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Dies ist das Leitprinzip des Schulprogramms, das 
unser Handeln am Lern- und Lebensort Julius-
Stursberg-Gymnasium prägt. Unser pädagogisches 
Handlungskonzept wurde von der Qualitätsanalyse 
als hervorragend bewertet. Sowohl am Schulleben 
wie auch an der Schulentwicklung haben Schüler-
schaft und Elternschaft einen aktiven und gestalten-
den Anteil. 

Ein Überblick über unsere pädagogischen Ziele: 

• Wir fördern die Leistungsfreude in einer Atmo-
sphäre des respektvollen Miteinanders. 

• Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler 

zu verantwortungsbe-

wussten und weltoffe-

nen Persönlichkeiten, 

indem wir die Einsicht 

in die sinnvollen Re-

geln eines Lebens in 

Gemeinschaft fördern. 

• Wir qualifizieren unse-
re Schülerinnen und Schüler engagiert für Stu-
dium und Beruf mit einem breitgefächerten 
schulischen Angebot, das Raum bietet für All-
gemeinbildung ebenso wie für individuelle 
Schwerpunktsetzung.  

• Wir gestalten ein vielfältiges und attraktives 
Schulleben, das die regionalen Bezüge ebenso 
wie die Aspekte einer sich schnell wandelnden 
Welt berücksichtigt. 

• Wir begleiten und ermutigen unsere Schülerin-
nen und Schüler auf dem Weg zu einem werte-
orientierten und mündigen Handeln. 

• Wir arbeiten verlässlich mit unseren außer-
schulischen Kooperationspartnern zusammen 
und sind offen für neue Kooperationen. 

Gut gerüstet für das Gymnasium 

Am JSG dauert jede Schulstunde 70 Minuten. Da-
mit begegnen wir erfolgreich den Herausforderungen 
des Gymnasiums — auch weiter unter G9. Gerade 
die „Kleinen“ profitieren von einem entspannteren 
Schultag durch weniger Fach- und Lehrerwechsel. 

Besonderen Wert legen wir auf das Zusammen-
wachsen der neuen Klassengemeinschaft. Schon 
vor den Sommerferien laden wir Ihr Kind zu einem 
„Kennenlernnachmittag“ am Montag, dem 1. Juli 
2019, ein, bei dem es dann zum ersten Mal seine 
neuen Mitschülerinnen und Mitschüler, den neuen 
Klassenraum und die Klassenleitung kennenlernt.  

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der Erpro-
bungsstufe sind speziell geschult in Methoden zur 
Stärkung des Selbstvertrauens und der Konfliktfä-
higkeit der Kinder. Darauf aufbauend erfolgt die ge-
meinsame Erarbeitung von Regeln für ein respekt-
volles Miteinander in der 
Klasse und in der Schulge-
meinschaft. Damit dafür auch 
Unterrichtszeit zur Verfügung 
steht, unterrichten unsere 
Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer ihre Klasse 
nach Möglichkeit in mindestens zwei Fächern. Ältere 
Schülerinnen und Schüler unterstützen als Tutoren 
Ihre Kinder, damit sie sich schnell an unserer Schule 
heimisch fühlen. 

Zusätzlich gibt es bei uns besonders ausgebildete 
Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer, die 
bei Lern- und Erziehungsschwierigkeiten helfen. 

In unserer Gesellschaft wird die Fähigkeit, sich le-
benslang eigenständig fortzubilden, zunehmend 
wichtiger. Wir geben Ihren Kindern dazu im Kurs 
„Lernen lernen“ Hilfen, z. B. zur Einteilung der Ar-
beitszeit oder für die erfolgreiche Vorbereitung auf 
Klassenarbeiten.  

In unseren TÜFF-Stunden (Trainieren-Üben-För-

dern-Fordern) in Klasse 5 werden sprachliche, ma-
thematische und soziale Grundkompetenzen konti-
nuierlich eingeübt. 

http://www.jsg-nv.de/index.php?menuid=51&downloadid=518&reporeid=0
http://www.jsg-nv.de/index.php?menuid=149


Fördern ohne zu überfordern 

Nach der ersten Fremdsprache Englisch kann Ihr Kind 

im Laufe seiner Schullaufbahn aus unserem Angebot 

Latein, Französisch, Spanisch bis zu drei weitere 

Sprachen wählen. Bilingualen Unterricht erhält jedes 

Kind in Form von Englisch als Arbeitssprache in aus-

gewählten Fächern (z. B. Erdkunde) ab Klasse 8 in-

nerhalb mehrerer Unterrichtseinheiten. Neben den 

Sprachen fördern wir gleichberechtigt den Bereich 

Mathematik/Naturwissenschaften. Die jeweils spezi-

fischen Lernvoraussetzungen von Mädchen und 

Jungen berücksichtigen wir u.a. mit dem Fach 

„Angewandte Naturwissenschaften“, mit erlebnispäda-

gogischen Projekten, mit Wettbewerben und durch 

Aktionen an Girls’- und Boys’-Days.  

Auch am Nachmittag können wir Ihr Kind unterstützen. 

Nach einer Stärkung in unserer Mensa und einer ent-

spannenden Spielzeit in unserer „Bewegten Pause“ 

steht Ihrem Kind eine an den Unterricht anschließende  

Übermittagsbetreuung (ÜMIBE) bis 16 Uhr zur Ver-

fügung. In dieser Zeit können die Kinder unter fach-

kundiger Aufsicht ihre Hausaufgaben bearbeiten und/

oder an unserem Angebot von Arbeitsgemeinschaften 

wie Musik, Varieté, Selbstverteidigung teilnehmen.  

Zur Förderung besonders leistungsstarker und leis-
tungsbereiter Kinder hat sich das sogenannte 
„Drehtürmodell“ bewährt. Dies erlaubt, geeigneten 
Schülerinnen und Schülern in bestimmten Stunden 
den Unterricht ihrer Klasse zu verlassen und stattdes-
sen entweder am Unterricht einer höheren Klasse teil-
zunehmen oder während der Zeit an einem selbstge-
wählten Thema oder Projekt zu arbeiten. 

Ab der 7. und 9. Jahrgangsstufe bieten wir besonders 
leistungsstarken Schülerinnen und Schülern an, als 
„Doppellerner“ zwei Wahlpflichtfächer (z. B. Latein 
und Französisch oder Informatik und Bio/Sport) zu 
belegen. 

Kinder, die deutlich unter ihren fachlichen Leistungs-
möglichkeiten bleiben, unterstützen wir durch unser 
sehr erfolgreich etabliertes Lerncoaching-Programm. 

Unser erfolgreiches Konzept der individuellen Förde-
rung bauen wir stetig weiter aus. In Klassen Gemein-
samen Lernens berücksichtigen wir die Verschieden-
heit der Kinder mit Unterstützung von Sonderpädago-
ginnen und Sonderpädagogen.  

Wir geben Ihrem Kind wichtige Orientierungshilfen 
beim Erwachsenwerden, begleiten es auf seinem 
Weg zu einer gefestigten Persönlichkeit und stärken 
es, Konflikte und Probleme der Pubertät zu meistern. 
Das Anti-Gewalt-Training in Klasse 5 bis 7 und später 
Projekttage zu Konfliktbewältigung, Verkehrssicher-
heit, Suchtprophylaxe und Sexualkunde gehören 
ebenso zum festen Programm wie der Einsatz unserer 
Streitschlichter. Während des fünftägigen Sozialprak-
tikums in Klasse 9 gewinnt Ihr Kind Einblicke in die 
soziale Arbeit diakonischer Einrichtun-
gen. Natürlich wird auch auf Ausflügen, 
Feiern, Exkursionen und Klassenfahrten 
(die erste in der Klasse 6 auf eine Nord-
seeinsel) gemeinschaftsförderndes Ver-
halten vermittelt. 
 
Durch Unterstützen von Gruppenprozes-
sen fördern wir die Teamfähigkeit der Kinder und er-
höhen gleichzeitig die Selbstständigkeit beim Lernen.  
Neue Freundschaften werden geschlossen. 
Unsere Schülerinnen und Schüler können an Arbeits-
gemeinschaften teilnehmen. Ob bei Theater/Varieté, 
Robotik, Glück oder Sport: Am JSG kann Ihr Kind sei-
ne persönlichen Talente entfalten. Im Team mit 
Gleichgesinnten oder im Wettbewerb mit anderen 
Schulen wird Ihr Kind angespornt, seine individuellen 
Fähigkeiten weiter auszubauen. In unserer „DELF“-AG 
erlangen unsere Schülerinnen und Schüler eine le-
benslang gültige Zertifizierung ihrer Sprachkenntnisse. 
Auch der Erwerb eines international anerkannten Zerti-
fikats in Wirtschaftsenglisch und niederländischer 
Sprachkenntnisse steht ihnen offen.  

Einblicke in das Leben in einem europäischen Nach-
barland ermöglichen wir beim Austausch mit der Ro-
yal Latin School in Buckingham und dem University 
Technical College (UTC), Silverstone, England, außer-
dem im Rahmen des internationalen Erasmus plus-
Projekts mit unseren Partnerschulen in Norwegen und 
Estland.  

Selbstverständlich haben unsere Schülerinnen und 
Schüler darüber hinaus die Möglichkeit, mehrere Mo-
nate oder ein ganzes Schuljahr an einer ausländi-
schen Schule, z.B. in Neuseeland oder Kanada, zu 
verbringen. 

Auch bei einem mehrwöchigen Auslandspraktikum 

leisten wir Unterstützung. 

Unser Gymnasium ermöglicht vom Hauptschulab-
schluss nach Klasse 9 bis zum Abitur alle Schulab-
schlüsse der allgemeinbildenden Schule. Auch bei 
uns gilt: „Für das Leben lernen wir“. 

Im Rahmen des Programms „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ vermitteln wir Ihrem Kind ab Klasse 8 ge-
meinsam mit vielen örtlichen Unternehmen und Ein-
richtungen regelmäßige Kontakte mit dem Berufsle-
ben. Neben den Potentialanalysen in Kl. 8 und den 
Praktika in Jgst. 9 und 10 zählen dazu Besuche der 
umliegenden Universitäten. Unser Ziel ist, Ihre Kinder 
fit zu machen für die Zeit nach der Schule. 

 

 

Verschaffen Sie sich rechtzeitig vor den Anmeldeta-

gen 12.02.-14.02.2019 selbst ein Bild! Wir laden Sie 

ein 

- zu einem Informationsabend ohne Kinder 
  am Mittwoch, 23.01.2019, um 20 Uhr 

- und zu unserem Schnuppertag mit Kindern 
  am Samstag, 26.01.2019, um 10 Uhr. 

Während Ihr Kind Unterricht in Fächern seiner Wahl 
besucht, haben Sie selbst Gelegenheit, unsere Schu-
le zu besichtigen, mit dem Kollegium ins Gespräch zu 
kommen und mögliche Fragen zu klären. 

Haben Sie vorab Fragen? Dann nehmen Sie Kontakt 
mit Herrn Wissen, unserem Erprobungsstufenkoordi-
nator, oder mit Frau Dr. Marten-Cleef, unserer Schul-
leiterin, auf. 


