I und II nutzen die Multimedia-Anlage überwiegend zur 
Internet-Recherche und zu Präsentationszwecken. Der Informatik-Raum wird al-
lerdings vorrangig für den Fachunterricht Informatik eingesetzt. 
 

• „Medienecken“: 
 

 Alle Klassenräume des Friedrich-Ebert-Gymnasiums besitzen Anschlüsse zum 
zentralen Schulserver und zum Internet. Über mobile PC- Einheiten, die sich in 
den Medienzentren befinden, können temporäre Medienecken in Klassenräu-
men eingerichtet werden. Weiterhin bietet sich der Einsatz mobiler Laptops mit 
zugehörigem Beamer an. Diese mobilen Einheiten können zentral ausgeliehen 
werden.  
In den Fachräumen der Fächer Kunst, Musik, Chemie, Biologie und Physik sind 
ebenfalls Medienecken für den Fachunterricht mit Verbindung zum Schulnetz 
und Internet eingerichtet.  
Die Schüler/innen der Oberstufe haben die Möglichkeit, unterrichtsbezogene 
Aufgaben außerhalb des Fachunterrichtes mit Hilfe der neuen Medien zu erledi-
gen. Zu diesem Zweck wurde bisher im Oberstufenzentrum eine „Medienecke“ 
mit Verbindung zum Schulnetz und zum Internet eingerichtet.   
 

• IT-Arbeitsplätze in den Bibliotheken: 
 

 In der Oberstufen- und in der Mittelstufenbibliothek haben alle Schüler/innen mit 
PC-Führerschein die Möglichkeit auch elektronische Recherchemethoden (Inter-
net, multimediale Lexika) unter Aufsicht in Freiarbeit zu nutzen. In beiden Biblio-
theken befinden sich PC- Arbeitsplätze, die an den Schulserver und das Internet 
angeschlossen sind. 
 
 

 
Seite 2                                                                                                          Teil III : (Medienkonzept)                                                               



������������ 
   
 

 
 
 
 
• 

 
 
 
IT-Arbeitsplatz im Lehrerzimmer: 
 

 Für die schulische Arbeit befindet sich im Lehrerzimmer unserer Schule eine mul-
timediale Workstation mit Anschluss an das Schulnetz und Internet. 
 

  
 

 

2.2.4   Die Integration der neuen Medien in den Schulalltag 

• Allgemeine Computergrundbildung („PC-Führerschein“): 
 

 Seit dem Schuljahr 2005/2006 wird das Medienprojekt „PC-Führerschein“ in 
der 5. Jahrgangsstufe in Kooperation mit dem Schulelternbeirat und in Absprache 
mit der Fachgruppe Informatik durchgeführt. Dabei werden den Schülern/innen 
der 5. Jahrgangsstufe multimediale und informationstechnische Grundkenntnisse 
vermittelt. Diese Grundkompetenzen sollen die Schüler/innen in allen Fächern 
nutzen. Sie machen grundlegende technische Einweisungen innerhalb der Unter-
richtszeiten überflüssig, sodass die Lerninhalte effizient vermittelt werden kön-
nen. 
 

• Informatikunterricht (Jahrgangsstufe 09 bis 13): 
 

 Zum Erwerb fortgeschrittener fachspezifischer Kenntnisse werden im Unterricht 
der Jahrgangsstufen 09 bis 13 zweistündige Kurse angeboten. Wenn es die Per-
sonalressourcen der Schule zulassen, wäre eine Differenzierung nach Fortge-
schrittenen und Anfängern im Wahlpflichtunterricht der Mittelstufe sinnvoll, da 
die Schüler/innen unterschiedliche Vorkenntnisse in den Unterricht mitbringen.  
 

 Der Informatikunterricht orientiert sich an vier Leitlinien, die der Gestaltung der 
Jahrgangsstufen zu Grunde gelegt werden: 
 

 a) Umgang mit Informationen 
 b) Wirkprinzipien von Informatiksystemen 
 c) Informatische Modellierung 
 d) Wechselwirkung zwischen Informatiksystemen, Individuum und Gesellschaft 

 

 Jede Leitlinie wird spiralartig mehrfach durchlaufen, das heißt, in den Kursinhal-
ten aller Jahrgangsstufen treten die Ziele und Inhalte mit zunehmender Komplexi-
tät und höherem Abstraktionsniveau wieder auf. 

• AG-Angebot des Faches Informatik: 
 

 Seit dem Jahr 1995 existiert an unserer Schule eine Informatik- AG. Die Arbeits-
gemeinschaft  ist u.a. auch für den Inhalt und das Design der Schulhomepage 
(www.muehlheim.de/feg) verantwortlich.  
 

   

 
2.2.5   Zukünftige Handlungsfelder 

• Erstellung eines schulinternen Mediencurriculums: 
 

 Der fachspezifische Medieneinsatz (Nutzung der IT- Infrastruktur) soll in den 
Teilkonferenzen in Abstimmung mit den Lehrplänen umgesetzt werden und ist in 
das Schulcurriculum einzubinden.  
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• Fortbildung des Kollegiums: 
 

 Abhängig von den Personalressourcen der Schule werden folgende Schwer-
punkte in der schulinternen Fortbildung zur Nutzung der neuen Medien ange-
strebt: 
 

 a) regelmäßige (akkreditierte) Einweisung in die Nutzung der schulischen EDV 
 b) Schulung in der Nutzung fachspezifischer Software (Aufgabe der Fachkonfe-

renzen) 
 c) Schulung für spezielle Präsentationssoftware (Bsp.: Mediator, OpenMind) 
 d) Nutzung von Foren und virtuellen Klassenräumen im Fachunterricht (z.B. Lo-

Net) 
 e) Administratorenschulungen (externe Fortbildungen) 
   
• Einrichtung einer „Medienecke“  für die Mittelstufe: 

 

 Für die Mittelstufenschüler/innen besteht keine IT- Nutzungsmöglichkeit außer-
halb des Fachunterrichtes. Bei der Einrichtung eines Mittelstufenzentrums wird 
daher die Einbeziehung einer „Medienecke“ (wie im Oberstufenzentrum) ange-
strebt. Während der Nutzungszeiten muss eine PC- fachkundige Aufsicht vor Ort 
sein. 

   
• Anschaffungen (der Ausbau im Sinne der curricularen Integration neuer         

Medien): 
 

 Folgende Anschaffungen sind zur Erweiterung der schulischen EDV-Infrastruktur 
erforderlich bzw. wünschenswert: 
 

 a) weitere PC-Arbeitsplätze im Lehrerzimmer und Oberstufenzentrum, 
 b) weitere fest installierte und mobile Beamer und Notebooks (drahtlos), 
 c) Laptopwagen (flexible PC-Nutzung in Klassenstärke), 
 d) Druckmöglichkeiten in den Medienzentren,  
 e) Ausstattung aller Klassenräume mit OHPs, Projektionsflächen, CD-Spielern, 
  f) fest installierte Musik- und Videoanlage für die Sporthalle, 
 g) digitale Videokamera, 
 h) unterrichtsbezogene Software/Lernmaterialien für den Fachunterricht, 
  i) mobiles Smartboard. 
   
• Betreuung und Wartung der EDV-Infrastruktur: 

 

 a) Neben der Einrichtung und Unterhaltung der Schulgebäude ist der Schulträ-
ger auch für deren Ausstattung mit neuen Medien verantwortlich. Damit Leh-
rer/innen die Informationstechnologie in ihrem Unterricht nutzen können, 
muss dieser für einen reibungslosen Betrieb der EDV sorgen. 

 b) Besonders die Betriebskosten einer funktionierenden IT- Schulumgebung 
macht in der Kalkulation einen nicht unerheblichen Anteil an den Gesamtkos-
ten einer schulischen IT- Infrastruktur aus. Hierzu gehören die Anwender- 
und Anwendungsbetreuung, die Wartung und Netzwerkadministration (kurz: 
IT- Support), die Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien, wie Toner und 
Papier, Updates von Software und der Austausch defekter bzw. veralteter 
Geräte, Reparaturen sowie Qualifizierungsmaßnahmen im technischen und 
pädagogischen Bereich. 
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 c) Zur Sicherstellung des laufenden Betriebes hat sich die Einbindung des Me-
dienassistenten als unverzichtbar erwiesen. Für die Verzahnung des EDV-
Systems mit der pädagogischen Arbeit der Schule sind zudem Lehrer/innen 
in einer Mittlerposition als unterstützende Administratoren, zur Einweisung 
des Kollegiums und für die Umsetzung des pädagogischen Konzepts unab-
dingbar.   
  

   
 

2.2.6   Verantwortlichkeit und Evaluation 

Verantwortlich für die Maßnahmen zur Förderung der Medienkompetenz sind 
alle Teilkonferenzen, die Gesamtkonferenz und die Arbeitsgemeinschaft „Me-
dienkonzept“. 
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TEIL III/2: SCHULISCHE ENTWICKLUNGSVORHABEN 
(SCHULPROGRAMM i.e.S.) 

 
 
5.  Neue und weiterführende Aufgaben 
 

Um Schülerinnen und Schüler angemessen fördern zu können, bedarf es erheb-
licher Entwicklungen an den Schulen. Deswegen enthält dieses Schulprogramm 
zusätzliche Aussagen über die Betreuung und erstmals Aussagen über die Fort-
bildungsplanung. 
 

Das Friedrich-Ebert-Gymnasium ist weder räumlich noch personell so ausgestat-
tet, dass es einen Ganztagsbetrieb gewährleisten könnte. Gleichwohl muss eine 
größer werdende Zahl von Schülerinnen und Schülern am Nachmittagsunterricht 
teilnehmen, insbesondere als Folge der Gymnasialzeitverkürzung auf acht Jahre. 
 

Im Kalenderjahr 2007 wird eine Cafeteria errichtet und ein Aufenthaltsraum ge-
baut. Das Friedrich-Ebert-Gymnasium wird für die Mittagszeit (12.00 bis 13.35 
Uhr) ein Verpflegungs- und Betreuungsangebot einrichten. Bei der Verpflegung 
steht der Grundsatz der gesunden Ernährung im Vordergrund, bei der Betreuung 
die Rücksicht auf die Belastbarkeit der Kinder und Jugendlichen. 
Ferner unterstützt das Friedrich-Ebert-Gymnasium Initiativen aus den Klassen, 
die für Schülergruppen Hausaufgabenbetreuung und Fördermaßnahmen anbie-
ten wollen. Allerdings muss hier berücksichtigt werden, dass die Schülerinnen 
und Schüler nach sieben oder acht Unterrichtsstunden (Unterricht stellt deutlich 
höhere Ansprüche an Konzentration und Geisteskraft als Betreuungs- und Frei-
zeitmaßnahmen) nur noch begrenzte Ressourcen für das Lernen aufbringen 
können.  
 

Die Lehrkräfte des Friedrich-Ebert-Gymnasiums haben sich in den letzten Jahren 
durch erhebliche Fortbildungsanstrengungen auf die neuen Herausforderungen 
eingestellt. Dieser Prozess muss fortgesetzt werden, dazu dient der Fortbil-
dungsplan unserer Schule.  
Ein Fortbildungsplan unterscheidet zwischen Maßnahmen, die für alle Lehrkräfte 
vorgesehen sind, und solchen, die jeweils einzelne Lehrkräfte qualifizieren. 
Zur ersten Gruppe gehören vor allem pädagogische, methodische und die Me-
dienkompetenz betreffende Maßnahmen. Viele Qualifizierungsmaßnahmen fol-
gen den systematischen Veränderungen (Einzelfalldiagnostik, Lernkultur, Prü-
fungsdidaktik u.ä.) oder stellen Reaktionen auf gesellschaftliche Veränderungen 
dar (Gewalt- und Konfliktprävention, Erweiterung der Beratungskompetenz). 
Die zweite Gruppe umfasst die individuelle Fortbildung. Seit diesem Jahr werden 
Mitarbeitergespräche geführt, die u.a. dabei helfen, die Fortbildungswünsche     
oder –erfordernisse zu bestimmen. Die Schulleitung unterstützt die Lehrkräfte 
(für den Fall, dass Geldmittel zugewiesen werden, auch gezielt), um positive 
Entwicklungen zu fördern.     
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Für die Schulform des Gymnasiums gilt ganz besonders, dass die Lehrkräfte, die 
für zwei oder drei Unterrichtsfächer qualifiziert sind, den Anschluss an die Wis-
sensentwicklung in ihren Fachgebieten halten („die Wissenschaftler von heute 
wissen immer mehr über immer weniger“). Über die erforderliche Qualifikation 
hinaus sind sie Repräsentanten ihrer Fächer; nur so können sie den Schülerin-
nen und Schülern den Weg an die Hochschulen, Universitäten oder in den Beruf 
weisen. 
Fachlich, methodisch und pädagogisch kompetente Lehrkräfte sind entscheidend 
für den Erfolg von Schule. Die ständige berufsbegleitende Fortbildung ist das 
zentrale Instrument dazu.   
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