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Vorwort 

Nach Artikel 7, Absatz 1 des Grundgesetzes und Artikel 8, Absatz 9 der 

Landesverfassung Nordrhein-Westfalen trägt das Land Nordrhein-Westfalen die 

Verantwortung für das gesamte Schulwesen. Staatliche Schulaufsicht hat dafür Sorge 

zu tragen, dass Chancengleichheit und die mit Berechtigungen und Abschlüssen 

verbundenen Leistungsstandards gewährleistet sind. Dennoch verfügt jede Schule 

über Selbstgestaltungskräfte und übernimmt für einen großen Teil auch 

Selbstverantwortung. Dies trifft ganz besonders zu auf private Schulen, auch wenn sie 

nach dem Ersatzschulfinanzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen anerkannte 

Ersatzschule sind. Jede Schule also, besonders aber die private Schule, hat bisher 

schon ein eigenes Programm gehabt und daran ihre Arbeit ausgerichtet. 

 

Im Rahmen der Diskussion um eine „Stärkung der Schule“ sind die Schulen im Lande 

Nordrhein-Westfalen gehalten, dieses Programm auch in schriftlicher Form vorzulegen. 

Das Mauritius-Gymnasium legt hiermit sein Schulprogramm vor, das die pädagogische 

Zielvorstellung und die Instrumente der Schulentwicklung enthält. Dieses Programm 

integriert die gesamte Erziehungs- und Unterrichtsarbeit. Es legt Ziele, 

Arbeitsstrukturen und Ergebnisüberprüfung fest und konkretisiert den gesetzlich 

verankerten Bildungs- und Erziehungsauftrag im Hinblick auf die besonderen 

Lernbedingungen der Schülerschaft dieser Schule und bettet diesen ein in den 

pädagogischen Grundkonsens der Schule. Lehrer, Eltern, Schüler und der 

Trägerverein haben in ausgiebiger Diskussion dieses Programm erarbeitet. Es ist von 

der Schulkonferenz am 28. Juni 2012 verabschiedet worden.  

Allen, die an der Erstellung dieses Programms mitgearbeitet haben, sage ich meinen 

herzlichen Dank. 

 

Dieses Schulprogramm ist für unsere Schule nicht statisch, es ist dynamisch; es wird 

also ständig hinsichtlich seiner Aussagen hinterfragt und überprüft und in 

entsprechenden Zeiträumen weiterentwickelt. 

 

 

Franz-Josef Drüppel  

 

Weiterentwicklung/letzte Änderung: 15.  Oktober 2019   
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1 Das Mauritius-Gymnasium – Schule in jesuitischer  

         Tradition  

 

1.1   Geschichte des Mauritius-Gymnasiums 

 

Den Namen unserer Schule verdanken wir dem letzten Edelherren des Geschlechtes 

derer von Büren, Moritz von Büren (1604 – 1661), als dessen geistige Erben wir uns 

sehen.  

In seinem Testament vom 21.4.1640 verfügte Moritz von Büren, dass die Erträge 

seiner dem Jesuiten-Orden vermachten Güter für den Bau einer schönen Kirche und  

Bildungseinrichtung verwandt werden sollten. Diese Einrichtung sollte eine seinen 

Vorstellungen entsprechende Bildung vermitteln. Ein Noviziat, eine philosophisch-

theologische Hochschule „oder ein ‚Collegium‘, [d.h.] eine höhere Schule, die ihren 

Schülern den Weg zu den akademischen Berufen im weitesten Sinne öffnet", waren 

seine  Vorstellungen. Einen visuellen Eindruck vermittelt das Video der Stadt Büren, 

das unter diesem Link zu erreichen ist: Mauritius-Gymnasium_Historie_Gebäude 

Die herrliche, der Immaculata geweihte Barockkirche und das heute den Namen des  

Stifters tragende Gymnasium sind der sichtbare Ausdruck seines Stiftungswillens. 

 

 

 

 

 

 

Moritz von 

Büren  

- Stifter des 

Mauritius-

Gymnasiums  

 

https://www.bing.com/videos/search?q=mauritius+gymnasium+youtube&view=detail&mid=2C6E5D8856F47F96395F2C6E5D8856F47F96395F&FORM=VIRE
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Das Gebäude des Mauritius-Gymnasiums beherbergte zunächst ein theologisches 

Seminar, von 1825-1925 ein preußisches Lehrerseminar und von 1923-1945 eine 

staatliche Aufbauschule mit christlichem Erziehungscharakter; sie war die einzige 

höhere Schule des Kreises Büren. Zum ersten Mal wurden zudem für Mädchen im 

ländlichen Raum Bildungschancen verwirklicht.  

 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 verlegte der Jesuitenorden seine 

philosophisch-theologische Hochschule aus St. Georgen in Frankfurt wegen der 

Zerstörung der dortigen Gebäude nach Büren und  gründete ein Jahr später ein 

altsprachliches Gymnasium für Jungen, eine Schule, die Büren weit über seine 

Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht hat. 1950 verlegte der Jesuitenorden die 

Hochschule wieder nach Frankfurt; 1952 gab er die Trägerschaft unserer Schule in 

seiner Alleinverantwortung auf; die Schulleitung jedoch behielten die Jesuiten bis 1981. 

 

1966 wurde ein Aufbaugymnasium als eigenständige Schule unter dem Dach des 

Mauritius-Gymnasiums eingerichtet, das mit den zwei Fremdsprachen Englisch und 

Latein in sieben Jahren bis zum Abitur führte. Es nahm auch Mädchen auf und war bis 

zu seiner Auflösung Mitte der 70er Jahre für den hiesigen Raum von großer 

Bedeutung. 

 

1971 öffneten sich das Mauritius-Gymnasium und das ebenfalls 1946 gegründete 

Liebfrauengymnasium, das bis dahin nur Mädchen beschulte, der Koedukation. 

Gleichzeitig vereinbarten sie eine enge Kooperation vornehmlich in der Oberstufe, um 

den Anforderungen der Oberstufenreform gerecht zu werden und ihren Schülern1 

optimale schulische Bildungsgänge anbieten zu können. 

 

 

 

 
1 Zur besseren Lesbarkeit wird im gesamten Schulprogramm immer die maskuline Form von 

Personenbezeichnungen gewählt (z.B. Lehrer, Schüler, Mitarbeiter). Dies geschieht NICHT in 

diskriminierender Absicht)  

Vom  

Lehrer-

seminar  

zum 

Gymnasium  
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1.2  Der Schulträger 

 

Nach Aufgabe der Trägerschaft des Mauritius-Gymnasiums durch den Jesuitenorden 

übernahm 1952 ein eigens für diese Aufgabe gebildeter Verein diese Rolle. Der 

Mauritius-Gymnasium e. V. ist ein eingetragener katholischer  Verein, der als 

gemeinnützig anerkannt ist. Er besteht aus etwa zwölf Mitgliedern, die sich der Schule 

zugehörig fühlen und die sich im Sinne von Moritz  von Büren und des Jesuitenordens 

dieser Aufgabe widmen. 

Der Verein ergänzt sich aus sich selbst und setzt bei der Zuwahl neuer Mitglieder  

Einstimmigkeit voraus. Das für Personalangelegenheiten zuständige Kuratorium wird 

geleitet vom Erzbischof in Paderborn. Damit wird unterstrichen, dass das Mauritius-

Gymnasium eine katholische Schule ist. Es sieht sich aber anderen Konfessionen 

gegenüber zu großer Toleranz verpflichtet. 

Da es gleichzeitig eine Privatschule bzw. nach dem Schulgesetz des Landes 

Nordrhein-Westfalen eine Ersatzschule ist, ist es fachlich und in die Schulabschlüsse 

betreffenden Aspekten dem Lande Nordrhein-Westfalen und seinen Schulgesetzen 

unterstellt.  Als Ersatzschule genießt es aber weitgehende Freiheiten in der 

Ausgestaltung des schulischen Lebens und setzt dementsprechend eigene 

Schwerpunkte. 

Das Mauritius-Gymnasium ist frei in der Aufnahme seiner Schüler und ebenso in der 

Anstellung der Lehrer und des sonstigen Personals. 

Der von einer Ersatzschule in Nordrhein-Westfalen zu erbringende Eigenanteil zur 

Finanzierung der Schule wird auf Grund des Testamentes von Moritz von Büren und 

des Reichshauptschlusses des preußischen Königs von 1823 vom Haus Bürenschen 

Fonds als Verwalter des Moritzschen Erbes übernommen und dem Schulträger zur 

Wahrnehmung seiner Aufgaben ausgezahlt.  

Der Mauritius-Gymnasium e. V. trägt somit die Schule, sorgt für die wirtschaftliche, 

finanzielle und personelle Ausstattung und erledigt alle Verwaltungsgeschäfte, die für 

eine öffentliche Schule von der Stadt oder dem Kreis erbracht werden. Die Satzung 

und die Mitglieder des Vorstands finden Sie auf unserer Homepage unter 

http://mauritius-gymnasium.de/tragerverein/ . 

Der  

Träger-

verein 

Dr. Christoph Deneke 
Vorsitzender des Trägervereins 

http://mauritius-gymnasium.de/tragerverein/
https://mauritius-gymnasium.de/wp-content/uploads/2019/01/FotoDrDeneke.jpg
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2 Leitbild 

 

Das Mauritius-Gymnasium ist eine vom Land Nordrhein-Westfalen anerkannte 

katholische Privatschule in freier Trägerschaft für Jungen und Mädchen. 

Sie steht Schülern aller Nationen und Religionen offen. 

Ihr Fundament ruht auf den materiellen und geistigen Grundlagen, die Moritz von 

Büren mit seinem Testament 1640 und seinem Eintritt in den Jesuitenorden 1644 

gelegt hat. Unsere Schule ist aus jesuitischer Tradition hervorgegangen.  Die 

pädagogischen Grundideen der Jesuiten haben für uns in der Bildung und Erziehung 

junger Menschen in einer von Pluralität geprägten Welt einen hohen Wert.  

Kennzeichnend für diese Grundideen sind: 

➢ christliches Menschenbild  

➢ Gerechtigkeit   

➢ Toleranz 

➢ Reflexion  

➢ Eigeninitiative  

➢ Vertrauen 

Diese Orientierung bedeutet, dass unsere Schule einem Bildungskonzept folgt, das im 

Spannungsverhältnis von Tradition und Fortschritt in kritischer Auseinandersetzung mit 

den Anforderungen der Zeit gestaltet wird. 

Als Privatschule mit eigenen Gestaltungsspielräumen verfolgt unsere Schule mit ihrer 

Bildungs- und Erziehungsarbeit das Ziel, einen entscheidenden Beitrag zur 

individuellen Persönlichkeitsentwicklung der ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen 

zu leisten: 

➢ Wir unterstützen unsere Schüler bei der Suche nach einem an 

christlichen Werten orientierten Weg zur Persönlichkeitsentfaltung. 

➢ Wir vermitteln ihnen eine vertiefte allgemeine Bildung, eine 

studienvorbereitende Grundbildung und zentrale soziale 

Kompetenzen als Ausrüstung für ihren weiteren Lebensweg. 

➢ Wir geben ihnen Hilfestellung zur Lebensplanung sowie 

Einblicke in andere Kulturen und vermitteln wesentliche Kompeten-

zen zum kritischen Handeln in einer modernen Welt. 

 

Unsere Schulgemeinschaft arbeitet gemeinsam an der Erreichung dieser Ziele. 

Gegenseitige Achtung und Kooperationswille tragen unsere Anstrengungen; 

Engagement, kritische Auseinandersetzung und Beharrlichkeit begleiten sie. 

Unser 

Leitbild  
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Aus diesem Leitbild ergeben sich die folgenden Leitideen:    

  

 

➢ Wir sorgen für eine professionelle pädagogische Arbeit und gute 

Unterrichtsqualität.  

 

➢ Wir vermitteln eine qualifizierte allgemeine und fachliche Bildung, dauerhafte 

Lernkompetenzen sowie kritische Medienkompetenz. 

 

➢ Wir vermitteln religiöse Orientierung. 

 

➢ Wir legen Wert auf soziale Kompetenzen. 

 

➢ Wir fordern Schüler gemäß ihrer Begabungen und fördern sie individuell. 

 

➢ Wir fördern die Begegnung und die Kommunikation mit Menschen anderer 

Länder. 

 

➢ Wir unterstützen unsere Schüler bei ihrer Studien- und Berufswahl.  

 

➢ Wir fördern die Identifikation aller am Schulleben Beteiligten mit der Schule als 

Ort der Gemeinschaft. 

 

Unsere 

Leitideen 
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3 Die Schullaufbahn am Mauritius-Gymnasium 

 

Die Schullaufbahn am Mauritius-Gymnasium folgt den durch das Schulgesetz 

NRW und die Allgemeinen Prüfungsordnungen Sek I und Sek II festgelegten 

Rahmenbedingungen in Bezug auf die Lehrpläne, Stundentafeln und die 

möglichen Abschlüsse. Freiräume, die z.B. durch die Verfügbarkeit von 

Ergänzungsstunden gegeben sind, werden gemäß dem Schulprofil, 

insbesondere für die individuelle Förderung unserer Schüler genutzt.  

 

3.1  Sekundarstufe I  

 

3.1.1 G9 am Mauritius-Gymnasium 

 

Das Mauritius-Gymnasium folgt der Entscheidung der Landesregierung NRW das 

neunjährige Gymnasium wiedereinzuführen. Wir tun dies mit voller Überzeugung, weil 

wir es für richtig halten, den Schülerinnen und Schülern mehr Zeit zum vertieften 

Lernen und zur Persönlichkeitsreifung zu geben. Mit dem Schuljahr 2019/20 gehen die 

Klassen 5 und 6 daher zu G9 über. Die Stundentafel weist einige Unterschiede zum 

achtjährigen Gymnasium auf. In den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 

stehen mehr Stunden zur Verfügung, wodurch die Ziele von G9 bereits von Anfang an 

verwirklicht werden können. Wichtig ist auch, dass der Unterricht auf den Vormittag 

beschränkt ist und der Unterricht für die fünften und sechsten Klassen um 13 Uhr 

schließt. In der Klasse 5 werden die Säulen des Schulprofils ‚Mauritius begleitet‘ und 

‚Mauritius digital‘ im Schulalltag über die vorgeschriebenen Fächer hinaus durch 

Ergänzungsstunden realisiert. In der Lernzeit werden systematisch Techniken des 

Lernens und Arbeitens aufgebaut, in der informationstechnischen Grundbildung die 

Zusammenarbeit mit anderen Fächern Grundlagen für den Umgang mit dem Computer 

gelegt. Schülerinnen und Schüler, die ein Instrument spielen, können bereits ab Klasse 

5 einmal in der Woche am Orchesterkurs teilnehmen. Dies entspricht der Teilnahme an 

einer Arbeitsgemeinschaft. Die weitere Ausgestaltung der Stundentafel G9 wird in einer 

Lehrerkonferenz im Schuljahr 2019/20 entworfen, in den schulischen Gremien 

diskutiert und von der Schulkonferenz beschlossen werden.  

 

 

 

 

 

Wir 

vermitteln 

eine 

qualifizierte 

allgemeine 

und 

fachliche 

Bildung, 

dauerhafte 

Lernkompe-

tenzen sowie 

kritische 

Medien-

kompetenz. 
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Hier die Stundenverteilung im Überblick: 

 

 
 

3.1.2 Besonderheiten der Jahrgangsstufe 5 

 

Wir sehen es als unsere zentrale Aufgabe an, die Kinder bei ihrem Übergang auf das 

Gymnasium bestmöglich zu fördern und zu unterstützen. Vor allem sollen sie sich 

wohlfühlen und in einer guten Lernatmosphäre ihre Stärken entfalten. Daher gehören 

zu unserem pädagogischen Konzept in der Klasse 5  

• ein Kennenlerntag bereits vor den Sommerferien 

• zwei Orientierungstage mit dem Klassenlehrer, der Klassenlehrerin zum 

Schulanfang 

• eine Kennenlernfahrt zur Wewelsburg in den ersten Schulwochen 

• die Klassenzusammensetzung nach Wohnort/Buslinie 

 
2 Schüler*innen, die ein Instrument spielen, können einmal in der Woche eine Stunde zusätzlich am 

Orchesterkurs teilnehmen. Dies entspricht der freiwilligen Belegung einer Arbeitsgemeinschaft.  

G9  Klasse 5 Klasse 6 
Gesamtstunden Vorgabe des 
Ministeriums  

Kath./evang. 
Religion 2 2 

 
4 

Deutsch 5 4 9 

Geschichte       2  

Politik 2   6 

Erdkunde   2  

Englisch 5 4 9 

Mathematik 4 5 
9 

Physik   2  

Chemie     6 

Biologie 2 2  

Musik2 1 2  

Kunst 2 2 7 

Sport 4 3 7 

Lernzeit 1    

Informations-
technische 
Grundbildung 2   

 

Wochenstd. 30 30  
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• ein Klassenlehrerteam, das möglichst viele Stunden in der Klasse unterrichtet 

• Paten mit Streitschlichterausbildung  

• eine Wochenstunde Lernzeit zum Methodenlernen und -üben 

• Soziales Lernen im Politikunterricht 

• Informationstechnische Grundbildung als besonderes Fach mit zwei 

Wochenstunden 

• enge Zusammenarbeit mit den Eltern 

• Elternratgeber auf unserer Homepage  

• unser Schulsozialarbeiter, der bei Fragen rund ums Lernen helfen kann 

 

Auf dem Weg zur Selbstständigkeit geben wir ihnen Unterstützung durch eine Lernzeit 

(1 Wochenstunde), in der sie Rituale zur selbstständigen Aufgabenbewältigung 

erlernen, Hausaufgaben systematisch erledigen und die vielen kleinen Schritte der 

Selbstorganisation einüben.  Alle Kinder haben 30 Unterrichtsstunden pro Woche. Ab 

der Klasse 5 greift unser besonderes pädagogisches Konzept zur Unterstützung der 

Persönlichkeitsentwicklung.  

Darüber hinaus gilt unseren Fünftklässlern unsere besondere Aufmerksamkeit. Sie 

haben besonders geräumige Klassenzimmer, in denen jedes Kind sein eigenes Fach 

hat. Außerdem ist genug Raum für alternative Arbeitsformen. Wir wissen: Beziehung 

ist für das Lernen das aller Wichtigste! Folglich unterrichtet der Klassenlehrer möglichst 

viele Stunden in seiner Klasse. Darüber hinaus treffen sich die Hauptfachlehrer einer 

Klasse einmal wöchentlich, um über erzieherische Fragen, fächerübergreifendes 

Arbeiten und vor allem die individuellen (Lern-)Bedürfnisse der Schüler zu beraten. 

Klassenübergreifend arbeiten sie parallel in ihren Fächern und tauschen sich intensiv 

aus. In einem Teamraum, der neben den Klassenräumen der Fünftklässler liegt, halten 

sie sich in Präsenzzeiten auf, zu denen die Kinder sie individuell und ungestört 

ansprechen können.   

Wie an allen Schulformen gilt auch am Gymnasium: Die Erprobungsstufe dauert zwei 

Jahre. Daher gibt es zwar zu den regulären Terminen Zeugnisse, am Ende der Klasse 

5 aber keine Versetzungsentscheidung. D.h. die Kinder gehen am Ende des 

Schuljahres ‚automatisch‘ in die Klasse 6 über.  

 

3.1.3 Jahrgangsstufe 6 

 

Im zweiten Jahr der Erprobungsstufe gilt es, zur Ruhe zu kommen und die bereits 

erlernten Methoden und Inhalte zu festigen. Als Highlight steht eine Fahrt zum 

Bibeldorf nach Rietberg an. Erfahrungsgemäß haben die Kinder sich bis zu diesem 
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Zeitpunkt gut eingelebt und fühlen sich den ‚Großen‘ zugehörig. Sie behalten ihre 

Klassenlehrer und Hauptfachlehrer sowie so viele weitere Lehrkräfte, die sie schon 

kennen, wie möglich. Aus unserer Sicht ist es ein großer, die Kinder entlastender 

Vorteil, dass in G9 erst zur Jahrgangsstufe 7 hin die zweite Fremdsprache gewählt 

wird. Am Ende der Klasse 6 wählen die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern dann 

zwischen Latein und Französisch. Beide Sprachen werden von ihnen mindestens bis 

zum Ende der Klasse 10 weitergeführt. Selbstverständlich beraten wir Kinder und 

Eltern bei dieser Entscheidung intensiv und gern.  

 

3.1.4 Jahrgangsstufe 7  

 

Wahlbereich I 

Für die Klasse 7 steht die erste Entscheidung innerhalb der Schullaufbahn an. Als 

zweite Fremdsprache kann am Mauritius-Gymnasium Latein oder Französisch gewählt 

werden. 

Die Wahlentscheidung wird am Ende der Jahrgangsstufe 6 getroffen. Bei dieser ersten 

wichtigen Weichenstellung für Ihr Kind unterstützen wir die Schüler und ihre Eltern. Im 

Rahmen eines Informationsabends werden sie über Entscheidungskriterien in Kenntnis 

gesetzt und beim Elternsprechtag individuell beraten, welche Sprache für welches Kind 

die richtige ist. Als Entscheidungshilfe werden Schnupperstunden erteilt, so dass die 

Schüler einen ersten Eindruck von den Sprachen erhalten, die sie wählen können.  Auf 

unserer Homepage sind wesentliche Gesichtspunkte, die für die Wahl der einen oder 

der anderen Sprache sprechen, dargestellt.  

 
Individuelle Stärken verwirklichen 

Die wöchentliche Stundenzahl beträgt in der Klasse 7 33 Stunden, von denen drei an 

einem 'langen Nachmittag' pro Woche nach einer längeren Mittagspause unterrichtet 

werden. Damit folgt die Schulorganisation dem Votum der Schulpflegschaft und der 

Schulkonferenz, die sich wiederholt eindeutig für diese Verteilung des 

Stundenvolumens aussprachen. Um Defizite in den Kernfächern auszugleichen, wird in 

den Fächern Englisch und Latein bzw. Französisch pro Woche eine für die 

ausgewählten Schüler verpflichtende   individuelle Förderstunde erteilt. Der Höhepunkt 

der Jahrgangsstufe 7 ist die einwöchige Skifahrt nach Vals (Südtirol).  
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Die Stundenverteilung im Überblick:  

Klasse 7:  

Fächer mit schriftlichen Arbeiten (‚Kernfächer‘) 
 Deutsch Englisch Mathematik Zweite 

Fremdsprache 

Latein oder 

Französisch 

Unterrichtsstunden 

pro Woche 

4  4  4 4 

Anzahl der 

Klassenarbeiten pro 

Halbjahr 

3 3 3 3 

Fächer ohne schriftliche Arbeiten (‚Nebenfächer‘) 
 Erdkun-

de 

Poli- 

tik 

Physik/ 

Chemie (je1Hj.) 

Kunst k. / ev. 

Reli-

gion 

Sport 

Unterrichtsstunden 

pro Woche 

2 2 2 1 2 4 

Unsere Besonderheiten: Ergänzungsstunden 

 Profilkurse  (3 Angebote zur Auswahl) 
 Musischer Kurs Computerkurs Europakurs  

Unterrichtsstunden 

pro Woche 

2 2 2 

Förderstunden:  
 Englisch Latein ODER Französisch  

Unterrichtsstunden 

pro Woche 

1 1 1 

 
3.1.5 Jahrgangsstufe 8 – Wahlbereich II (G8 letztmalig im Schuljahr 

2020_21; danach G9 JgSt. 9)  

 

Im Wahlbereich II, der so genannten Differenzierung II, bieten wir unseren Schülern die 

Möglichkeit, z.B. zwischen den Angeboten Französisch, Technik, Informatik und 

Zeitgeschichte zu wählen. Dieses ausgewogene Angebot im sprachlichen, 

naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich 

berücksichtigt unterschiedliche Begabungen und Interessensgebiete. Die 

Wochenstundenzahl umfasst 33 Stunden, von denen drei wie in der JgSt. 7 an einem 

langen Nachmittag unterrichtet werden.  Zum Ausgleich von Defiziten wird im Kernfach 

Mathematik wöchentlich eine für ausgewählte Schüler verpflichtende individuelle 

Förderstunde gegeben. Um die Schüler von Hausaufgaben im Nachmittag zu 

entlasten, werden in den Fremdsprachen einmal pro Woche Hausaufgaben zu 

Schulaufgaben. Die Schüler erledigen ihre Aufgaben hier in der Schule, sie arbeiten 

selbstständig, die Fachlehrkraft ist Berater und Unterstützer.  
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In der Klasse 8 wird in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik je eine 

Lernstandserhebung geschrieben. Diese dient zur Bestimmung des Lernstands 

anhand landesweit einheitlicher schriftlicher Tests. Lernstandserhebungen werden 

nicht als Klassenarbeit gewertet und auch nicht benotet. Sie machen Aussagen 

darüber, über welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten die Schüler verfügen. 

Schüler und Eltern erhalten individuelle Rückmeldungen über ihren Stand, die 

Lehrkräfte können aus den Lernstandserhebungen Impulse für die 

Unterrichtsentwicklung ableiten.  

 
Die Stundenverteilung im Überblick:  
 

Klasse 8:  

Fächer mit schriftlichen Arbeiten (‚Kernfächer‘)3 (‚Neben-

fach‘) 
 Deutsch Englisch Mathematik Zweite 

Fremdspra-

che Latein 

oder 

Französisch 

Informa-

tik, Tech-

nik, Zeit-

geschichte 

oder 

Franzö-

sisch  

Unterrichtsstunden 

pro Woche 

4  3  4 3 3 

Anzahl der 

Klassenarbeiten pro 

Schuljahr 

5 5 5 5 5 

Fächer ohne schriftliche Arbeiten (‚Nebenfächer‘) 
 Ge-

schichte 

Biolo- 

gie 

Phy- 

sik 

Chemie Kunst k. / ev. 

Reli-

gion 

Sport 

Unterrichtsstunden 

pro Woche 

2 2 2 2 1 2 4 

Unsere Besonderheiten: Ergänzungsstunden  
Förderstunden 

 Mathematik  

Unterrichtsstunden 

pro Woche 

1  

Lernzeiten 

 Englisch Latein ODER Französisch 

Unterrichtsstunden 

pro Woche 

1 1 1 

 
 

 

 

 
3 In den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik wird im zweiten Halbjahr je eine 

Lernstandserhebung geschrieben.  
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3.1.6 Jahrgangsstufe 9 – Vorbereitung auf die Oberstufe 

  

In der Jahrgangsstufe 9 liegt der Schwerpunkt auf der Vorbereitung für die Oberstufe. 

In den Fächern werden besonders die Kompetenzen im Bereich ‚selbstständiges 

Lernen‘ geschult. Die Stundentafel umfasst 33 Wochenstunden. Nachmittagsunterricht 

findet einmal wöchentlich statt. Auf dem Weg zum Erwachsenwerden fördern wir die 

Übernahme sozialer und politischer Verantwortung durch unterschiedliche Aktivitäten. 

Einen besonderen Stellenwert hat das Sozialpraktikum, das seit dem Schuljahr 

2011/12 in der JgSt. 9 durchgeführt wird. Eine politisch-historische Studienfahrt nach 

Berlin vermittelt vielseitiges Wissen und persönliche Erfahrungen. Erste-Hilfe-Kurs und 

die freiwillige Ausbildung zum Streitschlichter erweitern die sozialen und praktischen 

Kompetenzen.  

 

Die Stundenverteilung im Überblick: 

 

Klasse 9:  

Fächer mit schriftlichen Arbeiten (‚Kernfächer‘)  (‚Neben-

fach‘) 
 Deutsch Englisch Mathematik Zweite 

Fremd-

sprache 

Latein oder 

Französisch 

Infor-

matik, 

Technik, 

Zeit-

geschichte 

ODER 

Französisch  

Unterrichtsstunden 

pro Woche 

3 3  3 3 3 

Anzahl der 

Klassenarbeiten pro 

Schuljahr 

4 4 4 4 4 

Fächer ohne schriftliche Arbeiten (‚Nebenfächer‘) 
 Geschichte Biologie Phy-

sik 

Musik Kunst k. / ev. 

Reli-

gion 

Sport 

Unterrichtsstunden 

pro Woche 

2 2 2 1 1 2 2 

 Erdkunde Politik  Chemie    

 2 2 2    
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3.2  Sekundarstufe II  

Die Schüler durchlaufen im Regelfall die Oberstufe in drei Jahren. In der gesamten 

Oberstufe müssen die Schüler (G8) 102 Wochenstunden belegen, d.h. pro Schuljahr 

ca. 34 Stunden. In der Einführungsphase (EF) sind mindestens 10 Grundkurse zu 

wählen (30 Wochenstunden), die durch Vertiefungskurse oder Latein oder einen 

weiteren Kurs auf 33–34 Wochenstunden zu ergänzen sind. In der Qualifikationsphase 

sind zwei Leistungskurse und acht Grundkurse zu belegen. Es besteht die 

Verpflichtung zur Wahl eines Schwerpunktes (naturwissenschaftlicher oder 

fremdsprachlicher Schwerpunkt). 

 

Einführungsphase (EF) 

In der EF müssen 10 bzw. 11 dreistündige Grundkurse (s.o.) belegt werden. In der 

Regel sind dies: Deutsch, eine fortgeführte Fremdsprache (Englisch oder Französisch), 

Kunst oder Musik, eine Gesellschaftswissenschaft (Erdkunde, Geschichte, 

Sozialwissenschaft oder Erziehungswissenschaft), Mathematik, eine 

Naturwissenschaft (Biologie, Physik oder Chemie), Religion oder Philosophie, Sport, 

eine weitere Fremdsprache (neu: Spanisch; vierstündig) oder eine weitere 

Naturwissenschaft (jeweils als Schwerpunktfach) sowie Vertiefungskurse in den 

Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik.  

Qualifikationsphase (Q1, Q2) 

In der Qualifikationsphase werden aus den Grundkursen der Einführungsphase 

zwei Leistungskurse gewählt. Des Weiteren werden acht Grundkurse belegt. 

Insgesamt beinhalten die Pflichtbelegungen (GK, LK) in der Regel Deutsch, eine 

fortgeführte Fremdsprache (Englisch oder Französisch), eine bereits in der EF 

gewählte Gesellschaftswissenschaft (Geschichte, Erdkunde, Sozialwissenschaft oder 

Erziehungswissenschaft), Mathematik, eine bereits in der EF gewählte 

Naturwissenschaft (Biologie, Chemie oder Physik), Sport, Religion oder Philosophie, je 

nach Schwerpunktsetzung eine weitere Fremdsprache oder Naturwissenschaft, zwei 

Grundkurse Geschichte oder Sozialwissenschaften, zwei Grundkurse im 

künstlerischen Bereich (Musik, Kunst, Vokalpraktischer Kurs, Literatur). Die 

Wahlmöglichkeiten für Leistungskurse orientieren sich am Prinzip der Kontinuität, d.h. 

es werden nur Leistungskurse angeboten, die in jedem Schuljahr durchgeführt werden 

können. Als Leistungskurse sind zwei Fächer aus folgendem Angebot zu wählen: 

• Deutsch, Englisch, Französisch  

• Mathematik, Physik, Biologie, Informatik 

• Geschichte, Sozialwissenschaften, Erdkunde 
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3.3  Fahrtenkonzept der Schule 

Zur Schullaufbahn gehören verschiedene, von der Schulkonferenz festgelegte 

Schulfahrten, die unterschiedliche Ziele verfolgen. Zum einen ist es uns ein 

besonderes Anliegen, die soziale Interaktion durch gemeinsame Fahrten zu fördern. 

Zum anderen dienen die Fahrten der Vorbereitung auf ein grenzüberschreitendes 

Leben in einer globalisierten Welt.  

In der JgSt. 5 unternehmen die Schüler eine zweitägige Kennenlernfahrt mit 

erlebnisorientiertem, sozial-integrativem Schwerpunkt.  

In der JgSt. 7 findet die traditionelle Skifahrt statt, die die Schüler nach Vals (Südtirol) 

führt. Dort lernen alle Schüler in von Lehrern geleiteten Skikursen das Skifahren an 

Hängen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Die ‚Profis‘ finden Strecken, auf denen 

sie ihre Skikünste erproben und weiterentwickeln können, die ‚Beginner‘ bilden diese 

Künste auf leichteren Strecken langsam aus. Durch die gemeinsame Unternehmung 

wird die Klassengemeinschaft gestärkt und individuell profitiert jeder Schüler von den 

mit dem Skifahren verbundenen Körpererfahrungen, die das Selbstbewusstsein 

stärken. Eine genauere Darstellung des Ablaufs befindet sich auf unserer Homepage 

unter http://mauritius-gymnasium.de/skifreizeit/ . 

Eine Studienfahrt nach Berlin in der Jahrgangsstufe 9 setzt einen politisch-

historischen Schwerpunkt. Die Schülerinnen und  Schüler wählen zwischen Modulen 

wie ‚Demokratie erleben‘, ‚Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit‘, 

‚Geschichte der DDR‘ und können z.B. den Bundestag, das DDR-Museum, das 

Holocaust-Mahnmal, das KZ Sachsenhausen oder das Stasi-Gefängnis 

Hohenschönhausen besuchen. Die Fahrt wird im Politik- und Geschichtsunterricht 

inhaltlich vorbereitet.  

Eine Besonderheit der Qualifikationsphase ist die einwöchige Studienfahrt, die am 

Anfang der Qualifikationsphase 2 (JgSt. 12) stattfindet. Die Schüler können unter 

diversen, wechselnden Zielen, z.B. Rom, Toskana, Girona, Prag, London, Wien oder 

München wählen. Die  Fahrten werden von den Schülern inhaltlich-thematisch z.B. 

durch Referate vorbereitet. Die gesetzten Schwerpunkte kultureller, geschichtlicher 

oder auch naturwissenschaftlicher Art dienen der Erweiterung und Vertiefung des 

Unterrichtsstoffs.  

Darüber hinaus finden in der Qualifikationsphase 1 (JgSt. 11)  die Kompetenztage 

statt, die die Berufswahl- und Studienorientierung unterstützen. Die Teilnahme an 

diesen Schulfahrten ist für alle Schüler Pflicht.  

http://mauritius-gymnasium.de/skifreizeit/
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Des Weiteren  bietet unsere Schule ein Austauschprogramm an, das die Kenntnisse 

über andere Länder und Kulturen sowie das Fremdsprachenlernen erweitert und 

intensiviert.  
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4 Unterrichtskonzept 

Gemäß unserem Leitziel „Wir sorgen für eine professionelle pädagogische Arbeit und 

gute Unterrichtsqualität“ (vgl. S. 11) steht die Weiterentwicklung des Unterrichts 

orientiert an modernen Standards der Unterrichtsforschung, der Didaktik, 

Lernpsychologie und Methodik für die Lehrerinnen und Lehrer an zentraler Stelle. Im 

Rahmen der allgemeinen Kriterien für guten Unterricht legen wir besonderen Wert auf 

1. Transparenz  

2. Verantwortungsvolle Mitgestaltung der Unterrichts- und Lernprozesse 

durch Schülerinnen und Schüler  

3. Wertschätzendes Beziehungsgeflecht  

4. Reflexion  

5. Orientierung an Herausforderungen  

6. Feedback  

7. Nachhaltiges Lernen 

8. Motivierende Unterrichtsgestaltung  
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5  Unsere Schwerpunkte  

5.1 Europaschule in NRW 
         Interkulturelles Lernen, Fremdsprachen anwenden 

Öffnung für die Welt – eines der Grundprinzipien des Mauritius-Gymnasiums. 

Weltoffenheit ist am Mauritius-Gymnasium ein wesentliches Erziehungsziel. In 

einer Welt, die durch die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den 

informationstechnischen Fortschritt immer enger zusammenrückt, ist es wichtig, 

schon als junger Mensch Erfahrungen mit anderen Kulturen zu machen und 

interkulturelle Kompetenz zu erwerben. Fremdsprachen dabei eine wichtige 

Rolle: Englisch, Französisch und Spanisch werden im anwendungsorientierten 

Fremdsprachenunterricht und in EU-Projekten als Mittel für die internationale 

Verständigung geschult.  

2012 hat die Landesregierung NRW dem Mauritius-

Gymnasium den Titel ‚EUROPA-SCHULE IN NRW‘ 

verliehen. Die Bildungs-Ministerin betonte bei der 

Verleihung dieses Qualitätssiegels: „Europaschulen in Nordrhein-Westfalen 

liefern durch ihr Engagement und ihre Kreativität positive Impulse für die 

Europabildung in der Bildungslandschaft. Europaschulen machen ihre 

Schülerinnen und Schüler fit für das Leben und Arbeiten in Europa und öffnen 

die Bereitschaft für persönliche Kontakte durch schulische und außerschulische 

Aktivitäten.“   

Unsere Schule unterhält vielschichtige internationale Kontakte, die es unseren 

Schülern ermöglichen, ihre interkulturelle Kompetenz und ihre Sprachkompetenz zu 

erweitern. Wir sehen in der Begegnung mit anderen Ländern und Kulturen einen 

wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung. So wird durch die Begegnung mit 

anderen Menschen, ihren Gebräuchen und ihrer Denkweise die Toleranz gefördert, 

eigene Vorstellungen werden kritisch reflektiert und möglicherweise modifiziert. 

Umgekehrt bereichern unsere Schüler ihre Gastgeber und Gäste. Die breite 

Bereitschaft vieler Eltern, alljährlich als Gastfamilien zur Verfügung zu stehen, spricht 

für die große Zustimmung der Elternschaft zu dem internationalen Konzept des 

Mauritius-Gymnasiums.  
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5.1.1  Europäisches Bewusstsein als pädagogischer Auftrag 

Als Europaschule bereiten wir unsere Schüler auf ein Leben und Arbeiten in einem 

vereinten Europa vor. Im Unterricht und durch außerunterrichtliche Angebote sollen die  

Schüler vielfältige Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen erlangen, 

damit sie 

• Wissen über die Geschichte und Gegenwart von Europa erwerben, 

• sich der Annäherung der europäischen Völker und Staaten und der 

Neuordnung ihrer Beziehungen bewusst werden und die europäische 

Integration fördern, 

• aus dem Vertrauen in die eigene kulturelle Identität Respekt für die Wertigkeit 

anderer Kulturen entwickeln, 

• Verantwortung für das Zusammenleben in Europa übernehmen, 

• ihre Aufgaben und Rechte als Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union 

wahrnehmen können. 

Daher haben am Mauritius-Gymnasium neben dem Erlernen von Fremdsprachen 

(Englisch, Französisch, Latein, Spanisch) europäische Themen im regulären 

Unterricht ihren festen Platz. Der Erwerb interkultureller Kompetenzen wird außerdem 

in EU-Projekten und -Wettbewerben, mit der Förderung von Auslands-

Berufspraktika, beim jährlich begangenen Europatag, im Rahmen der 

Austauschprogramme und im Kontakt mit den internationalen Gastschülern des 

Mauritius-Gymnasiums gefördert. Alle Projekte und Konzepte werden regelmäßig einer 

Evaluation unterzogen und weiterentwickelt. 

5.1.2 Fremdsprachenangebot 

Im Mauritius-Gymnasium werden die Sprachen Englisch, Latein, Französisch und 

Spanisch unterrichtet. Erste Fremdsprache ist Englisch. Im Differenzierungsbereich I 

JgSt. 6 wählen die Schülerinnen und Schüler zwischen Latein und Französisch. Im 

Differenzierungsbereich II JgSt. 8 wird Französisch als dritte Fremdsprache angeboten. 

In der Sekundarstufe II können die Jugendlichen Spanisch als neu einsetzende 

Fremdsprache wählen. Englisch, Französisch und Spanisch können von den 

Schülerinnen und Schüler bis zum Abitur belegt werden, sodass in diesen 

Fremdsprachen eine mündliche oder schriftliche Abiturprüfung abgelegt werden kann.  
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Das Sprachenangebot im Überblick: 

 

Ergänzend zum obligatorischen Fremdsprachenangebot bieten wir in Zusammenarbeit 

mit der schuleigenen Stiftung magis allen Interessierten weitere sprachliche 

Qualifikations-Möglichkeiten an, z.B. international anerkannte Sprachtests in Englisch 

(TOEIC, http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/toeic-test.php) und Französisch 

(DELF, http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/franzoesisch-

sprachzertifikate.php, ), die in der Schule in AGs vorbereitet und dann in externen 

Prüfungen abgenommen werden. Die Stiftung magis gibt Zuschüsse zu den 

Prüfungskosten. 

5.1.3 Anwendungsorientierter Sprachunterricht 

Der Sprachunterricht in den am 

Mauritius-Gymnasium unterrichte-

ten modernen Fremdsprachen 

Englisch, Französisch und 

Spanisch ist auf die Anwendung 

im Kontakt mit der Menschen 

anderer Länder ausgerichtet. 

Schüleraustausche mit Frankreich und Spanien, e-Twinning-Projekte, Teilnahme an 

Sprachenwettbewerben, die Möglichkeit, Sprachzertifikate zu erlangen, ein Ferien-

Sprachcamp ‚English in Action‘, die Nutzung des Internets als 

Kommunikationsplattform sind schulische Angebote, die unsere Schüler nutzen, um 

ihre fremdsprachliche Kommunikationsfähigkeit zu erweitern. Besondere Bedeutung 
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kommt der Tatsache zu, dass die Möglichkeit, Gelerntes anzuwenden, die Motivation, 

sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln, deutlich steigert. Diese Erfahrung machen 

alle, die sich z.B. eine Zeit im englischsprachigen Ausland aufhalten und ihre 

Englischkenntnisse aktivieren und erweitern. In der Anwendungssituation stellen sich 

auch Selbstwirksamkeitserfahrungen ein, die die für jeden Lernprozess bedeutsame 

Bestätigung durch Erfolg beinhalten. Auch bilinguale Unterrichtsphasen stellen einen 

wesentlichen Beitrag zur Anwendungsorientierung dar.  

5.1.4 Bilinguale Unterrichtsphasen  

Englisch sprechen im Geschichts-, Physik-, Mathematik- oder Informatikunterricht? 

Welche Vorteile bietet dies? – Die englische Sprache wird in den JgSt. 8 und 9 in 

Unterrichtsphasen der o.g. Fächer verwendet, d.h. die Unterrichtssprache ist Englisch, 

Texte und andere Unterrichtsgegenstände ebenfalls. So bereiten wir unsere Schüler 

auf die Internationalisierung des Bildungs- und Arbeitsmarktes vor. Englisch ist 

Verkehrssprache in vielen Studienfächern und in einer globalisierten Welt auch in 

zahlreichen Firmen, die fließende Englischkenntnisse voraussetzen. In bilingualen 

Unterrichtsphasen steht der Unterrichtsgegenstand des Fachs im Vordergrund, die 

Sprache ist Kommunikationsmittel. So haben die Schüler weitere Gelegenheit über den 

Englischunterricht hinaus, in dem die Sprache im Zentrum steht, ihre 

Englischkenntnisse zu vertiefen und anzuwenden. Es entsteht vernetzte 

Sprachkompetenz, die die im Englischunterricht erworbenen Kompetenzen erweitert. 

Die Inhalte des Sachfaches werden weiterhin nach den geltenden Fachrichtlinien 

unterrichtet.  

5.1.5 Sprachzertifikate  

Wir bieten unseren Schülern die Möglichkeit, das international anerkannte Zertifikat für 

Fremdsprachen Diplôme d’études de langue francaise (DELF) auf unterschiedlichen 

Niveaus des Europäischen Referenzrahmens abzulegen. Eine DELF-AG unterstützt 

Schüler, die dieses französische Sprachdiplom erlangen möchten, indem sie gezielte 

Übungsmöglichkeiten, Sprechanlässe und Hilfestellung im Hinblick auf die 

schulunabhängige Prüfung gibt. Eine Französischlehrerin der Schule (alternativ ein 

Lehramtsstudent) übt ein halbes Jahr lang mit den Interessenten die Anwendung des 

Französischen in Alltagssituationen, insbesondere Hörverstehen, schriftlichen 

Ausdruck und mündliche Kommunikationsfähigkeit. 

Der Test of English for International Communication (TOEIC) ist ein international 

anerkannter Sprachtest, den unsere Oberstufenschüler an unserer Schule absolvieren 
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können.  Das Ergebnis der Prüfung dient als Maßstab für die Fähigkeit von Menschen, 

die Englisch nicht als Muttersprache sprechen, es in der alltäglichen Kommunikation 

ihres Berufsumfeldes einzusetzen. Sie erhalten damit einen international anerkannten 

Nachweis ihrer Kompetenzen in der englischen Sprache.  

5.1.6  Schüleraustausch, internationale Gastschüler 

Jedes Jahr nutzen viele Mauritianer die Gelegenheit, im Rahmen von 

Schulpartnerschaften die weite Welt kennen zu lernen. Beim Tandem-

Schüleraustausch können sie in Gastfamilien die fremden Kulturen mit allen Sinnen 

erfahren. Unsere Partnerschulen befinden sich in Girona (Spanien), Clermont-Ferrand 

(Frankreich) und Ignalina (Litauen).  

 

Die internationalen Begegnungen werden durch Eltern-Informationsabende vorbereitet. 

Die Rückkehrer aus den Schüleraustauschen und aus den Auslandsaufenthalten 

bringen ihre Erfahrungen als Botschafter und Multiplikatoren ein. So bekommen 

Neueinsteiger Mut und die nötigen Hilfestellungen für die besonderen 

Herausforderungen eines Tandemaustausches oder eines längeren 

Auslandsaufenthaltes (Mailadresse Ansprechpartner: comenius@mauritius-

gymnasium.de).   

 

Frankreich 

Seit mehr als 35 Jahren wird für Sek I-Schüler ein deutsch-französischer Tandem-

Schüleraustausch organisiert. Seit 2007 treffen sich Jungen und Mädchen des 

Mauritius-Gymnasiums wechselweise in Clermont-Ferrand und Büren mit Jugendlichen 

aus Schulen in Clermont-Ferrand, um das Partnerland kennen zu lernen und die in der 

Schule gelernte Sprache im wirklichen Leben auszuprobieren. Diese projektorientierten 

Begegnungen werden intensiv vor- und nachbereitet und durch das Deutsch-

Französische Jugendwerk finanziell unterstützt. Als Alternative kann eine mehrtägige 

Studienfahrt nach Brüssel ins Zentrum Europas organisiert werden. Dort steht die 

Frage im Mittelpunkt: Wie funktioniert Europa? 

Im Rahmen eines individuellen Langzeitaustausches können einzelne Schülerinnen 

und Schüler das Angebot das deutsch-französischen Jugendwerks nutzen: Die 

Programme ‚VOLTAIRE‘, ‚Brigitte Sausay‘ und ‚Heinrich Heine‘ sowie privat 

vereinbarte Langzeitaufenthalte werden individuell begleitet und gefördert.  

https://www.dfjw.org/voltaire-programm 

https://www.dfjw.org/brigitte-sauzay-programm 

mailto:comenius@mauritius-gymnasium.de
mailto:comenius@mauritius-gymnasium.de
https://www.dfjw.org/voltaire-programm
https://www.dfjw.org/brigitte-sauzay-programm
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Spanien 

Initiiert durch gemeinsame ERASMUS+ Projekte findet für die Jahrgangsstufe EF 

ebenfalls jährlich ein deutsch-spanischer Austausch statt: Die in der Sek II neu 

einsetzende Fremdsprache Spanisch kann so im direkten Kontakt mit den 

Partnerschülern des ‚IOS Sobrequés Girona‘ erprobt werden. Abiturrelevante Themen 

wie Sprachvarietät sowie die Stellung von Minderheitensprachen (Katalanisch) 

innerhalb Spaniens und Europas werden live bei diesen Begegnungen erfahrbar. 

Litauen 

Im Rahmen der deutsch-litauischen Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Büren und 

der Gemeinde Ignalina hat das Mauritius-Gymnasium im Mai 2011 eine offizielle  

Schulpartnerschaft mit dem dortigen Ignalina-Gymnasium abgeschlossen. Bereits seit 

2005 finden regelmäßig Schüleraustausche statt. Die gute Zusammenarbeit in zwei 

COMENIUS-Projekten und dem aktuellen ERASMUS+ Projekt hat mitgeholfen, die 

große Entfernung (1600 km) nicht zu einem Hemmschuh werden zu lassen und 

regelmäßige Begegnungen zu ermöglichen.   

Internationale Gastschüler 

Die Sprachschule EF (Education First) , die weltweit arbeitende 

gemeinnützige Organisation Youth for Understanding und das Parlamentarische 

Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestages  https://www.bundestag.de/ppp 

entsenden Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt in den Altkreis Büren. Die 

Gastfamilien wissen die Weltoffenheit des Mauritius-Gymnasiums zu schätzen und 

melden ihre Gastkinder oft bei uns an, um hier zur Schule zu gehen, gleichaltrige 

Freunde zu finden und Deutschland kennen zu lernen. So konnten wir in den 

letzten Jahren internationale junge Gäste z.B. aus China, Costa Rica,Thailand und Tsc

hechien begrüßen und unseren Schülerinnen und Schülern spannende interkulturelle 

Erfahrungen ermöglichen. 

 

Auslandsjahr 

Die Vorgaben des achtjährigen Gymnasiums legen es nahe, ein eventuelles 

Auslandsjahr im zweiten Halbjahr der JgSt. 9 (9.1) und im ersten Halbjahr der 

Einführungsphase EF (EF.2), ganz in der Einführungsphase (am häufigsten genutzt) 

oder in der Q1 einzuplanen. Bei Interesse beraten wir gern individuell, denn Wahl des 

Zeitpunkts und weitere Schullaufbahnplanung sind auf den einzelnen Schüler 

zugeschnittene Entscheidungen. Wir vermitteln auch Kontakte zu Schülern, die bereits 

ein Auslandsjahr hinter sich haben und gern über ihre Erfahrungen berichten.  

https://www.bundestag.de/ppp
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5.1.7 Europäische Schülerprojekte: ERASMUS+ (vormals COMENIUS4-

Projekte) 

 

Wesentlicher Baustein unseres Konzeptes interkulturellen Lernens sind seit dem Jahr 

2002 internationale Schulprojekte, die durch die EU finanziell gefördert werden. Unsere 

Schüler nutzen dies als Chance, mit den Anforderungen sprachlicher und kultureller 

Vielfalt in Europa umzugehen und sich auf den internationalen Arbeitsmarkt 

vorzubereiten. 

 

In ERASMUS+ Projekten arbeiten Schulen aus zwei bis fünf europäischen Ländern an 

einem selbst gewählten Thema so zusammen, dass ihre Arbeitsergebnisse ineinander 

greifen und sich so gegenseitig zu einem gemeinsamen Produkt ergänzen. Die 

Zusammenarbeit läuft einerseits virtuell über Datenaustausch auf einer digitalen 

Arbeitsplattform. Die direkte Begegnung der multinationalen Arbeitsgruppen kommt 

dann beim Schüleraustausch in den beteiligten europäischen Partnerstädten hinzu. Im 

Rahmen dieser internationalen Schülerbegegnungen werden gemeinsame 

Projektergebnisse erstellt und vorgestellt. Das interkulturelle Lernen wird im direkten 

und im virtuellen Kontakt beflügelt und der Einsatz der gelernten Fremdsprachen als 

Kommunikationsmittel im notenfreien Raum wirkt nachhaltig motivierend.  

 

Bisher hat das Mauritius-Gymnasium mit Schulen in Spanien, Frankreich, Litauen, 

Irland, Rumänien, Polen und England kooperiert. Die Ergebnisse und Stationen dieser 

internationalen Schulprojekte sind jeweils auf der gemeinsamen Projekthomepage 

dokumentiert. So stehen sie nachhaltig der Schulgemeinschaft zur Verfügung und 

können als Anregungen oder Material für Europa-orientiertes Arbeiten im Unterricht 

oder in AGs genutzt werden. 

Die räumliche Distanz der zusammenarbeitenden Schüler- und Lehrergruppen 

erfordert und fördert somit den Einsatz der neuen Medien und die sinnvolle Nutzung 

des Internets. Die Anwendung von Textverarbeitungs- und 

Bildbearbeitungsprogrammen, von Software zur Bearbeitung von digitalen Filmen, 

aufgenommen mit dem Handy und digitalen Fotoapparaten, die Gestaltung von 

Internetseiten und die damit verbundenen Fragen der NETtiquette und rechtlichen 

 
4ERASMUS+ /bis 2015 COMENIUS ist ein Programm der EU für Bildung und Entwicklung von 

Fähigkeiten. Es fördert die Zusammenarbeit zwischen Ländern und Schulen in Europa und finanziert 

Kooperationsprojekte und den Austausch von Lehrern und Schülern (s. https://www.kmk-

pad.org/programme/erasmusplus.html ) 

https://www.kmk-pad.org/programme/erasmusplus.html
https://www.kmk-pad.org/programme/erasmusplus.html


 
 30 

Haftung für eingestellte Inhalte bieten den Schülern wichtige Lernsituationen, um 

zukunftsrelevante Medien-Kompetenzen im globalen Umfeld zu erwerben. 

Durchgeführte EU-Schulprojekte:  

• „Litera-TOUR“: Comenius Schulprojekt zur Lese-Förderung und zur Stärkung 

der Sprachkompetenz Englisch (2013 - 2015: 2 Schulen aus Spanien und 

Deutschland)http://literatour2013.blogspot.com.es/ 

 

• „Wort-Garten – Lesen und Kreativität“ COMENIUS REGIO Projekt zur 

Leseförderung  (2013 - 2015 Büren und  Ignalina / Litauen )          

http://www.bueren.de/leben/bildung/Comenius_Regio_18714_18717.php 

 

•  'SMILE‘: Humor und seine Ausprägung in Europa, Comenius Schulprojekt        

(2010 - 2012, 4 Partnerschulen: England, Spanien, Polen, Deutschland)   

 

• ‚NETtiquette – nett im NET‘: digitaler Internetknigge; COMENIUS REGIO 

Projekt (2009 - 2011,  Büren- Ignalina/Litauen) 

 

• 'Eurolegends‘: Sagen in Europa, Comenius Schulprojekt  

(2005 - 2008,  4 Partnerschulen: Irland, Spanien, Litauen, Deutschland)  

 

• ‚EUROJO5‘: Internet-Schülerzeitung , Comenius Schulprojekt  

(2002 - 2005, 5 Partnerschulen: Italien, Frankreich, Rumänien, Spanien, 

Deutschland) 

 

• ‚Beyond Limits‘ – nationale, politische und persönliche Grenzen überwinden:  

Internet-Magazin ‚European Geographics‘; Erasmus+ Schulprojekt (2017-2019, 

3 Partnerschulen: Spanien, Litauen, Deutschland)  

  

http://literatour2013.blogspot.com.es/
http://www.bueren.de/leben/bildung/Comenius_Regio_18714_18717.php
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5.1.8 Europakurse als Wahlmöglichkeit  

Eine besondere Form des Europa-Unterrichts bietet der Projektkurs Europa: in der 

Sek I Jgst.7  wird  er als 2-stündiger Wahlkurs angeboten und verbindet in drei 

Modulen  

• die Vermittlung von Wissen zu Europa,  

• eine betont kreative Herangehensweise an aktuelle europäische Fragen im 

Rahmen  der  Teilnahme am „Europäischen Wettbewerb“ 

http://www.europaeischer-wettbewerb.de und am Wettbewerb „Schülerwettbewerb 

Begegnung mit Osteuropa“ http://www.schuelerwettbewerb.eu/Projekte/index.php 

und am „Internet-Teamwettbewerb Französisch“  

http://www.cornelsen.de/lehrkraefte/1.c.3293425.de 

• bilinguale Module z.B. im Rahmen der Wettbewerbsarbeit über „eTwinning“, 

dem  digitalen Netzwerk für Schulen in Europa (in Planung) 

https://www.etwinning.net/de/pub/discover/what_is_etwinning.htm 

http://www.europaeischer-wettbewerb.de/etwinning/etwinning-im-europaeischen-

wettbewerb 

 

Von 2014 bis 2017 haben insgesamt 43 Schülerinnen und Schüler des Mauritius-

Gymnasiums auf Landesebene und auf Bundesebene mit ihren Einzel- und 

Gruppenbeiträgen zum ‚europäischen Wettbewerb‘/ ‚Schülerwettbewerb Begegnung 

mit Osteuropa‘ Preise (https://vimeo.com/126478154) gewonnen. Diese hohe Zahl an 

Preisträgern zeigt die Effizienz dieser Projektkurse. 

Die Kursteilnehmer arbeiten leistungsbereit an selbst gewählten Themen, entwickeln 

interkulturelle Kompetenz und erbringen kreative Leistungen. „Europa“ erreicht sie 

persönlich und motiviert sie zu selbstwirksamen Lernprozessen.   

5.1.9 Europäische Inhalte im Fachunterricht 

Das Thema Europa hat in mehreren Fächern seinen Platz in der Obligatorik der 

Fachcurricula. Besonders Erdkunde, Geschichte, Politik und die Fremdsprachen 

decken diesen Pflichtbereich ab. Bei einzelnen Teilthemen wird die Möglichkeit zu 

einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema Europa genutzt.  

Zusätzlich zu den curricular vorgeschriebenen Europa-relevanten Lerninhalten setzt 

das Mauritius-Gymnasium als Europaschule weitere Schwerpunkte im fakultativen 

Bereich: In den Wahlfächern Zeitgeschichte (Diff II, JgSt. 8 und 9) und ‚Projektkurs 

http://www.europaeischer-wettbewerb.de/
http://www.schuelerwettbewerb.eu/Projekte/index.php
http://www.cornelsen.de/lehrkraefte/1.c.3293425.de
https://www.etwinning.net/de/pub/discover/what_is_etwinning.htm
http://www.europaeischer-wettbewerb.de/etwinning/etwinning-im-europaeischen-wettbewerb
http://www.europaeischer-wettbewerb.de/etwinning/etwinning-im-europaeischen-wettbewerb
https://vimeo.com/126478154
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Europa‘ (JgSt. 7) wird anhand von Lernaufgaben das europäische Wissen vertieft und 

Europa-orientierte Kompetenzen werden vermittelt.    

5.1.10 Europäischer Wettbewerb  

 

In den Projektkursen Europa haben die Schüler die Möglichkeit, am Europäischen 

Wettbewerb teilzunehmen. Dieser fördert die Kreativität und Europakompetenz. 

Schüler aus ganz Europa nehmen grenzüberschreitend über die Internet-Plattform e-

Twinning daran teil. Jedes Jahr bietet der Europäische Wettbewerb zwölf 

altersgerechte Aufgaben in vier Modulen an, orientiert am jeweiligen Europäischen 

Jahr. Als Schirmherr empfiehlt der Bundespräsident allen Schulen die Teilnahme. 2016 

lautet das Thema ‚In Vielfalt geeint: Europa zwischen Tradition und Moderne‘. Die 

Teilnehmer setzen sich vertieft mit Europa auseinander und machen grundlegende 

‚europäische Erfahrungen‘. Alica Sänger, Preisträgerin des 59. Europäischen 

Wettbewerbs: „Ich habe auch gelernt, dass Europa viel mehr ist als nur ein Kontinent. 

Es sind Menschen in unterschiedlichen Ländern, die zusammenhalten und sogar in 

den schwierigsten Situationen einander helfen.“ Europäisches Bewusstsein wird 

aufgebaut, die Motivation, sich mit Europa auseinanderzusetzen deutlich gefördert. Die 

Tatsache, dass Schüler unserer Schule auf Landes- und Bundesebene Preise 

gewonnen haben, zeugt davon.  

 

5.1.11 Auslands-Betriebspraktikum 

Alle Schüler des Mauritius-Gymnasiums bewerben sich zu Beginn der JgSt. EF 

(Einführungsphase/10) selbstständig um einen Praktikumsplatz für einen zweiwöchigen 

Einsatz in einem Betrieb, führen ihr Berufspraktikum durch und verfassen dazu einen 

Bericht. Dieses erfolgreiche Modell zum Kennenlernen der Berufswelt übertragen wir 

auch auf das Ausland. Interessierte Schüler können ihr Praktikum im Ausland 

absolvieren. Die Organisation des Praktikums erfolgt eigenständig, sie werden intensiv 

schulisch beraten.  
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5.2 Mauritius – digital  

 

Die digitale Welt prägt im Alltag unsere Schülerinnen und Schüler.  Sie sind Nutzer und 

ihre Wahrnehmung der Welt wird maßgeblich von Medien beeinflusst. Deutlich wird der 

Einfluss z.B. in ihren Kommunikationsformen. Pädagogische Aufgabe von Schule ist 

es, sie zu befähigen, Medien in ihren Inhalten und ihrer Gestaltung, aber auch im 

Hinblick auf ihre Relevanz und ihre gesellschaftlichen und ökonomischen Implikationen 

verstehen und beurteilen zu können, damit sich die jungen Menschen von einer eher 

unreflektierten, ‚naiven‘ Nutzung zum medienkritischen und medienmündigen Umgang 

weiterentwickeln. Übergeordnetes Ziel ist es, ihnen einen bewussten und 

zielgerichteten Umgang mit digitalen Medien möglich zu machen. Dies beinhaltet auch, 

die geeigneten Medien für die Lösung von Problemen zu wählen und die Grenzen der 

Medien im Blick zu behalten.  

‚Mauritius  - digital‘  bedeutet einerseits die Befähigung unserer Schüler, mit den Neuen 

Medien kompetent umzugehen.  So möchten wir unsere Schüler fit für das Leben in 

einer von digitalen Medien bestimmten Zukunft machen.  

Dies beinhaltet zum einen die Schulung ihrer Fertigkeiten, um sie in die Lage zu 

versetzen, sich die Möglichkeiten der neuen Medien zu Nutze zu machen. 

Schwerpunkt unserer Arbeit hier ist die Erteilung spezifischer Unterrichtsfächer, die 

dies ermöglichen: Informationstechnische Grundbildung (Kl. 5), Computerkurs – 

Schwerpunkt digitale Bildbearbeitung (Kl. 7) als Angebot und Informatik oder Technik 

als Wahlmöglichkeiten in den Klassen 8 u. 9. Darüber hinaus ermöglicht uns unsere 

breite Ausstattung mit Beamern in jedem Raum, zahlreichen Whiteboards, zwei 

modernen Computerräumen, mit je 15 Arbeitsplätzen zwei mit je 30 Laptops 

bestückten Medienwagen mit Internetzugang und mehreren mobilen Laptops die 

Nutzung der neuen Medien in allen Unterrichtsfächern zu jedem gewünschten 

Zeitpunkt. Im Laufe des Schuljahres 2018_19 werden alle Lehrkräfte mit Tablets 

ausgestattet, sodass sie ihre Unterrichtsgestaltung anschaulicher und lebendiger 

gestalten können. Visualizer, die wie Kameras z.B. Bilder, Unterrichtsergebnisse, 

Hausaufgaben etc. für alle sichtbar machen, eröffnen darüber hinaus  neue 

Dimensionen der Veranschaulichung. Schülerkompetenzen werden genutzt und 

weiterentwickelt. Die Schulentwicklungsplanung sieht vor, dass mehrere Tabletkoffer 

angeschafft werden, mit denen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht arbeiten 

können. Internetzugang ist in allen Räumen gegeben. Auf der Grundlage dieser 

medialen Ausstattung ist es möglich, informationstechnische Bildung in jeden 

Unterricht sinnvoll zu integrieren. Das Online-Lernprogramm ‚bettermarks‘ wird zur 
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Förderung individueller Lern- und Übungsprozesse in der Sek I flächendeckend 

eingesetzt.  

Hier eine systematische Übersicht über die Unterrichtsangebote.  

 

 

Zum anderen bedeutet diese Förderung der Medienkompetenz auch den 

verantwortungsbewussten Umgang mit Medien und daher die Bewusstmachung  der 

Risiken, die mit diesen Medien verbunden sind. Der analytische Umgang mit Medien ist 

grundlegender Gegenstand insbesondere der Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, 

Spanisch sowie der Gesellschaftswissenschaften und beinhaltet z.B. die Schulung 

kritischer Textrezeption,  kritisch selektierende Internetrecherche, Filmanalyse oder 

auch die Auseinandersetzung mit Risiken eines gedankenlosen Umgangs mit den 

Möglichkeiten sozialer Netzwerke, des Chattens und des Handys. Als Schule sehen wir 

uns auch in der Verantwortung, die direkte Kommunikation unter den Schülern zu 

sichern und Ablenkungen möglichst auszuschlie0en. So müssen die Schüler der 

Klassen 5-9 ihre Handys auf dem Schulgelände ausgeschaltet lassen, die 

Oberstufenschüler dürfen sie nur an bestimmten Orten in ihren Freistunden als 

Arbeitsmittel (z.B. für Internetrecherche) nutzen.  

Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf der Darstellung des Unterrichts im Bereich 

Informatik.  
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5.2.1 Informationstechnische Grundbildung Kl. 5 

Eine Besonderheit, die unsere Schule von anderen unterscheidet, ist die 

Förderung der Fähigkeit zum sinnvollen und verantwortungsbewussten Umgang 

mit den Angeboten der digitalen Welt ab der Klasse 5.  

Bereits in der Jahrgangsstufe 5 werden zwei der jeder Schule zur Verfügung 

stehenden Ergänzungsstunden als Unterrichtsfach 'Informationstechnische 

Grundbildung‘ (kurz: IG) erteilt. Der Unterricht ist anwendungsorientiert. Hier erwerben 

die Schüler Grundkenntnisse der Textverarbeitung mit Word, der Tabellenkalkulation 

mit Excel und der Präsentation mit PowerPoint. Sie erlernen auch erste Schritte des 

Programmierens mit (WinLogo) Scratch, beschäftigen sich mit den Möglichkeiten und 

Gefahren des Internets, erstellen z.B. eine eigene Homepage sowie ein Fotobuch. Wir 

haben sehr positive Erfahrungen damit gemacht, den Umgang mit dem Computer als 

Arbeitsgerät in einem eigenständigen Fach zu unterrichten, da der Akzent so auf der 

Erarbeitung und Verinnerlichung der technischen Möglichkeiten liegt. Dadurch sind alle 

Kinder im Umgang mit den technischen Hilfsmitteln vertraut und können sich in den 

anderen Fächern auf den Inhalt konzentrieren. Durch fächerübergreifende Gestaltung 

ist gesichert, dass die inhaltliche Basis gegeben ist. Auch kann kritisch darüber 

nachgedacht werden, welches Medium am besten geeignet ist, um einen Inhalt zu 

vermitteln und ein Ziel zu erreichen. So kann eine Präsentation auch durch 

Visualisierungen an der Tafel oder durch mitgebrachtes Material unterstützt werden. 

Die Möglichkeiten, die neue Medien bieten, werden folglich wieder zu dem, was sie 

sein sollten: einem Werkzeug zum Erreichen eines Ziels.  Fächerübergreifend wird 

dann z.B. der Umgang mit einer Textverarbeitung erarbeitet, denn im Deutschunterricht 

erlernen sie alle mit dem Briefeschreiben verbundenen Schritte, in IG schreiben Sie 

einen ‚formvollendeten‘ Brief an den Schulleiter, in dem sie ihm von ihren Eindrücken 

an der Schule berichten. Der Umgang mit einer Tabellenkalkulation  wird in Anbindung 

an den Erdkundeunterricht oder Mathematikunterricht im Anschluss an seine 

Erarbeitung eingeübt.  

 

5.2.2 Workshop ‚Sicher und fair im Netz‘ Kl. 6 

Zentrales Anliegen ist uns auch die Schaffung eines Bewusstseins für die 

Risiken, die Neue Medien mit sich bringen und die Befähigung der Schüler, 

sicher und verantwortungsvoll damit umzugehen.  

Der pädagogische Schwerpunkt der Jahrgangsstufe 6 liegt im Bereich der 

Medienerziehung, Schwerpunkte sind das Cyber-Mobbing und die Spielsucht am 

Computer. Im Workshop ‚Sicher und fair im Netz‘  werden in einem Block mit 
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Schülerunterstützung (EF/Q1) Regeln für das sichere Netz entwickelt. Unter externer 

Anleitung wird zum Thema Ressourcengewinnung (Coltanabbau im Kongo) und 

Recycling (Demontage von alten Handys) gearbeitet; unser Schulsozialarbeiter 

problematisiert die Unterschiede zwischen Klatsch und Cybermobbing. Bei der 

Entwicklung der Regeln für den sicheren Umgang im Netz wird auch auf die Gefahren 

eingegangen, die z.B. durch Pädophile, die sich mit falschen Angaben in das Vertrauen 

der Kinder einschleichen wollen, eingegangen. Dieses ist auch eines der  Themen des 

Elternvortrags durch die Polizisten des Kommissariats Vorbeugung der 

Kreispolizeibehörde Paderborn. Thema des Elternvortrags ist die Sensibilisierung für 

die Gefahren im Internet sowie Möglichkeiten, die Eltern haben, ihre Kinder zu 

schützen.  

 

5.2.3  Computerkurs – Schwerpunkt digitale Bildbearbeitung  

Im Computerkurs bauen die Schüler Basiswissen Kamera- und Aufnahmetechnik auf. 

Mit Teilthemen  wie z.B. ‚Vom Motiv zur digitalen Abbildung‘ über ‚Kameratypen und –

zubehör‘ setzen sie sich handelnd und recherchierend auseinander. Sie erlernen 

Regeln des Bildaufbaus und erwerben Kompetenzen im Umgang mit der digitalen 

Bildbearbeitung, indem sie konkrete Themen ihrer Lebenswelt ‚abbilden‘, wie z.B. 

‚Meine Schule‘ oder auch saisonale Motive. Ihr Wissen wenden sie konkret an, indem 

sie Präsentationen mit Powerpoint erarbeiten. Damit bauen sie ihre Medienkompetenz 

aus, da sie den technischen Umgang mit diesen Möglichkeiten ebenso lernen wie sie 

befähigt werden, die sie umgebende ‚Bilderwelt‘ in ihrer Gestaltung kritisch zu 

reflektieren. Methodisch stehen darüber hinaus Präsentationskompetenzen im Fokus.  

 

5.2.4 Informatik  – Wahlmöglichkeit (Kl. 8-9) 

Die besondere MINT-Förderung wird auch durch das Fächerangebot in der 

Differenzierung II ab Klasse 8 umgesetzt. So können neben einer dritten 

Fremdsprache und Zeitgeschichte Informatik oder Technik gewählt werden. Das 

Kursangebot Informatik setzt sich in der Sekundarstufe II fort, wobei Informatik in der 

Oberstufe neu einsetzendes Fach ist und auch ohne Informatik in der Mittelstufe 

gewählt werden kann. Technik wird integrativer Bestandteil des Faches Physik, das als 

Grund- oder Leistungskurs in der Oberstufe gewählt werden kann und sehr häufig 

gewählt wird. Die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben wie dem Bobby-Car-Solar-

Cup 2010 zeigt die Früchte der intensiven und motivierten Beschäftigung mit 

technischen Phänomenen. Die Anschaffung von 15 Lego-Robotern, die von Schülern 
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programmiert werden können, durch den Förderverein des Mauritius-Gymnasiums 

hatte weiteren motivierenden Effekt. 

Themen im Wahlfach Informatik in den Klassen 8 und 9  sind 

• Tabellenkalkulation mit Excel (z.B. ein eigenes Spiel mit Excel programmieren) 

• Bildbearbeitung mit gimp (Inklusive der theoretischen Grundlagen und einem 

Exkurs zu ‚Recht am Bild‘ 

• Robotik - Künstliche Intelligenz (logische Programmierung, Programmierung 

einer eigenen kleinen Künstlichen Intelligenz) 

• Projekt Lego-Roboter – bauen und programmieren  

 

5.2.5 Informatik in der Oberstufe (Grund- und Leistungskurs) 

 

Eine weitere Besonderheit unserer Schule ist die Erteilung des Faches Informatik 

sowohl als Grund- als auch als Leistungskurs in der Oberstufe. Wir bieten 

interessierten Schülern so optimale Voraussetzungen, sich auf ein Studium oder 

eine berufliche Tätigkeit im Bereich Informatik vorzubereiten oder auch einfach 

ihre Begabungen einzusetzen.  

Unternehmen wie z.B. Hewlett Packard, Benteler und Bertelsmann wenden sich aktiv 

an unsere Schule, weil sie Kandidaten für ihre dualen Studiengänge im 

Informatikbereich suchen. Im Gegensatz zum Informatik-Unterricht  z.B. am 

Berufskolleg, der das Ziel hat, auf Ausbildungsberufe vorzubereiten, zielt der 

Informatik-Leistungskurs bei uns am Gymnasium darauf ab, die Studierfähigkeit zu 

erreichen und qualifiziert daher besonders für die Belange der Firmen. 

Zu den Inhalten des Fachs gehört natürlich auch das Programmieren, genauer das 

objektorientiertes Modellieren und Programmieren mit UML und Java. Auf dieser Basis 

haben alle Schülerinnen und Schüler das Handwerkszeug, die weiteren Inhalte der 

Informatik praktisch umzusetzen. Ist z.B. in der Erprobungsstufe die sinnvolle Nutzung 
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des Internets der Schwerpunkt, so geht es jetzt um die Grundlagen der Kommunikation 

in Netzen, also darum wie ein Netz funktioniert und wie es erstellt wird. Auch wenn es 

um die Sicherheit im Netz geht, wechseln wir von der Anwender- in die Entwicklersicht 

und erarbeiten uns aktuelle kryptografische Verfahren, z.B. beim Schülerkryptotag an 

der Universität Paderborn, an dem wir seit Jahren teilnehmen.  

Die Datenmengen, mit denen wir es täglich zu tun haben, werden immer größer, als 

Informatiker lernen die Schüler, damit umzugehen. Neben Algorithmen auf großen 

Datenmengen geht es auch um den Entwurf von und das Arbeiten mit Datenbanken.  

Auch wenn es manchmal so erscheint, Computer können nicht alles. Die Grenzen 

modernen Computer erkunden wir systematisch anhand theoretischer Modelle. 

Immer wichtiger wird das Gebiet der Mensch- Maschine-Kommunikation, in dem es um 

die Auswirkungen moderner Informatiksysteme auf die Gesellschaft und die 

Verantwortung des Informatikers für die von ihm entworfenen und entwickelten 

Systeme geht. 

 
5.2.6 Schulbegleitendes Studium Informatik  
 
 
Dass unser Angebot eines Informatik-Leistungskurses etwas Besonderes ist, erkennt 

man auch daran, dass einige der Inhalte deckungsgleich sind mit den Inhalten der 

ersten Informatik-Vorlesungen. Die Universitäten können noch nicht voraussetzen, 

dass die Studierenden der Informatik in ihrer Schulzeit Informatik-Unterricht hatten. 

Deswegen sind wir eine Kooperation mit der Fachhochschule Münster eingegangen. 

Die Fachhochschule bietet unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, parallel 

zum Unterricht an der Vorlesung „Grundlagen der Programmierung“ teilzunehmen. 

Sowohl die Vorlesung als auch die Übungsgruppen sind über eine Online-Plattform 

verfügbar, über die die Schülerinnen und Schüler auch die wöchentlichen Aufgaben 

abgeben und Kontakt zu dem Professor und den Übungsgruppenleitern aufnehmen 

können. Es gibt eine feste wöchentliche Online-Sprechstunde. Am Ende des 

Semesters können unsere Schülerinnen und Schüler dann in Münster an der regulären 

Prüfung teilnehmen. Letztes Jahr haben das 5 der 16 Leistungskurs- Schüler 

erfolgreich getan und damit noch vor dem Abitur ihren ersten ‚Schein‘ erworben.   
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5.2.7 Teilnahme an Wettbewerben und besonderen Veranstaltungen 
 
 
Die Teilnahme an Wettbewerben hat ein hohes Motivationspotential. Die praktische 

Anwendung der im Unterricht erworbenen Fähigkeiten und die Rückmeldung durch 

unabhängige Institutionen gibt viel persönliche Bestätigung und erhöht das für das 

Lernen wichtige Gefühl der Selbstwirksamkeit. Die Aufgaben zeigen den Schülern, wie 

alltagsrelevant Informatik ist und regen zur weiteren Beschäftigung mit Informatik an.  

 

Deswegen nehmen wir schon seit Jahren erfolgreich mit allen Informatik-Kursen am 

Informatik-Biber teil. Dieser Wettbewerb findet einmal im Jahr statt und ist eine 

Initiative der Gesellschaft für Informatik (GI), des Fraunhofer-Verbunds IuK-

Technologie und des Max-Planck-Instituts für Informatik und wird vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Er ist gestaffelt nach 

Jahrgangsstufen, so dass wir mit allen unseren Informatikern, angefangen mit Stufe 5 

bis hin zu den Oberstufenkursen Informatik teilnehmen. Der Wettbewerb findet online 

statt und erfordert hauptsächlich die Fähigkeit, logisch zu denken. Informatik-

Kenntnisse helfen natürlich. Jede Aufgabe beruht auf grundlegenden informatischen 

Problemen.  Auch Fragen zum sicheren Bewegen im Netz tauchen auf.  

Für alle, deren Interesse an der Informatik geweckt ist, gibt es den Bundeswettbewerb 

Informatik. Ist der Biber für alle gedacht, so richtet sich der Bundeswettbewerb an 

besonders begabte Oberstufenschülerinnen und Schüler. Dieser Wettbewerb ist in drei  

Runden unterteilt. In der ersten Runde wird explizit Team-Arbeit gewünscht. Die 

weiteren Runden laufen in Einzelarbeit. Zur 3. Runde, die auch die Endrunde ist, 

werden die 30 besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im deutschsprachigen Raume 

geladen. Bereits eine  erfolgreiche Teilnahme an der 2.Runde kann als besondere 

Lernleistung ins Abitur eingebracht werden. Dem Sieger der Endrunde winkt ein 

Stipendium.  

Über weitere Programmierwettbewerbe werden die Schüler regelmäßig informiert, 

sodass sie eigeninitiativ daran teilnehmen können.  

Der Blick über den Tellerrand des Schulunterrichts wird auch durch die regelmäßige 

Teilnahme unserer Schüler am Kryptotag der Universität Paderborn gewährleistet. Sie 

erhalten so Einblicke in die Wissenschaft der Geheimschriften, d.h. der 

Verschlüsselung von Nachrichten:  

 
„Der Schüler-Kryptotag soll einen Einblick in die Kryptographie vermitteln. Er 

wird einen Überblick über die Aufgaben und Ziele der modernen Kryptographie 

geben. Diese gehen mittlerweile weit über sichere Verschlüsselung hinaus. Den 

überwiegenden Teil des Tages sammeln die Schülerinnen und Schüler eigene 

Erfahrungen im Bereich der Kryptographie. Sie lernen, wie einfache 

http://www.gi-ev.de/
http://www.iuk.fraunhofer.de/
http://www.iuk.fraunhofer.de/
http://www.mpi-inf.mpg.de/
http://www.bmbf.de/
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Geheimschriften zu knacken sind und worauf beim Einsatz von Kryptographie 

im Bereich von Netzwerken wie dem Internet zu achten ist. Insbesondere hoffen 

wir, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Schüler-Kryptotages etwas 

unserer eigenen Faszination für die Kryptographie (und die Mathematik und 

Informatik) zu vermitteln.“ http://www-old.cs.uni-paderborn.de/fachgebiete/ag-

bloemer/kryptotag/organisatorisches.html  

http://www-old.cs.uni-paderborn.de/fachgebiete/ag-bloemer/kryptotag/organisatorisches.html
http://www-old.cs.uni-paderborn.de/fachgebiete/ag-bloemer/kryptotag/organisatorisches.html
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5.3  Mauritius bewegt: Sport – Gesundheit und Leistung 

Eine Schule, die ihre Schüler in allen Bereichen unterstützt, sorgt auch für  

angemessene Bewegungsangebote, um den Körper und den Geist zu stärken. Wir 

haben den ganzen Menschen im Blick und wünschen uns, die Rolle des Sports als 

lebenslanger Begleiter zu verankern, denn regelmäßiges Sporttreiben trägt zur 

Verbesserung der Lebensqualität bei.  Zentrale Ziele des Sportunterrichts sind der Auf- 

und Ausbau motorischer Fähigkeiten, das gesundheitsförderliche Training des Herz-

Kreislaufsystems, aber auch Fairness, Regeleinhaltung, Empathie und 

Rücksichtnahme, Selbst- und Fremdbeurteilung, die Übernahme von Verantwortung 

sowie die Einhaltung von Regeln und Vereinbarungen. Die Entwicklung von Teamgeist 

hat einen hohen Stellenwert.  

5.3.1 Sportunterricht am Mauritius-Gymnasium 

Im Sportunterricht bildet die Bewegungs-und Wahrnehmungskompetenz den 

fachlichen Kern der Kompetenzentwicklung und jeweils den Ausgangspunkt für die 

Entfaltung der Methoden- und Urteilskompetenz. Sie bildet die Basis einer 

umfassenden Handlungsfähigkeit in Bewegung, Spiel und Sport. Dabei sind Bewegung 

und Wahrnehmung wechselseitig aufeinander bezogen, da sportliches 

Bewegungshandeln immer auch von kognitiven und psychischen Vorgängen bestimmt 

ist. 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz beinhalten einerseits die Fähigkeit, in 

sportlichen Handlungssituationen flexibel und genau wahrzunehmen, um daraus 

Handlungsentscheidungen abzuleiten. Andererseits ist dieser Kompetenzbereich eng 

verbunden mit Kompetenzen in den Bereichen psycho-physischer, technisch-

koordinativer, taktisch-kognitiver und ästhetisch-gestalterischer Fertigkeiten und 

Fähigkeiten, um situationsangemessen erfolgreich handeln zu können. 

 

Die Methodenkompetenz bündelt grundlegende Verfahren, sportbezogene 

Informationen und relevantes Fachwissen zu beschaffen, aufzubereiten, zu 

strukturieren und anzuwenden, um sachgerecht mit Problemstellungen umgehen zu 

können. Dazu gehören Verfahrenskenntnisse und Fähigkeiten, sich selbstständig 

strukturiert mit Aufgaben aus den Bereichen sportlichen Handelns auseinander zu 

setzen und eigenverantwortlich angemessene Lösungswege zu finden sowie 

Handlungspläne zu entwerfen. 

 

Die Urteilskompetenz ist eng verknüpft mit den anderen beiden Kompetenzbereichen. 

Sie umfasst die kritische Auseinandersetzung mit dem erarbeiteten fachlichen und 
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methodischen Hintergrundwissen und der erlebten sportlichen Wirklichkeit, indem das 

selbstständige, auf Kriterien gestützte begründete Beurteilen im Mittelpunkt steht. Dies 

impliziert das Finden eines eigenen Urteils ebenso wie das verständigungsorientierte 

Abwägen und den verständnisvoll reflektierten Umgang mit anderen auch in der 

Sportpraxis. Das schlüssige Abwägen und Beurteilen stützt sich sowohl auf 

sportpraktische Erfahrungen als auch auf fachliche und methodische Kenntnisse. 

 

Zu diesen Prinzipien kommen besondere Veranstaltungen und Schwerpunkte, die die 

Ziele in besonderem Maße erfüllen.  

 

5.3.2 Skifahrt und Veranstaltungen 

In der JgSt. 7 findet die traditionelle Skifahrt statt, die die Schüler nach Vals (Südtirol) 

führt. Dort lernen alle Schüler in von Lehrern geleiteten Skikursen das Skifahren an 

Hängen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Die ‚Profis‘ finden Strecken, auf denen 

sie ihre Skikünste erproben und weiterentwickeln können, die ‚Beginner‘ bilden diese 

Künste auf leichteren Strecken langsam aus. Durch die gemeinsame Unternehmung 

wird die Klassengemeinschaft gestärkt und individuell profitiert jeder Schüler von den 

mit dem Skifahren verbundenen Körpererfahrungen, die das Selbstbewusstsein 

stärken. Eine genauere Darstellung des Ablaufs befindet sich auf unserer Homepage 

unter http://mauritius-gymnasium.de/skifreizeit/ 

Darüber hinaus werden nach Möglichkeit Tagesfahrten nach Willingen zum Skifahren 

ebenso angeboten wie Fahrten zum Indoor klettern und Squash spielen.  

In Zusammenarbeit mit dem Lippstädter Baseballverein führt dessen Trainer 

regelmäßig Unterrichtsreihen über 5 Doppelstunden zum Baseballsport in der 

schuleigenen Sporthalle durch.  

5.3.3 Moritz-Fußballturnier 

Zur Schultradition gehört das ‚Moritz-Gedächtnis-Fußballturnier‘, das unsere Schule 

jährlich ausrichtet. Zu den Teilnehmern gehören neben unseren ‚Profis‘ der 5. Klassen 

Mannschaften der umliegenden Schulen, die engagiert um den Pokal streiten.  

5.3.4 Sportabzeichen und Kooperationen  

Innerhalb des Sportunterrichts der 6. und 7. Klassen können das DLV-Sportabzeichen 

sowie das Schwimmabzeichen erworben werden.  

Seit Jahrzehnten pflegt die Schule eine enge Kooperation mit Vereinen des Ortes. Dies 

beinhaltet die Nutzung der Tennisplätze des TC Büren ebenso wie die Nutzung der 

http://mauritius-gymnasium.de/skifreizeit/


 
 43 

Sportanlagen des SV 21 Büren. Außerdem steht das Freibad der Stadt Büren in den 

Sommermonaten zur Verfügung. Der dort ansässige DLRG Ortsverein ermöglicht die 

Nutzung von Hilfsmitteln zur methodischen Unterstützung des Erlernens der 

Schwimmtechniken. 

Die Zusammenarbeit mit einem in Schulnähe ansässigen Fitnessstudio bietet den 

Schülern die Möglichkeit, in den Kraft- und Fitnesssport hinein zu schnuppern.  

5.3.5 Teilnahme an Wettkämpfen 

Schülerinnen und Schüler des Mauritius-Gymnasiums messen ihre Kräfte und 

Leistungsfähigkeit in zahlreichen Wettkämpfen mit Vertretern anderer Schulen. Diese 

Leistungsorientierung hat hohes Motivationspotential und gibt viel Bestätigung. Unsere 

Sportlehrer sind sehr bemüht, alle Angebote von Wettkämpfen in der Umgebung 

wahrzunehmen, um den Schülern diese Erlebnisse von Selbstwirksamkeit zu 

ermöglichen.  Zu den Wettkämpfen gehören: Landessportfest der Schulen im Fußball, 

Tennis, in der Leichtathletik und im Schwimmen.  

5.3.6 Sporttag ‚Mauri in Motion‘ 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres findet unter dem Motto ‚Mauri in Motion‘ ein 

Sporttag statt, den die Fachschaft Sport organisiert. Alle Klassen treten in einen 

Wettstreit um den begehrten Pokal miteinander. Im Vordergrund steht der Spaß an der 

Bewegung, aber auch der ‚Fun-Faktor‘ durch witzige Spielideen, die nicht nur 

Schnelligkeit, sondern auch Geschick, Kreativität und ein gutes Gedächtnis fordern. 

Nicht zuletzt ist zum Zeitpunkt des Schuljahresbeginns auch der Teambildungseffekt 

bedeutsam. Gemeinsam Spaß haben legt eine gute Basis für die Zusammenarbeit im 

Laufe des Schuljahres.  

5.3.7 Anerkennung außerschulischer Sportaktivitäten  

Da sportliche Aktivitäten auch außerhalb der Schule von hohem Wert sind, sollen diese 

von Schule besonders gefördert werden.  

Außerunterrichtliches sportliches Engagement kann nach Bestätigung durch einen 

Sportverein durch einen Vermerk auf dem Zeugnis bzw. eine Urkunde auch schulisch 

gewürdigt werden. Die Tätigkeit der Vereine, die durch die Verkürzung der Schulzeit 

bis zum Abitur auf 12 Jahre erschwert wurde, wird so unterstützt.  
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5.3.8 Sporthelfer  

Schüler der Kl. 9 haben auch die Möglichkeit, sich zum Sporthelfer ausbilden zu 

lassen. In einer zweiwöchigen Ausbildung, die schulintern als Teilnahme am 

Sozialpraktikum anerkannt wird, erhalten sie Einblick in grundlegende 

sporttheoretische Kenntnisse. Die Inhalte der Ausbildung umfassen z.B. 

sportmedizinische und -biologische Grundlagen, sportsoziologische Fragestellungen 

und sportpädagogische Aspekte. Neben der Theorie kommt aber auch die Sportpraxis 

nicht zu kurz, denn Ziel ist es, Spaß und die Freude an Bewegung, Spiel und Sport 

Mitschülerinnen und Mitschülern zu  vermitteln. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch 

ein Zertifikat bescheinigt, die gleichzeitig auch dem "Gruppenhelfer I – Ausbildung" des 

Landes-Sport-Bundes entspricht und damit auch für eine spätere Gruppenhelfer-

Tätigkeit oder Übungsleiterausbildung anerkannt wird. Sie bieten z.B. Sportkurse für 

die Kinder der Nachmittagsbetreuung an, die regen Zuspruch erfahren. Außerdem 

unterstützen sie die Sportlehrer bei schulischen Sportveranstaltungen.  

 

5.3.9 Sport als 4. Abiturfach  

Auch der Leistungsgedanken gehört unmittelbar zum Sport. Ab dem Schuljahr 

2018/19 können Schüler der Oberstufe Sport als 4. Abiturfach belegen. Die Schule 

hat aufgrund ihres Schwerpunkts im sportlichen Bereich den Antrag gestellt, Sport als 

Abiturfach anzubieten, um den Neigungen und Begabungen vieler Schüler zu 

entsprechen. Dieser ist genehmigt worden, sodass anstelle einer mündlichen Prüfung 

in einem anderen Fach eine praktische und eine mündliche Prüfung im Fach Sport 

abgelegt wird, die in die Abiturwertung eingeht und die sich damit auch in der 

Abiturdurchschnittsnote abbildet. Neben der intensiven Praxis bildet die Theorie mit 

z.B. sportmedizinischen und –biologischen, aber auch strategischen Fragestellungen 

einen Schwerpunkt des Unterrichts und damit auch der Abiturprüfung in diesem Fach.  
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6 Mauritius begleitet – Pädagogisches Konzept  

 

Das Mauritius-Gymnasium wird seinem Auftrag zur Persönlichkeitsbildung der 

ihm anvertrauten Schüler in besonderem Maße durch ein pädagogisches 

Betreuungskonzept gerecht, das persönliche Bindungen sowie individuelle 

Hilfestellung bei Problemen in den Vordergrund stellt. Das Mauritius-Gymnasium 

ist der Auffassung, dass erfolgreiches Lernen nur gelingen kann, wenn unsere 

Schüler Ansprechpartner haben, die sie gut kennen und die sich intensiv 

austauschen. Dazu gehört auch der Einbezug der Eltern in die 

Erziehungsgemeinschaft. Beratung ist ein Schwerpunkt dieses 

Betreuungskonzepts. Darüber hinaus ist es unser Bestreben, auch 

Herausforderungen, mit denen jeder Jugendliche auch außerhalb des 

schulischen Kontextes konfrontiert werden könnte zu begegnen, die jungen 

Menschen so zu stärken, dass sie stabile Persönlichkeiten werden und Hilfen zu 

ihrer Orientierung zu geben.  

 

6.1  Persönliche Bindungen 

 

Jede Klasse am Mauritius-Gymnasium wird von einem Klassenleitungsteam, 

bestehend aus zwei Lehrkräften, betreut. Erster Ansprechpartner ist dabei der 

Klassenlehrer, dem die Kinder bereits beim Kennenlernnachmittag vor den 

Sommerferien erstmals begegnen. Der Klassenlehrer trägt die pädagogische und die 

organisatorische Verantwortung für alle die Klasse betreffenden Angelegenheiten. Bei 

der erlebnispädagogisch ausgerichteten Kennenlernfahrt (JgSt. 5) ist er bewusst von 

der Durchführung der Aktivitäten mit den Kindern befreit, um die Kinder genau zu 

beobachten und soziale Prozesse zu erkennen, auf die er dann reagieren kann.  

 

Das Prinzip der persönlichen Bindung bestimmt das Schulleben von Anfang an. 

Traditionell werden die neuen Schüler in einem persönlichen Brief vor den 

Sommerferien darüber informiert, in welche Klasse sie kommen und wer ihr 

Klassenlehrer sein wird. Sie erhalten eine Einladung zum Kennenlernnachmittag vor 

den Sommerferien und einen Button mit Schullogo in Klassenfarbe, den sie an diesem 

Nachmittag und in den ersten Schultagen tragen, um ihre Zugehörigkeit zur 

Schulgemeinschaft und ihrer Klasse zu demonstrieren. Auch Klassenlehrer und Paten 

tragen diesen Button. Am Kennenlernnachmittag treffen sich die neuen 

Klassenkameraden, ihr Klassenlehrer und ihre Paten das erste Mal. Die neuen 

Mauritianer werden in der Aula vom Schulleiter begrüßt und sie machen sich mit 



 
 46 

Personen und Gebäude vertraut. So gestalten wir den Übergang von der Grundschule 

in das weitaus größere System einer weiterführenden Schule ‚sanfter‘ und nehmen 

mögliche Berührungsängste. Die Eltern erhalten die Möglichkeit, die Lehrer ihrer 

Kinder sowie die anderen Eltern der Klasse in informellem Gespräch beim gemütlichen 

Beisammensein kennen zu lernen. Auf diese Weise wird von Anfang an ein 

Gemeinschaftsgefühl erzeugt, das durch die Konzepte zum Aufbau der 

Sozialkompetenz (s. Kennenlernfahrt) vertieft wird. Die ersten beiden Schultage 

werden für die neuen ‚Mauris‘ als Orientierungstage gestaltet, d.h. der Klassenlehrer 

betreut sie an beiden Tagen, sie lernen gemeinsam ihre neue Lernumgebung, die 

Menschen und das Gebäude, kennen. Diese ‚sanfte‘ Eingliederung hilft ihnen, sich 

schnell heimisch zu fühlen, sodass am dritten Tag dann mit Elan in den Fachunterricht 

gestartet werden kann. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Klasse 5 ist die Kennenlernfahrt, eine zweitägige 

Unternehmung, die nach drei bis vier Schulwochen stattfindet. Sie gibt den Kindern am 

Anfang ihrer Schulzeit die Gelegenheit, innerhalb der neuen Gruppe 

Gemeinschaftserfahrungen zu sammeln und neue Beziehungen aufzubauen. Ein 

geschultes Team unterstützt mit einem erlebnispädagogischen Zugang diese 

Prozesse. Hauptziele sind die Entwicklung von Teamfähigkeit, die Grundlegung einer 

guten Arbeitsatmosphäre für die folgenden Lernjahre und die Entwicklung von 

Selbstvertrauen und Vertrauen zu den Mitschülern. Im Zentrum der Schulfahrt stehen 

erlebnispädagogische Übungen zur Vertrauensbildung und zur Erfahrung von 

Gruppenzusammenhalt. 

 

Klassenbildungsprinzip ist in der Jahrgangsstufe 5 die Ortszugehörigkeit, um seit der 

Grundschule bestehende Bindungen beizubehalten und Kontakte im Freizeitbereich zu 

ermöglichen. Auf individuellen Wunsch kann davon abgewichen werden.  

Der Klassenlehrer wird mit möglichst vielen Stunden in seiner Klasse eingesetzt, um 

einen intensiven Kontakt, eine genaue Beobachtung der Schüler und viele 

Gesprächsmöglichkeiten zu gewährleisten.  Bei Schwierigkeiten ist er 

Vertrauensperson für Schüler und Eltern und stimmt erzieherische Entscheidungen mit 

Eltern ab.  

Eine Klassenleitung umfasst in der Regel die Klassen 5 bis 7 sowie die Klassen 8  

und 9 (G9: 10). Sie liegt zumeist in den Händen eines Hauptfachlehrers, die 

stellvertretende Klassenleitung kann von einem weiteren Hauptfach- oder auch einem 

Nebenfachlehrer übernommen werden.  Die Klassengemeinschaft bleibt in der Regel in 

den Klassen 5-10  konstant. Die Beibehaltung der Klassenleitung über drei Jahre ist 
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von Vorteil, da die Stabilität persönlicher Beziehungen im Erziehungsprozess von 

hohem Wert ist.  

Der Klassenlehrer beruft Klassenkonferenzen ein, um pädagogische Themen mit den 

Fachkollegen zu besprechen, einen erzieherischen Konsens herzustellen und 

besondere, die Klasse oder einzelne Schüler betreffende Maßnahmen zu erörtern und 

zu beschließen.  Erzieherische Maßnahmen im Sinne des Schulgesetzes werden vom 

Klassenlehrer koordiniert. So werden Kontinuität und Stringenz im Erziehungsprozess 

gewährleistet. Der Ko-Klassenlehrer arbeitet eng mit dem Klassenlehrer zusammen.  

 

6.2 Erziehungspartnerschaft Schule – Elternhaus 

 

Die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung ‚unserer‘ Kinder und 

Jugendlichen ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verstehen uns als Teil einer 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. 

Unserer Überzeugung nach kann Erziehung und Bildung nur gelingen, wenn Schule 

und Elternhaus fruchtbar zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit unserer Schule mit 

den Eltern ist eng und geht über die gesetzlich vorgesehenen Gremien 

(Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft und Schulkonferenz), in denen Eltern an 

Entscheidungen beteiligt werden, hinaus. 

Basis jeder Zusammenarbeit ist gelingender Informationsfluss. Alle Eltern erhalten 

drei Mal im Jahr in Form des 'Mauritius-Infos' von der Schulleitung wichtige 

Informationen über das Schulleben. Organisatorische und personelle Veränderungen 

sowie der Terminplan für ein Schulhalbjahr werden im 'Mauritius-Kurier' bekannt 

gemacht. Des Weiteren informiert ein digitaler Newsletter regelmäßig alle an der 

Schule Interessierten über Veranstaltungen bzw. Angebote der Schule sowie der 

Stiftungen magis und CurA. Darüber hinaus informieren die Klassenlehrer die Eltern 

über Unternehmungen, pädagogische Besonderheiten etc. einer Klasse in 

Elternbriefen.  

Ein wesentlicher Bestandteil der Erziehungsgemeinschaft zwischen Eltern und Schule 

ist der Schulvertrag, den Eltern und Schulträger bei der Anmeldung unterzeichnen. In 

ihm sind die Regeln der Zusammenarbeit  festgehalten, an die Schule, Eltern und 

Schüler sich halten.  

Zur Schultradition gehört es, dass informelle, von Eltern organisierte Elternstammtische 

der jeweiligen Klasse stattfinden, zu denen auch der Klassenlehrer eingeladen wird. 

Auf diese Weise pflegen die Eltern intensiven Austausch untereinander und 

unterstützen den Aufbau einer fruchtbaren Erziehungsgemeinschaft.  
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Erziehungsgemeinschaft Eltern-Schule betrifft aber insbesondere den einzelnen 

Schüler. Es besteht ein kontinuierlicher Austausch zur Entwicklung unserer Schüler an 

Elternsprechtagen und darüber hinaus in zahlreichen Beratungsgesprächen, die bei 

Bedarf durchgeführt werden (vgl. 6.6 Beratung). Unsere Lehrer stehen für Fragen der 

Eltern immer zur Verfügung und nehmen von sich aus Kontakt auf, wenn sie 

Gesprächsbedarf sehen. Wir verzichten auf die Einrichtung spezieller Sprechstunden 

und bieten stattdessen unkomplizierte, flexible Terminvermittlung über das Schulbüro 

an.  

 

An zwei Elternsprechtagen im Schuljahr  stehen alle Lehrer für Gespräche zur 

Verfügung. Die Organisation erfolgt über vorherige Anmeldungen bei besonders 

frequentierten Lehrern, so dass ein Terminplan in einem Zeitraster von fünf Minuten 

erstellt werden kann und Wartezeiten soweit möglich vermieden werden. Die 

Anmeldungen und Terminpläne werden zentral erfasst bzw. koordiniert. Für intensivere 

Gespräche, die in fünf Minuten nicht geführt werden können,  werden Sondertermine 

vereinbart. 

 

Das Selbstverständnis als Erziehungspartnerschaft zeigt sich in vielfältiger Hinsicht im 

Alltag, denn immer wieder gibt es Situationen, die Gesprächsbedarf von beiden Seiten 

bedingen. Diesen nehmen wir sehr ernst. So bestärken wir Eltern darin, jederzeit 

Kontakt mit den Lehrkräften, insbesondere mit dem Klassenlehrer, aufzunehmen, 

damit Schwierigkeiten frühzeitig erkannt und abgebaut werden können. Umgekehrt, 

nehmen die Lehrkräfte Kontakt mit den Eltern auf, wenn sie besondere Entwicklungen 

feststellen. Beispiele solcher Situationen erstrecken sich von Problemen bei der 

Anfertigung von Hausaufgaben, Konzentrationsschwierigkeiten, Leistungsproblemen, 

Besonderheiten im Sozialverhalten bis hin zu ernsteren Belangen. In Gesprächen 

werden dann zunächst alle Perspektiven abgeglichen, wichtig ist uns dabei auch der 

Einbezug des Schülers. Soweit möglich wird eine Diagnose der Schwierigkeiten 

durchgeführt und gemeinsam werden darauf abgestimmte Hilfsmaßnahmen, wie z.B. 

klare Rahmenbedingungen, vereinbart. Sehr hilfreich sind häufig auch vertrauliche 

Gespräche mit dem Schulsozialarbeiter, die von den Lehrkräften vermittelt oder direkt 

abgesprochen werden können.  

 

Elternabende 

 

Zusätzlich zu den vom Gesetzgeber vorgesehenen Sitzungen der 

Klassenpflegschaften und zu häufig informell organisierten Elternstammtischen 
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gibt es zahlreiche informative Elternabende zu pädagogischen Schwerpunkten, 

die regelmäßig angeboten werden. So kann z.B. die kritische Medienerziehung (vgl. 

4.2) nur gelingen, wenn  Schule und Elternhaus zusammenarbeiten. Wir bieten daher 

regelmäßig spezielle Informationsveranstaltungen für Eltern in Zusammenarbeit 

Externen, z.B. mit dem Kommissariat Vorbeugung der Kreispolizeibehörde Paderborn 

oder dem Jugendamt an. Hier erfahren Eltern von den Vertretern dieser Behörden, 

worauf sie achten müssen, um ihre Kinder vor den Gefahren des Mediums Computer, 

speziell des Internets, aber auch des Fernsehens zu schützen. Ein besonderer 

Schwerpunkt ist die Sensibilisierung der Eltern für die Problematik vieler Inhalte von 

Fernsehsendungen und des Internets, die auch für kleinere Kinder ohne Altersprüfung 

zugänglich sind, die aber ihr Wertesystem und ihre Orientierung in der Welt 

maßgeblich und nachhaltig negativ beeinflussen können. Der potentiell negative 

Einfluss von Fernsehen und ungeeigneten Computerspielen auf Lernprozesse wird 

ebenfalls eindringlich bewusst gemacht. Elternabende zu den Gefahren von Drogen 

in der JgSt. 8.  

 

 

6.3 Aufbau von Ich-Stärke und Teamfähigkeit 

Unsere Schule ist bestrebt, die 

Persönlichkeitsentwicklung eines 

jeden Schülers zu fördern. Dazu 

gehört es, gesellschaftlichen 

Herausforderungen begegnen zu 

können. Das bedeutet auch, als 

gefestigter junger Mensch bewusst 

‚Ja‘ und auch ‚Nein‘ sagen zu 

können. Diese ‚Ich-Stärke‘ ist ein 

zentrales Ziel,  

denn jede Präventionsarbeit basiert 

auf der Grundlage, dass 

intellektuelle, psychisch-soziale und 

physische Ressourcen der Schüler 

unterstützt und vorangebracht werden. Dieses geschieht primär in den 

verschiedenen Fächern durch die Angebote der Schule. Durch den Erwerb von 

Fähigkeiten und Kompetenzen erweitert sich der Radius z.B. interkulturell durch 

das Lernen von Sprachen, den Kontakt zu Menschen aus verschiedenen 

Ländern, die Kenntnis von Geschichte und landestypischen Eigenschaften, im 
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Bereich der Naturwissenschaften, der Kunst, des Sports. Jedes weitere 

Verstehen und Durchdringen einer Problemstellung verbessert das Gefühl, das, 

was um mich geschieht, nachvollziehen zu können und in einem sich 

steigernden Umfang gestalten zu können. Aufbau von Empathie und kritischer 

Selbstreflexion mündet dann in das vielfältige Training von Teamfähigkeit. 

Die Meilensteine im Überblick: 

Klasse 5 Kennenlernfahrt und Soziales Lernen 

Klasse 6 Workshop ‚Sicher und fair im Netz‘ 

Klasse 8 Projekt ‚Check-It‘ 

Vermittlung von Werten und Normen  

Dem pädagogischen Konzept des Mauritius-Gymnasiums entspricht es, dass die 

Schüler an positiven Werten und Normen orientiert erzogen werden. Dieses geschieht 

vorab im Unterricht der Fächer, wo z.B. im Sport auf Fairness, in der Musik auf das 

Zusammenspiel geachtet wird.   

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Ich-Stärkung und Wahrnehmung eigener 

Entwicklungschancen durch eine kritische Auseinandersetzung z.B. im Umgang mit 

den Neuen Medien. Im Unterricht werden Chancen und Gefahren in Projekten 

verdeutlicht. Auch hier steht die Entwicklung der Verantwortlichkeit für die eigene 

Freizeitgestaltung  im Vordergrund. 

In der Jahrgangsstufe 5 ist im Politikunterricht das soziale Lernen ein 

Themenschwerpunkt.  Im Mittelpunkt steht eine Sensibilisierung gegenüber 

persönlichen und sozialen Konfliktlagen, die in weniger gravierenden Fällen als 

„normal“, und nicht als ausweglos verstanden werden sollen. Niederschwellig sollen 

Vertrauen und eine große Bereitschaft entstehen, Problemlagen konstruktiv 

anzugehen. Somit wird eine Grundlage für ein Beschwerdemanagement gelegt. 

Schüler  suchen für sich und empathisch für Mitschülerinnen und Mitschüler Hilfe, ob 

bei Peers, 15-jährigen Streitschlichtern, Mitarbeitern, außerschulischen Kräften oder 

Lehrkräften. 

Die Schüler erfahren, welche Personen in Konfliktsituationen Ansprechpartner sind. 

Der Schulsozialarbeiter stellt sich den Kindern vor und  lädt sie zu  einem Bürobesuch 

ein, so dass sein Beratungsangebot niederschwellig ansetzen kann. Es wird erläutert, 

in welchen Konfliktfällen Beratung angeboten wird. Im Politikunterricht wird auch das 

Streitschlichtungsmodell theoretisch erarbeitet und praktisch erprobt, indem die 

zuständigen Streitschlichter, die gleichzeitig die Klassenpaten sind und auch bei 

anderen Aktivitäten, wie der Kennenlernfahrt, gemeinsamen Feiern u.a. präsent sind, 
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eine Mediation mit einem realen oder fiktiven Problemfall durchspielen. Die Schüler 

erfahren von den vom Schulpsychologischen Dienst in Paderborn ausgebildeten 

Beratungs- und Vertrauenslehrern, deren Fotos im Jahresplaner sind; sie haben somit 

eine Liste von Ansprechpartnern, unter denen sie auswählen können.  

Durch z.B. Nähe- und Distanzübungen im Klassenverband, Vertrauensübungen und 

das Anti-Mobbing-Training, das auch durch das Theaterstück „Schweinebacke“ des 

Hein-Knack-Theaters unterstützt wird, findet eine thematische Anknüpfung an die 

Präventionsarbeit der Grundschulen statt („Mein Körper gehört mir.“).  

Parallel dazu erfahren die Kinder auch, welche Regeln es in der Schule laut 

Schulordnung grundsätzlich gibt, warum diese gelten und wie bei Nichtbeachtung 

verfahren wird. Wichtig sind hierbei Transparenz und Verlässlichkeit der im Kollegium 

abgestimmten pädagogischen Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen.  

 

Der pädagogische Schwerpunkt der Jahrgangsstufe 6 knüpft daran an und liegt im 

Bereich der Medienerziehung, Schwerpunkte sind das Cyber-Mobbing und die 

Spielsucht am Computer. Im Projekt ‚Sicher und fair im Netz‘  werden in einem Block 

mit Schülerunterstützung (EF/Q1) Regeln für das sichere Netz entwickelt. Unter 

externer Anleitung wird zum Thema Ressourcengewinnung (Coltanabbau im Kongo) 

und Recycling (Demontage von alten Handys) gearbeitet; unser Schulsozialarbeiter 

problematisiert die Unterschiede zwischen Klatsch und Cybermobbing und das 

Theaterstück „Brotox“ thematisiert die Diskrepanz zwischen der virtuellen und realen 

Welt.  Bei der Entwicklung der Regeln für den sicheren Umgang im Netz wird auch auf 

die Gefahren eingegangen, die durch Pädophile, die sich mit falschen Angaben in das 

Vertrauen der Kinder einschleichen wollen, eingegangen. Dieses ist auch eines der  

Themen des Elternvortrags durch die Polizisten des Kommissariats Vorbeugung der 

Kreispolizeibehörde Paderborn. 

Ein weiterer wesentlicher Präventionsschwerpunkt ist die Sucht- und 

Drogenprophylaxe in der Jahrgangsstufe 8. Vor allem im Politikunterricht, aber auch 

fächerübergreifend in Religion und Biologie, werden Ursachen und Folgen des 

Konsums, aber auch mögliche Reaktionsstrategien auf Gruppendruck angegangen. 

Dabei unterstützen außerschulische Fachkräfte der Anlaufstelle Lobby, des 

Kommissariats Kriminalitätsvorbeugung und der Station Nadelöhr durch Vorträge, 

Diskussionen und Kontakte zu ehemaligen Suchtkranken die schulische Arbeit durch 

das sogenannte Check -It-Programm. Dazu gehören die parallel stattfindenden beiden 

Elternabende, in denen es um Fragen der Pubertät, des Jugendschutzes und 

rechtlicher Hintergründe geht. Wiederum sind die Eltern eingeladen, auch wieder für 

ihre jugendlichen Kinder Standards zu entwickeln, die ein gegenseitiges „Ausspielen“ 
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verhindern können. Denn ein wesentliches Argument Jugendlicher ist es zu sagen, die 

anderen „dürfen auch“. 

Die Problematik der Sucht kann sicherlich nicht auf eine einmalige Aktion über einige 

Wochen beschränkt bleiben.  

Krisen von einzelnen Jugendlichen oder kleineren Gruppen zwingen Schulen, sich 

auch mit der Koordination des Problemmanagements im Ernstfall 

auseinanderzusetzen. Ziel der anstehenden Arbeit ist es, eine „Kultur des Hinsehens, 

der Aufmerksamkeit und der Anteilnahme“ zu verstärken.  

 

6.4 Unterstützung des Lernens 

Kern einer Schule ist der Unterricht, im Zentrum stehen das Lernen und auch 

das Leisten. Übergeordnetes Ziel ist es, unsere Schüler zu selbstständigen 

Lernern werden zu lassen, die in der Lage versetzt werden, ihren eigenen 

Lernprozess zu verstehen und zunehmend selbst zu steuern.  Kommt es zu 

Schwierigkeiten in einzelnen Fächern, sollen diese möglichst früh erkannt und 

behoben werden, sodass keine Probleme im Hinblick auf die Schullaufbahn 

entstehen.  

Grundprinzip des Unterrichts am Mauritius-Gymnasium ist die individuelle Förderung 

der Schüler und die Hinführung zur Selbstständigkeit.  

Hausaufgabenkonzept 

 

Ein wichtiger Bereich der Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus ist der 

Lernprozess, insbesondere der Teil, der daheim erledigt werden muss. Beim Übergang 

von der Grundschule zum Gymnasium ist die Hausaufgabenerledigung ein Teil der 

neuen Schulsituation. Viele Kinder, die zum Gymnasium wechseln, haben in der 

Grundschulzeit kaum selbstständig zu Hause arbeiten müssen, da sie ihr Pensum 

bereits in der Schule erledigen konnten. Am Gymnasium nun sind Hausaufgaben 

wichtiger Bestandteil ihrer neuen Lernaufgaben. Im Durchschnitt ist für die Klassen  5-7 

eine Hausaufgabenzeit von 60 Minuten und für die Klassen 8-9 (G9: 10) eine 

Hausaufgabenzeit von 75 Minuten (gesetzlich) vorgesehen.  

Die Kinder werden natürlich nicht ‚ins kalte Wasser‘ geworfen, sondern schrittweise auf 

diese selbstständige Arbeit vorbereitet. So werden im Rahmen des ‚Lernen Lernens‘ in 

den ‚Lernzeiten‘ der Klasse 5 Rituale der Hausaufgabenerledigung wie 

 

Wir 

fordern 

Schülerin-

nen und 

Schüler 

gemäß 

ihrer 

Begabun-

gen und 

fördern sie 

individuell. 
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Arbeitsplatzgestaltung, Gliederung des Arbeitsprozesses und Strategien des Lernens 

und Behaltens eingeübt. Das Pensum wird erst langsam gesteigert.  

Hausaufgabenerledigung ist natürlich auch Pflichterfüllung, da der in der Schule 

begonnene Lernprozess mit nicht zu großem zeitlichem Abstand durch Übung vertieft 

und gefestigt werden muss, um nachhaltig zu sein. An unserer Schule ist es daher 

Konsens, dass auf Hausaufgaben nicht verzichtet werden kann. Wenn Hausaufgaben 

fehlen, werden die Eltern durch die Lehrkräfte schriftlich darüber informiert und 

gebeten, ihre Kinder darin zu unterstützen, diese sorgfältig zu erledigen. Sollten sich 

langfristig Probleme zeigen, werden Gespräche mit Schüler und Eltern geführt, um den 

Ursachen auf den Grund zu gehen und Abhilfe zu schaffen. Zur Orientierung stellen wir 

auch einen digitalen ‚Elternratgeber‘ auf unserer Homepage bereit http://mauritius-

gymnasium.de/elterninformationen/ .  

Lernzeiten  

Lernzeiten am Mauritius-Gymnasium sind Unterrichtsstunden, in denen die Schüler 

Aufgaben zur Vertiefung und Übung des regulären Unterrichtsstoffs erledigen. Ein Teil 

ihrer Hausaufgaben wird so zu Schulaufgaben. Dies dient der Entlastung der Schüler 

im Nachmittag, da das durch G8 bedingte Stundenpensum sie stark fordert.  

In der Klasse 5 wird eine Wochenstunde zur Lernzeit, in der zunächst die Methoden 

der systematischen Aufgabenerledigung – begonnen mit der Führung eines 

Hausaufgabenheftes und der Gestaltung eines Arbeitsplatzes – eingeübt werden. Die 

Stunde erteilt ein Hauptfachlehrer, inhaltlich werden Aufgaben der Hauptfächer 

‚ritualisiert‘ erledigt. Ziel ist es, die Schüler auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu 

begleiten, ihnen Strategien an die Hand zu geben, wie sie die Hausaufgabenzeit auch 

daheim gestalten. Darüber hinaus werden Lerntechniken zum Behalten, intelligenten 

Wiederholen und Üben vermittelt und angewendet.  

Mit Lernzeiten in Englisch, Französisch und Latein (G8: Klasse 8) leisten wir einen 

Beitrag zur Entlastung der Schüler, die bereits an einem Nachmittag pro Woche 

Unterricht haben. In diesen Stunden werden Formen selbstständigen Arbeitens und 

Lernens aufgefrischt und vertieft. Fachlehrer betreuen diesen Lernprozess, beraten, 

geben Rückmeldung und schulen die Konzentrationsfähigkeit, die naturgemäß in 

diesem Alter eine persönliche Herausforderung darstellt.  

Vertiefungskurse in der Einführungsphase (G8: JgSt. 10) und der Qualifikationsphase 2 

(G8: JgSt. 12) bieten die Möglichkeit, gezielt Defizite aufzuarbeiten bzw. sich auf das 

Abitur vorzubereiten.  

http://mauritius-gymnasium.de/elterninformationen/
http://mauritius-gymnasium.de/elterninformationen/
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Kompetenzorientierte Klassenarbeitsvorbereitungsbögen 

Einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung des Lernpensums stellen die 

Kompetenzorientierten Klassenarbeitsvorbereitungsbögen (kurz: ‚K.O.-Bögen) dar, die 

in den Kernfächern in der Regel eine Woche vor einer Klassenarbeit ausgeteilt werden. 

Es handelt sich um von den Schülern zu erstellende Übersichten über Themen und 

Materialien der Unterrichtsreihe. Sie dienen auf diese Weise dem Nachdenken über 

den Unterrichtsstoff, der Strukturierung, der Zuordnung der Lernmaterialien, der 

Planung des eigenen Lernprozesses und der Rückmeldung durch die Lehrkraft, sollte 

ein Teilbereich auch in der Klassenarbeit noch nicht beherrscht werden. Gesammelt 

entsteht so für jeden Schüler ein Überblick über den Lernstoff eines Faches, den er 

beherrschen sollte.  

Individuelle Förderung wird insbesondere  durch intensive Beobachtung im Unterricht, 

die Analyse von Stärken und Schwächen in Leistungsüberprüfungen, den Austausch in 

pädagogischen Konferenzen und kontinuierliche Zusammenarbeit mit den 

Elternhäusern, in deren Rahmen u.a. Ursachen erfasst werden, ergänzt. Aus diesen 

Diagnoseinstrumenten ergibt sich individuelle Beratung, die vielfältig umgesetzt wird, 

z.B. durch gezielte Lernhinweise im Unterricht, vor und nach Klassenarbeiten, Schüler- 

und Elternberatung und Hinweise auf weiterführende Fördermaßnahmen z.B. Stiftung 

magis oder auch die Beratung durch den Schulsozialarbeiter (vgl. auch 6.6 

Hilfestellung bei Herausforderungen)  

Förderunterricht  

In den Kernfächern werden in G8 in den JgSt.  7 und 8 Förderstunden erteilt, die es 

ermöglichen, in Kleingruppen, bestehend nur aus den Schülern, die aktuell Probleme in 

dem Fach haben, gezielt Defizite auszugleichen. Die Förderstunden im Überblick: 

• Kl. 7  Englisch und Latein oder Französisch 

• Kl. 8 Mathematik  

Nach Diagnose des Förderbedarfs, in der Regel durch Beobachtungen im Unterricht 

und Klassenarbeiten sowie weitere Leistungsüberprüfungen,  werden die Schüler für 

einen gewissen Zeitraum einem solchen Förderkurs zugeordnet. Die Teilnahme ist 

verpflichtend, der Unterricht liegt immer in einer siebten Stunde. Die Eltern werden 

über die Teilnahme ihres Kindes am Förderunterricht informiert. Inhaltlich werden 

zentrale Bereiche des Fachs aufgearbeitet, sodass der Schüler den Anschluss an den 
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Lernstoff wiederfindet, Erfolgserlebnisse hat und den Kurs, sobald die Leistungen sich 

verbessert haben, wieder verlassen kann.  

6.5 Förderung von Interessen und Begabungen 

Zur  Förderung von Interessen und Begabungen am Mauritius-Gymnasium gehört auch 

das Angebot von Profilkursen in der Jahrgangsstufe 7. Es besteht die Möglichkeit, am 

Ende der Jahrgangsstufe 6 gemäß unseren Schwerpunkten zwischen einem 

Computerkurs (s. 5.2.3), einem Orchesterkurs (s.u.) und einem Europakurs (s. 

5.1.5)  zu wählen. So können besondere Interessen umgesetzt und Talente 

weiterentwickelt werden.  

6.5.1  Besondere musikalische Förderung 

Der Förderung musikalischer Begabungen dient die Einrichtung eines 

Orchesterkurses ab Jahrgangsstufe 7. Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Freizeit 

bereits ein Instrument lernen, haben hier die Möglichkeit, die Praxis des 

Orchesterspiels zu üben und sich so weiterzubilden. Schwerpunkt dieses Kurses ist die 

Verbindung von instrumentalem Orchesterspiel mit gleichermaßen theoretischer 

Fortbildung und emotionaler Musikerfahrung. Mehrmals im Jahr treten die musischen  

Kurse gemeinsam mit anderen Musikern unserer Schule bei Schulveranstaltungen und 

außerschulischen Veranstaltungen auf. Die Ziele sind: 

• musikpraktische Förderung, Instrumentalspiel, 

• Förderung von sozialen Kompetenzen, Lernen, aufeinander 

einzugehen, sich gegenseitig zuzuhören, Anstrengungen zu 

synchronisieren, 

• Toleranz gegenüber den Musikvorlieben anderer, 

• Stärkung des Selbstbewusstseins durch öffentliche Auftritte, 

• Steigerung der Lern- und Leistungsmotivation. 

Der Zugang zum Orchesterkurs erfolgt durch Anmeldung und durch Bestehen einer 

Aufnahmeprüfung, bei der Noten- und Instrumentalkenntnisse überprüft werden.   

Der Profilkurs Orchesterkurs der Jahrgangsstufe 7 ist in einer der beiden Stunden für 

Schülerinnen und Schüler, die ein Instrument spielen und eine andere Jahrgangsstufe 

besuchen, geöffnet.  Mit dieser Arbeitsgemeinschaft tragen wir dem großen 

musikalischen Potential und den Interessen unserer Schüler Rechnung und fördern sie 

bestmöglich.   
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Neben dem Orchesterkurs gibt es zahlreiche AGs und Kurse, in denen musikalische 

Grundbildung vermittelt und Talente wie auch Interessen gefördert werden. Bereits in 

der Erprobungsstufe können die Schüler an einer Tanz-AG teilnehmen. Die schon 

legendäre BigBand der Schule, die bereits seit 1984 existiert, spiegelt 

Schulgemeinschaft im besten Sinne. Aktive Schülerinnen und Schüler, Ehemalige und 

Eltern spielen harmonisch miteinander und bieten in ihren Konzerten ein breites 

Repertoire, das die Zuhörer regelmäßig begeistert. Der Elternchor gehört ebenfalls zu 

einer die Schulgemeinschaft festigenden Einrichtung, die sich regelmäßig zur Probe 

trifft und bei Konzerten Glanzleistungen darbietet. Besonders engagiert zeigen sich die 

verschiedenen Musikgruppen der Schule bei Benefizkonzerten, z.B. zugunsten des 

Hospizdienstes Mutter Teresa. In regelmäßigen Konzerten können Zuhörer 

Darbietungen aller musikalisch Aktiven auf höchstem Niveau genießen. 

6.5.2 Kulturelle Förderung  

Ein wesentlicher Bestandteil einer guten Allgemeinbildung ist die kompetente 

Auseinandersetzung mit Kultur, insbesondere mit Literatur.  

Der Literaturkurs in der JgSt.Q1 ermöglicht interessierten Schülern, sich mit dem 

Genre Drama in besonders intensiver und vielfältiger Weise auseinanderzusetzen. In 

projektorientierter Arbeitsweise wird ein Thema festgelegt, dessen Ziel meist die 

Aufführung eines Theaterstücks ist. Die Teilnehmer erarbeiten sich das gemeinsam 

ausgewählte Stück unter der Leitung der Lehrkraft, die den Kurs unterrichtet. Die 

Erarbeitung umfasst die Texterarbeitung, Sprech- und Schauspielübungen, Auswahl 

begleitender Musik, Lichteffekte, Toneffekte, Kostüme und Bühnenbild.  Auch die 

Regieaufgaben werden von Schülern des Kurses übernommen. In den letzten Jahren 

kamen z.B. die Stücke „Top Dogs“ von Urs Widmer (2010), „Ein 

Sommernachtstraum(a)“ frei nach Shakespeare (2011), „Der zerbrochene Krug“ von 

Heinrich von Kleist (2013) und „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt (2015), „Die 

zwölf Geschworenen“ (2017) von Reginald Rose  zur Aufführung. Die ganze Schule 

sowie Kulturinteressierte des Umlandes besuchen regelmäßig diese Aufführungen und 

honorieren die exzellenten Leistungen ausgiebig.  

Die Stiftung magis am Mauritius-Gymnasium möchte die jesuitische Tradition der 

Schule wachhalten. Zu dieser Tradition gehört das Theater. Am Mauritius-Gymnasium 

gibt es seit jeher eine rege Theaterkultur. Hier fördert die Stiftung magis das 

Engagement der Schülerinnen und Schüler und möchte ihnen die Gelegenheit geben, 

durch das Theaterspiel Selbstbewusstsein aufzubauen und ihre Persönlichkeit und 

Sozialkompetenz weiter zu entwickeln. Gogols „Der Revisor“, Ayckbourns „Das 

Festkomitee“ und „Das Vermächtnis von Lutopia“ waren sehr erfolgreiche 
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Produktionen, die bisher unter der professionellen Leitung eines externen Regisseurs 

zur Aufführung kamen.  

 

Das Bild des Gebäudes ist geprägt durch von Schülern im Kunstunterricht erstellte 

Bilder, Gemälde und Skulpturen. Die Lehrkräfte der Fachschaft Kunst arrangieren 

diese geschmackvoll und zeichnen durch die Ausstellung der Objekte gleichzeitig die 

‚Künstlerinnen und Künstler‘ aus. Diese schulische ‚Kunstausstellung‘ fällt jedem 

Besucher sofort ins Auge und vermittelt ihm neben einem interessanten Einblick in die 

Inhalte des Kunstunterrichts ein angenehmes ästhetisches Empfinden.  Diese Ästhetik 

soll sich auch positiv auf das Verhalten der Schüler im Schulgebäude auswirken.  

 

6.5.3 Arbeitsgemeinschaften 

Das Mauritius-Gymnasium bietet in verschiedenen Bereichen Arbeitsgemeinschaften 

an, die von Lehrerinnen und Lehrern geleitet werden. Diese bestehen unabhängig vom 

Angebot der Stiftung magis, für die auch Dozenten außerhalb der Schule angestellt 

werden. In den Arbeitsgemeinschaften wird interessengeleitet unabhängig vom 

Unterricht, von Bewertung und Leistungskontrolle projektorientiert gearbeitet. Durch 

das gemeinsame Tun fördern sie Gemeinschaftsgefühl und Selbsterfahrung. 

 Dem pädagogischen Konzept  'Förderung der sozialen Verantwortung' zugeordnet 

sind die AGs 'Streitschlichtung' und 'Ersthelfer', die den Schülern der Jahrgangsstufe 9 

offen stehen. Der musischen Bildung dient die seit 1984 existierende AG 'BigBand', in 

der Schüler mit Ehemaligen und Eltern gemeinsam musizieren. Die Tanz-AG, die für 

die Schüler der Erprobungsstufe angeboten wird, kombiniert musische Elemente mit 

Bewegungselementen. Die DELF-AG unterstützt Schüler, die dieses französische 

Sprachdiplom erlangen möchten, indem sie gezielte Übungsmöglichkeiten, 

Sprechanlässe und Hilfestellung im Hinblick auf die schulunabhängige Prüfung gibt. 

Eine Französischlehrerin der Schule (alternativ ein Lehramtsstudent) übt ein halbes 

Jahr lang mit den Interessenten die Anwendung des Französischen in 

Alltagssituationen, insbesondere Hörverstehen, schriftlichen Ausdruck und mündliche 

Kommunikationsfähigkeit.  
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6.5.4 Zertifikate und Wettbewerbe 

Durch die Globalisierung eröffnen sich  unseren Schülern Möglichkeiten, international 

tätig zu sein – ob im Studium oder in einer Ausbildung bei einem ‚global player‘. Diese 

Möglichkeiten sind gleichzeitig mit Anforderungen verbunden, auf die wir unsere 

Schülerinnen und Schüler bestmöglich vorbereiten.  

So wird im Rahmen der o.g. AG die Vorbereitung auf das DELF-Sprachdiplom 

geleistet.  

In einer Einführungsveranstaltung werden Schülerinnen und Schüler mit den 

Anforderungen von TOEIC, des Test of English for International Communication, 

vertraut gemacht. Entschließen sie sich, an dem vollständigen Test teilzunehmen, 

werden anteilig Kosten von der Stiftung magis übernommen.  
 

 

 

Die Teilnahme an Wettbewerben steigert die Leistungsmotivation sowie das 

Selbstvertrauen und ermöglicht den 'Blick über den Tellerrand' der schulischen 

Anforderungen hinaus. Diesen ‚Blick‘ ermöglichen wir unseren Schülern auf vielfältige 

Weise. Sie lernen Fachspezifisches und bringen ihr Engagement auch in ihrer Freizeit 

ein. Alle Wettbewerbe werden von den jeweiligen Lehrkräften fachlich und 

pädagogisch kompetent begleitet.  

 

Insbesondere sportlich messen können sie sich in vielfältigen Wettbewerben auf Kreis- 

und Bezirksebene. So nehmen Schulmannschaften ebenso regelmäßig an Fußball- 

und Tischtennisturnieren wie an Schwimmmeisterschaften teil. In unterschiedlichen 

Altersklassen beweisen sie dort ihr Können und haben schon so manchen Pokal für die 

Schule errungen, so z.B. die Landesmeisterschaft 2011 im Wettbewerb der Schulen 

‚Jugend trainiert für Olympia‘. 

Naturwissenschaftliche Förderung findet insbesondere in der AG ‚Freestyle Physics‘ 

statt, in der Schüler kreative Lösungen für physikalische Aufgaben zu finden.  

Im künstlerischen Bereich profilieren sich unsere Schüler schon seit Jahren durch ihre 

Teilnahme am Mal-Wettbewerb der Volksbank. Wiederholt errangen Schüler unserer 

Schule den Landessieg.  

Besondere Förderung durch Wettbewerbe kommt auch den Fächern Mathematik, 

Deutsch und Geschichte zugute. Jährlich nehmen besonders interessierte und 

engagierte Schüler an der Mathematik-Olympiade teil. Andere begeistern sich im 

Rahmen eines Lesewettbewerbs im  Fach Deutsch (Jahrgangsstufe 6) als Aktive und 

als Zuhörer. Hervorzuheben sind auch die Teilnehmer am Geschichtswettbewerb des 
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Bundespräsidenten der Körber-Stiftung, bei dem wiederholt Schüler des Mauritius-

Gymnasiums einen der ersten Plätze belegten.  

'Fit fürs (berufliche) Leben' werden die Schüler, die an dem bundesweit größten 

Existenzgründer-Planspiel 'Der Deutsche Gründerpreis für Schüler' teilnehmen. Sie 

stellen sich derAufgabe des Planspiels, eine unternehmerische Idee zu entwickeln und 

fiktiv ein Unternehmen aufzubauen und zu führen, wozu ein tragfähiger Businessplan 

aufgestellt werden muss. Zu ihrem 'Auftrag' gehört es auch,  einen 

"Unternehmenspaten" in einem "echten" Unternehmen zu finden, mit ihm ihre Ideen 

abzustimmen, ihn zu Gesprächen aufzusuchen und ihm das Ergebnis ihrer 

Gruppenarbeit zu präsentieren. So erhalten sie nachhaltig vertiefte Einblicke in die 

Komplexität von Existenzgründung. Diese Wettbewerbsteilnahme wird im Fach 

Sozialwissenschaft in der Einführungsphase ermöglicht und von der Lehrkraft 

unterstützt.  

6.5.5  Würdigung hervorragender Leistungen 

Leistung soll am Mauritius-Gymnasium ein positiv besetzter Begriff sein. Daher 

pflegen wir eine Kultur der Würdigung besonderer Leistungen, die innerhalb der 

Schule erbracht werden.  

Am Schuljahresende werden die jeweils Klassenbesten besonders hervorgehoben und 

geehrt. Die Schulleitung gratuliert ihnen mit einem Buchpräsent. Besonders engagierte 

Schüler werden im 'Mauritius-Info' gesondert erwähnt, so dass die Schulöffentlichkeit 

Kenntnis von ihren Erfolgen und Tätigkeiten erhält. Die drei Abiturbesten werden bei 

der Entlassfeier offiziell hervorgehoben – auch sie erhalten ein Buchpräsent.  

Der Verein ehemaliger Mauritianer zeichnet jährlich besonders engagierte Schüler, die 

sich durch ihre Tätigkeit innerhalb der Schule profiliert haben, aus. Die Geldsumme, 

die auf diesen Preis dotiert ist, soll von den Preisträgern für Bildungszwecke – ähnlich 

einem Stipendium – verwendet werden.  

Alle Schüler, die im Laufe eines Schuljahres herausragende Leistungen erbringen, z.B. 

in Wettbewerben, aber auch im sozialen Bereich, werden ebenfalls im Mauritius-Info 

lobend erwähnt. Gelungene Schülerprodukte im Fach Kunst werden gewürdigt, indem 

sie im Schulgebäude ausgestellt werden. Dies zeigt auch der kleine Film, den Sie über 

diesen Link Mauritius-Gymnasium Lesefiguren erreichen können.  

Besonders qualifizierte Schüler haben die Möglichkeit, auf Empfehlung der Schule  

Sommer-Akademien – z.B. die Deutsche Schülerakademie - zu besuchen und dort 

besondere Bildungsangebote wahrzunehmen. Erfreulicherweise setzen sie sich gegen 

zahlreiche Bewerber durch und sichern sich einen Platz. Ebenso nehmen regelmäßig 

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+mauritius+gymnasium+b%c3%bcren+lesefiguren&&view=detail&mid=34C70CBA2DC9BD08438734C70CBA2DC9BD084387&&FORM=VRDGAR
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Schüler unserer Schule an der Campus-Akademie der Katholischen Akademie 

Schwerte teil, wo sie Hilfen für Berufswahl und Berufseinstieg erhalten und Kontakte zu 

gesellschaftlichen und kirchlichen Akteuren knüpfen können.  

 

6.6 Hilfen bei der Bewältigung von Herausforderungen – 

Beratung 

 

Ergänzend zur  o.g. erzieherischen Kooperation mit den Elternhäusern gibt es 

diverse Beratungsangebote, die insbesondere dazu dienen, Herausforderungen 

mit schulischer Unterstützung zu bewältigen. Damit bei jeglichem 

Beratungsbedarf zeitnah eine angemessene Lösung gefunden werden kann, 

orientiert sich das Beratungskonzept an folgenden Sachaspekten: 

Schullaufbahnberatung, Beratung bei schulbezogenen Problemen und Beratung 

bei außerschulischen Konflikten.  Die Lehrer beraten die Eltern in Fragen der 

Schullaufbahn, aber auch bei schulbezogenen und außerschulischen Problemen. 

Bei besonderem Beratungsbedarf besteht für Eltern auch die Möglichkeit, 

Beratungsgespräche mit dem Schulsozialarbeiter  zu führen. Beratungen mit 

dem Schulsozialarbeiter sind selbstverständlich vertraulich.  Dieses 

Beratungskonzept zeigt, wie unterschiedliche pädagogische und psychologische 

Beratungsangebote vernetzt sind. Basis wirksamer Beratung ist die 

Zusammenarbeit aller am Erziehungs- und Bildungsprozess Beteiligten.  

 

 

6.6.1  Schullaufbahnberatung 

 

Das erste Beratungsgespräch findet bereits bei der Anmeldung für die JgSt. 5 statt. In 

diesem Gespräch mit einem Mitglied der Schulleitung werden Anforderungen des 

Gymnasiums, Begabungen, Lernverhalten etc. des Kindes besprochen. 

Im Bedarfsfall nehmen die Klassenlehrer oder auch die Fachlehrer Kontakt mit den 

Eltern auf, um bei Auffälligkeiten im (Lern- und Leistungs-) Verhalten der Kinder 

gemeinsame Schritte zu besprechen. Dies ist in der Erprobungsstufe von besonderer 

Bedeutung, da die endgültige Entscheidung über die Schullaufbahn eines Kindes am 

Ende der Klasse 6 getroffen wird. Am Ende der Erprobungsstufe finden sechs  Wochen 

vor den Sommerferien spezielle Beratungsgespräche für Eltern von Kindern statt, bei 
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denen die Klassenlehrer im Namen der Erprobungsstufenkonferenz5 den Eltern einen 

Schulformwechsel empfehlen. Ausschlaggebend für die wohlüberlegte, auf diversen 

Kriterien und Beobachtungen fußende Empfehlung der Erprobungsstufenkonferenz ist 

die Frage, ob ein Kind in den folgenden Jahrgangsstufen am Gymnasium erfolgreich 

mitarbeiten kann, wobei auch das seelische und das körperliche Wohlbefinden der 

Kinder berücksichtigt werden.  

Bei Fragen der individuellen Schullaufbahn in der Sekundarstufe I, z.B. im Hinblick auf 

Sprachenwahl  werden zusätzlich zu den allgemeinen Informationsveranstaltungen 

Beratungen durch die Fachlehrer durchgeführt. Für den Übergang in die Sekundarstufe 

II (Kurswahlen) berät der Oberstufenkoordinator die Schüler in allgemeinen 

Informationsveranstaltungen und bei Bedarf individuell. Im laufenden Schuljahr stehen 

die Jahrgangsstufenleiter sowie der Oberstufenkoordinator nach Vereinbarung für 

individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung. 

Darüber hinaus finden Eltern-/Schülerinformationsabende zu besonderen  Themen der 

Schullaufbahn statt, z.B. Sprachenwahl im Wahlpflichtbereich I, Skifahrt in der JgSt. 7, 

Wahlpflichtbereich II, Übergang in die Sekundarstufe II und Kurswahlen sowie 

Auslandsaufenthalte.  

 

6.6.2  Beratung bei unterrichtsbezogenen Problemen 

 

Erster Ansprechpartner bei fachspezifischen Leistungsproblemen ist der jeweilige 

Fachlehrer, mit dem jederzeit über das Schulbüro ein Gesprächstermin vereinbart 

werden kann. Als sehr hilfreich haben sich Diagnosebögen (Bsp. s. nächste Seite) 

erwiesen, die Schüler und Eltern ausfüllen und in ein Beratungsgespräch in der Schule 

mitbringen. Da die Selbsterkenntnis häufig der erste Schritt zur Veränderung ist, setzt 

der Schüler sich mit verschiedenen Aspekten des Lernprozesses auseinander und hält 

fest, welche gut funktionieren und welche noch nicht so gut ablaufen. Aus dieser 

Selbsteinschätzung werden dann ein bis drei Veränderungen in Vereinbarungen 

überführt und festgehalten. Diese werden nach einiger Zeit überprüft und 

weiterentwickelt.  

 

 

 

 

 
5 Die Erprobungsstufenkonferenz besteht aus den Lehrkräften, die die Kinder einer Klasse unterrichten. 

Sie wird von der Erprobungsstufenkoordinatorin geleitet.  
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Reflexionsbogen: Schüler                                             trifft nicht zu         trifft zu        

                                                                                    --  -        +   ++ 
Aufmerksamkeit, Selbstdisziplin und Fleiß       

Mir fällt es leicht, mich im Unterricht über längere Zeit zu 
konzentrieren.  

    

Wenn ich krank war, arbeite ich den versäumten Unterrichtsstoff nach.     

Ich beteilige mich häufig am Unterrichtsgespräch.     

Ich lenke andere im Unterricht nicht ab.      

Ich erledige meine schriftlichen Aufgaben im Unterricht und zu Hause 
sorgfältig und ordentlich.  

    

Ich erledige meine Aufgaben im Unterricht ausführlich (Umfang) und 
vollständig.  

    

Ich habe meine Materialien für den Unterricht dabei.      
Ich arbeite in Gruppen – oder Partnerarbeit aktiv mit.      

Wenn mir etwas nicht auf Anhieb gelingt, versuche ich es immer 

wieder, bis ich es schaffe.  

    

Verstehen     

Ich verstehe den Unterrichtsstoff, wenn die Lehrkraft ihn erklärt, beim 
ersten Mal.  

    

Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstehe.      

Ich verstehe die Aufgabenstellung in meinen  Lehrbüchern.      

Ich verstehe die Aufgaben, die die Lehrkraft stellt, ohne nachzufragen.      
zu Hause      

Ich arbeite die vorgesehene Zeit (60/75 Minuten)  für die Schule.      

Mir fällt es leicht, die Hausaufgaben konzentriert und aufmerksam zu 
erledigen.  

    

Ich bereite mich langfristig (1 Woche) und systematisch auf 
Klassenarbeiten vor.  

    

Ich lerne meine Vokabeln regelmäßig und schreibe sie auch auf.     

Ich wiederhole auch alte Vokabeln.      

Ich lese mir nachmittags durch, was wir im Unterricht gemacht haben, 
auch wenn das nicht Hausaufgabe ist. 

    

Ich arbeite bei den Hausaufgaben und beim Lernen ungestört (kein 
Computer mit facebook oder kein Handy mit Whats App /SMS stört 
mich dabei) 

    

Ich halte die Regeln für die Heftführung immer ein.      

Ich sehe erst fern, wenn die Hausaufgaben bereits erledigt sind.     

Ich spiele erst dann Computerspiele, wenn die Hausaufgaben bereits 
erledigt sind. 

    

Ich gehe abends um .......  Uhr ins Bett . 

BITTE EHRLICH UND SELBSTKRITISCH AUSFÜLLEN  
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Von der Schule ausgehende Beratungsgespräche finden in den JgSt. 8 –EF bereits 

nach 3-4 Monaten eines neuen Schuljahres statt, wenn sich gravierende 

Leistungsprobleme abzeichnen sollten. Dies gibt die Möglichkeit durch fachliche oder 

überfachliche Beratung frühzeitig zu reagieren und fachliche Lücken bzw. 

Leistungsdefizite zu verhindern.  

Sollte sich im Halbjahreszeugnis Ende Januar eine Gefährdung der Versetzung 

andeuten, wird im Gespräch mit Eltern und Schüler ein schulischer Förderplan erstellt, 

der Stärken und Schwächen, Vereinbarungen und Zuständigkeiten genau festhält, 

sodass der Schüler weiß, wie er schrittweise vorgehen muss, um seine Leistungen zu 

stabilisieren. 

Treten fachübergreifende Leistungsprobleme auf, nehmen Eltern und Fachlehrer 

zunächst mit dem Klassenlehrer Kontakt auf. Dieser führt dann mit den Eltern 

spezifische Beratungsgespräche über die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit des 

Schülers und stimmt im Bedarfsfall Maßnahmen ab, wie der Schüler unterstützt werden 

kann. Gegebenenfalls wird eine Klassenkonferenz einberufen, so dass innerschulische 

Absprachen getroffen werden können.  

 

6.6.3  Beratung bei außerunterrichtlichen Problemen 

 

Bei  Problemen einzelner Schüler, die im Verhaltensbereich liegen,  ist situativ 

zunächst die einzelne Lehrkraft gefordert. Im Rahmen kollegialer Beratung finden bei 

gravierenden Auffälligkeiten Klassenkonferenzen statt, in denen Beobachtungen 

gesammelt und Erziehungsstrategien festgelegt werden, um einheitliche Bedingungen 

herzustellen und den Problemen entgegen zu wirken. 

 

Schulsozialarbeit 

 

Der Schulsozialarbeiter steht an zwei Tagen für Beratungen in der Schule zur 

Verfügung.  Dieses Angebot macht das Mauritius-Gymnasium in Zusammenarbeit mit 

der Caritas-Beratungsstelle Büren. Es richtet sich an Schüler, Lehrer und Eltern. 

Beratungsanlässe sind z.B. Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten, 

Motivationsprobleme, Angst vor Klassenarbeiten oder Prüfungssituationen, Konflikte 

mit Mitschülern oder Lehrern, Belastungen durch persönliche oder familiäre Probleme 

mit Wirkung auf die schulische Situation, alters-/ geschlechtsspezifische Themen der 

Schüler und Schülerinnen wie z.B. Fragen rund um die Pubertät/ Entwicklung der 

Identität und auch der Freizeitgestaltung/Medienkonsum.  
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Die Beratungen sind niedrigschwellig, vertraulich und kostenfrei. Der 

Schulsozialarbeiter stellt sich den Kindern und Eltern  der Jahrgangsstufe 5 vor, lädt in 

sein Büro ein und vermindert so eventuelle Schwellenängste. Ausgebildete 

Beratungslehrer unterstützen die Schüler, wenn Hilfe im Zusammenleben nötig ist, wie 

z.B. bei Ausgrenzungen. 

Allgemein ist die Rolle des Schulsozialarbeiters an unserer Schule folgendermaßen 

festgelegt. Es gibt einen intensiven Austausch zwischen Lehrerinnen, Lehrern und 

Schulsozialarbeiter mit dem Ziel der Erweiterung der Perspektive und des 

gegenseitigen Einbezugs in Interventionsprozesse zum Wohl der Schülerinnen und 

Schüler. Die Teilnahme des Schulsozialarbeiters an Erprobungs- und Leistungsstands- 

sowie ggf. Klassenkonferenzen ist grundsätzlich möglich und sinnvoll. An 

Elterngesprächen nimmt er auf Wunsch von Lehrkräften, Eltern oder der Schulleitung 

teil. Es gilt der Grundsatz der Verschwiegenheit. Die Lehrkräfte arbeiten mit dem 

Schulsozialarbeiter vertrauensvoll zusammen und lassen sich in Angelegenheiten der 

Schülerinnen und Schüler von ihm beraten. Demgegenüber unterliegen alle 

Informationen, die der Schulsozialarbeiter von Schülern und Eltern erhält, seiner 

Verschwiegenheitspflicht auch Lehrkräften gegenüber.   

Ein weiteres Beratungsangebot bei Konflikten zwischen Schülern bieten die 

Streitschlichter, in der Mediation besonders geschulte Schüler der JgSt. 10 (G8: 

Einführungsphase). 

 

Schüler können sich auch an die Schülervertretung und/oder an die 

Verbindungslehrer wenden, die in jedem Jahr von der Schülervertretung gewählt 

werden. 

 

Nach dem Prinzip der Kollegialen Fallberatung berät das schulinterne Beratungsteam, 

bestehend aus vier Kolleginnen und dem Schulsozialarbeiter, Lehrkräfte, die ihre 

eigene pädagogische Perspektive und ihre Handlungsoptionen erweitern möchten.  
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6.7 Förderung der sozialen Verantwortung 

 

Als Schule in jesuitischer Tradition ist zentrales Ziel unserer Bemühungen, 

unsere Schüler zu 'Menschen für andere Menschen' zu erziehen. Diese Erziehung 

zur Übernahme von Verantwortung für andere und die eigene Person findet bei 

uns in vielfältiger Weise statt.  

Sich selber etwas zutrauen ist der erste Schritt, um auch andere anzunehmen. In 

diesem Sinne sind alle Ansätze,  die die Wahrnehmung des eigenen Ichs stärken, 

Methoden sozialen Lernens. Diese Förderung der Sozialkompetenz erfordert 

bewusste und reflektierte Eigen- und Fremdwahrnehmung. Nur so können die 

Fähigkeiten der kritischen Auseinandersetzung mit eigenen und fremden 

Wünschen und Vorstellungen geschult werden, die Voraussetzungen für 

Kompromissfähigkeit sind. Alle Maßnahmen, die Geborgenheit und Vertrautheit 

begünstigen, sind so ebenfalls Methoden sozialen Lernens, das sich durch alle 

Situationen des Schulalltags zieht. Geborgenheit und Vertrautheit möchten wir 

von Beginn der Schulzeit am Mauritius-Gymnasium an aufbauen. Diesen Zielen 

dient bereits der Kennenlerntag vor den Sommerferien, bei dem die neuen 

Fünftklässler am Ende ihrer Grundschulzeit ihre neue Schule, ihre neuen Lehrer 

und ihre Klassenkameraden, ihren Klassenraum und ihre Paten kennen lernen. 

Das Prinzip der sozialen Orientierung erstreckt sich über die gesamte Schulzeit  

Darüber hinaus gibt es am Mauritius-Gymnasium spezifische Angebote, die 

diesem Erziehungsziel dienen. 

 

6.7.1 Sozialpraktikum  

Ein tragendes Leitziel unserer Schule ist es, das Verantwortungsbewusstsein 

unserer Schüler für Mensch und Umwelt weiterzuentwickeln. Dieses kann nur 

gelingen, wenn ihnen über die z.B. im Religionsunterricht vermittelten Inhalte religiösen 

Glaubens und Lebens und die im Schulleben vermittelten Werte hinaus auch die 

konkrete Begegnung mit Menschen, ihren Nöten und ihren Sorgen ermöglicht wird. So 

wollen wir die sozialethische Verantwortung unserer Schüler für gesellschaftlich 

Bedürftige und soziale Anliegen durch das Erleben neuer Lebenswelten schärfen. 

Konkrete Ziele sind die Verstärkung der Sensibilität für menschliche Notlagen, 

Konfliktsituationen und Belastungen (Empathie) sowie die Weckung der Bereitschaft zu 

sozialem Engagement (Sozialkompetenz) und gelebter Solidarität mit Schwachen und 

Benachteiligten im konkreten Umgang und der Begegnung mit ihnen durch ein 

anderthalbwöchiges Praktikum der Schüler der JgSt. 9 (G8) in sozialen Einrichtungen.  

Wir legen 

Wert auf 

soziale 

Kompeten-

zen. 
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6.7.2  Streitschlichtung und Patenmodell  

Streitschlichter 

Jüngere Schüler sind häufig noch nicht in der Lage, Streitigkeiten in der Klasse verbal 

zu lösen. Stattdessen kann es zu Handgreiflichkeiten kommen, die sowohl die 

Streitenden selbst als auch die Atmosphäre in der Klasse belasten können. Um 

Schüler an gewaltfreie und selbstverantwortliche Möglichkeiten der Konfliktbewältigung 

heranzuführen, wurde bereits im Schuljahr 2002-2003 das Streitschlichterprogramm 

am Mauritius-Gymnasium installiert. Streitschlichter sind Ansprechpartner in 

Konfliktfällen, sie geben Anleitung zu gewaltfreien und eigenständigen Konfliktlösungen 

und tragen so zur Verbesserung des Klassenklimas und damit auch der 

Lernatmosphäre bei. 

Die Ausbildung umfasst eine Wochenstunde in der Projektstunde der Jahrgangsstufe 9 

(G8). Das Training findet nach dem Unterricht im Rahmen einer AG, also freiwillig statt. 

Die Unterrichtsinhalte umfassen: Konflikttheorien, verbale / non-verbale 

Kommunikation, aktives Zuhören, kontrollierten Dialog, Ich-Botschaften, Führen eines 

Schlichtungsgespräches. Diese Ausbildung leistet auch einen entscheidenden Beitrag 

zur Persönlichkeitsentwicklung der Streitschlichter. 

Die Prinzipien der Streitschlichtung sowie Grundpfeiler der Ausbildung sind auf unserer 

Homepage unter http://mauritius-gymnasium.de/streitschlichterausbildung/ dargestellt.  

 

Paten  

Den Neuankömmlingen in der Jahrgangsstufe 5 sind Paten aus der Einführungsphase 

der Oberstufe  zur Seite gestellt, die ihnen helfen sollen, sich in den ersten Tagen am 

Mauritius-Gymnasium besser zu orientieren und einzuleben. Die Paten begleiten ihre 

Schützlinge durch das erste Jahr an der neuen Schule, erleichtern ihnen das 

Hineinwachsen in die Klassengemeinschaft und unterstützen sie in Konflikt- und 

Problemsituationen. Alle Paten wurden in der Jahrgangsstufe 9 (G8) zu 

Streitschlichtern ausgebildet und sind als solche für die ihnen anvertraute Klasse tätig. 

Aufgaben der Paten sind die Mitgestaltung des Kennenlernnachmittages in der letzten 

Woche vor den Sommerferien, wenn die neuen Schüler noch die vierte Klasse 

besuchen, die Unterstützung der Fünftklässler in den ersten Schultagen, die  

Organisation eines Spielenachmittages in den ersten Schulwochen nach den 

Sommerferien, die Begleitung bei der Kennenlernfahrt zur Wewelsburg sowie die enge 

http://mauritius-gymnasium.de/streitschlichterausbildung/
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Zusammenarbeit mit der Klassenleitung. Aufgrund ihrer Streitschlichterausbildung 

können sie die Kleinen in Konfliktfällen kompetent unterstützen. 

 

6.7.3  Ersthelfer  

 

Am Mauritius-Gymnasium gibt es seit mehr als vier Jahren eine Gruppe 

verantwortlicher und gut qualifizierter Schüler und Lehrer, die sofort helfen können, 

wenn ein medizinischer Notfall eintritt. Die Ziele, die die Schule mit der Sanitätshelfer-

Gruppe verfolgt, sind u.a. eine ausreichende Zahl kompetenter Ersthelfer für den 

Notfall bereitzustellen, Schüler (ab der EF) für Schwierigkeiten und Probleme anderer 

zu sensibilisieren, ihr Verantwortungsbewusstsein weiterzuentwickeln und ihnen eine 

positive Bestätigung zu vermitteln.  

 

6.7.4 Aktion Tagwerk  

Alle Jahrgangsstufen des Mauritius-Gymnasiums beteiligen sich aktiv an der ‚Aktion 

Tagwerk’.  

Unter dem Motto „Einen Tag jobben, viele Tage helfen“ engagieren sie sich seit dem 

Schuljahr 2003-2004 für Gleichaltrige in Entwicklungsländern. Die Spendengelder 

werden zur Hälfte für Bildungsmaßnahmen in Südafrika und zur anderen Hälfte für 

unser schuleigenes Krankenhausprojekt in Sambia eingesetzt. Dort ist unsere Hilfe 

besonders wichtig, da wir die einzigen sind, die Geld für Medikamente, 

Energieversorgung, bauliche Veränderungen u.a. bereitstellen. Die Klassen 5 

veranstalten einen Sponsorenlauf und ein Fußballturnier, die Klassen 6 verkaufen 

Waffeln oder betreuen Kindergartenkinder, ab Klasse 7 arbeiten die Jugendlichen 

altersabhängig für den guten Zweck. 

6.7.5 Sambia-Projekt 

Als Kern unseres Erziehungsauftrags sehen wir, Menschen für Menschen zu bilden, 

d.h. unseren Schülern zu vermitteln, dass sie ihre Talente und Kraft auch für andere 

einsetzen. Konkret wird dieses Prinzip gelebt durch die Unterstützung des Sambia-

Projekts, das sich die Schule zum Auftrag gemacht hat. Wir helfen dem Verein 

Lebensbrunnen für Afrika e.V., der von unserem ehemaligen Schüler C. Hollemann 

gegründet wurde und sehr sinnvolle ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ leistet. „Zweck des Vereins ist 

die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit insbesondere die Verbesserung der 

Lebensverhältnisse und der Wasserversorgung in Afrika generell, vornehmlich aber für 
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die Region Kashitu in Sambia. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die 

finanzielle Unterstützung bei der Errichtung von Brunnenanlagen, 

Wasserversorgungssystemen, Gebäuden, einschließlich Schul- und Wohngebäuden, 

bei der Anschaffung von Maschinen und Arbeitsgeräten aller Art, der Verbesserung 

und Wiederherstellung der örtlichen Infrastruktur, hygienischer Maßnahmen und 

Schulungen, medizinischer Versorgung, von Lehrkräften und der Anschaffung von 

Lehrmaterial. Der Verein führt alle ihm zur Erreichung des Vereinszweckes geeignet 

erscheinenden Maßnahmen durch. Der Verein kooperiert vor Ort in Kashitu, Sambia 

mit der New Renato Community - einer Selbsthilfegruppe der örtlichen Farmer.“ 

(www.betterplace.org) Finanzielle Unterstützung erhält dieses Projekt von uns durch 

die jährlich stattfindende „Aktion Tagwerk“ sowie durch Einzelaktionen während des 

Schuljahres. Auch die Kollekte bei Gottesdiensten anlässlich von Schulfeiern kommt 

dem Brunnenprojekt zugute. Langfristiges Ziel ist es, einen Freiwilligendienst für 

Schüler unserer Schule einzurichten, die über die katholische Organisation weltwärts 

nach Kashitu in Sambia reisen und vor Ort als MissionarIn auf Zeit arbeiten, Kontakte 

herstellen und pflegen. Die achten Klassen machen an allen Elternsprechtagen ein 

Kaffee-, Tee-, Waffel- und Kuchenangebot, um das Brunnen-Projekt im Rahmen der 

„Aktion Tagwerk“ aktiv zu unterstützen. Auf diese Weise können die 8er als 

Gesamtklasse ihren Beitrag zur „Aktion Tagwerk“ leisten und ganz praktisch in die Idee 

der Solidarität mit der Einen Welt eingebunden werden. Sie verschaffen sich so auch 

indirekt Wissen über das Projekt, denn sie müssen im Vorfeld Informations-Plakate 

entwerfen und das Projekt erklären können. 

So wird diese Aktion gleichzeitig zu einem Element, die niederschwelligen Angebote 

zur Seelsorge am Mauritius-Gymnasium fortzusetzen, indem Bewusstsein geschaffen 

und Solidarität praktiziert wird. Darüber hinaus ist das Thema „Sambia“ und die 

Solidarität mit den ärmeren Ländern unserer Welt fester Bestandteil des Religions- und 

Politikunterrichts in der Mittelstufe.  

6.7.6 Verantwortung für den Lernraum  

 

Besonderes Gewicht legt unsere Schule auf den verantwortungsvollen Umgang der 

Schülerinnen und Schüler mit den ihnen zur Verfügung gestellten Räumen und 

Gegenständen. Das barocke Schulgebäude, das aus dem Jahr 1721 stammt, unterliegt 

den besonderen Regelungen eines denkmalgeschützten Gebäudes und steht damit für 

die Wahrung kultureller Güter.  

http://www.betterplace.org/
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Unsere Schüler werden angehalten, die Klassen- und Kursräume sowie deren 

Ausstattung pfleglich zu behandeln. Ein Wettbewerb, bei dem das ökologischste, am 

sorgfältigsten gestaltete und regelmäßig gepflegte Klassenzimmer von einer aus 

Schülern und Lehrern bestehenden Jury prämiert wird, dient als zusätzlicher Anreiz, 

die Lernumgebung angenehm zu gestalten und Ordnung zu halten. So gehört die 

Einhaltung eines Konzepts zur Mülltrennung ebenfalls zu den bewerteten Kriterien des 

Wettbewerbs. Die Schüler organisieren die Reinigung des Raums, stellen die Stühle 

hoch, lüften regelmäßig, gestalten die Wände, trennen den Müll, übernehmen also 

Verantwortung für ihren Lernraum und entlasten dabei auch die Reinigungskräfte. 
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6.8 Religiöse Orientierung 

Es ist ein zentrales Bildungsziel unserer Schule, Jugendlichen durch die 

Begegnung mit dem christlichen Glauben Wertorientierung, Selbstbewusstsein 

und Lebenssicherheit zu geben. Dabei orientieren wir uns an einem christlichen 

Menschenbild, das von Verantwortung gegenüber sich selbst, dem Anderen, der 

umgebenden Welt und Gott geprägt ist. So gibt es verschiedene Impulse zur 

Auseinandersetzung mit religiösen Themen. Katholischer und evangelischer 

Religionsunterricht wird in den Klassen 5-9 mit je zwei Wochenstunden erteilt.  In 

der Oberstufe bieten Grundkurse die Möglichkeit, sich intensiv mit 

weltanschaulichen Themen auseinanderzusetzen. Durch ein verbindliches 

Sozialpraktikum in der Jahrgangsstufe 9 regen wir die praktische Gestaltung des 

gelebten Glaubens an.  

 

 

 

6.8.1 Spiritualität und Lernen - Seelsorgekonzept  
 

Das jesuitische Motto „Magis“ ist auch im Kleinen möglich durch Vernetzung und 

Ritualisierung von lebensfördernden Verhaltensweisen. Grundkonstanten des 

Seelsorgekonzeptes sind  Wertschätzung und Achtsamkeit. Um diese in den 

Schulalltag zu integrieren, sind die folgenden Maßnahmen implementiert.  

 
„Krisen“begleitung: In Lebenskrisen, die sich für jeden einzelnen unterschiedlich 

gestalten, bietet sich das Schulseelsorgerteam als Gesprächspartner an. Die 

Kontaktmöglichkeiten sind niedrigschwellig und vom Grundsatz der Verschwiegenheit 
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geprägt. Ziel ist es, den Betroffenen zuzuhören und ggf. Wege und Helfersysteme 

aufzuzeigen. Dazu bietet ein Notfall-Seelsorge-Koffer die Grundausstattung, die in den 

unterschiedlichsten Krisensituationen „Erste-Hilfe“ ermöglicht. Der Koffer will über die 

"Akutphase" hinaus Begleiter sein, z.B. für die Tage bis zu einer 

Beerdigung/Abschiedsfeier, bietet dazu Hilfen und viel praktisches Inventar. Dazu 

zählen zahlreiche Hilfsmittel zur Gestaltung eines Trauerraums, auch Bilderrahmen, 

Taschentücher, ein Kondolenzbuch oder Hilfsmittel, um etwa eine „Tränenwand“ zu 

gestalten. Hilfreich sollen für die Lehrer und Schüler auch die Anregungen für 

Kondolenzschreiben, Elternbriefe oder Traueranzeigen sein. 

Die Frage nach Gott präsent zu halten, ist ein Element des Leitbildes der jesuitischen 

Schulen. Als Schule in jesuitischer Tradition haben wir dieses übernommen. Die 

folgenden Elemente des Schullebens setzen dies um. 

So finden regelmäßig für alle Jahrgangsstufen Schulgottesdienste in der Jesuitenkirche 

statt. Diese liegen in der Zeit des Religionsunterrichts im Stundenplan und werden von 

den Religionskursen durch Festlegung des Themas, Auswahl von Texten und Musik, 

Rollenspiele, Dienen der Messe gestaltet. Darüber hinaus feiern wir zu Beginn und 

zum Ende des Schuljahres sowie zum Patronatsfest Maria Immaculata (8. Dezember) 

und zu Aschermittwoch Schulgottesdienste für die gesamte Schulgemeinschaft, die 

ebenfalls von Schülern gestaltet werden.  Die Vorbereitung der Schulgottesdienste ist 

integraler Bestandteil des Religionsunterrichts. Seit dem Schuljahr 2017/18 finden für 

die unteren Jahrgangsstufen Erzählgottesdienste statt, in denen biblische Texte und 

deren Aussagen den Kindern nahe gebracht werden.  

Hinzu kommen Gottesdienste der gesamten Schulgemeinschaft zu Gottesdienstformen 

und Gebetsanliegen angepasst an aktuelle Belange (z.B. Tod eines Mitarbeiters) 

Mit diesen Maßnahmen wird die religiöse Orientierung im Schulalltag gefestigt: 

Klasse 5 „Geistliche Grundqualitäten“ 
„Gebetsschule“ als geistliche „Qualitätsschule“ für das Leben  

• durch Erzählgottesdienste in der Advents- und Fastenzeit zum AT (fortgesetzt 

in Klasse 6 zum NT) 

• ein von der Klasse entworfener Gebetsordner  

• „Kirchenführung“ in der Jesuitenkirche (als entdeckendes Lernen konzipiert) 

 

Klasse 6 „Glauben lernen“ 
Fortsetzung der Gebetsschule  

• durch Besuch des Bibeldorfes in Rietberg (erlebnispädagogisch und 

bibeldidaktisch) s. auch 6.8.2 

• durch Rituale am Anfang und Ende des Unterrichts (ignatianisch geprägt): 
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Klasse 7 „Tieferes Sehen“ fördert „wertschätzenden Umgang“ 

• durch Gestaltung einer eigenen Bibelwoche im RU (in Anknüpfung an den 

Besuch des Bibeldorfes in Kl. 6) 

• durch Auseinandersetzung mit Fragen zum Erwachsenwerden und damit zum 

Thema Identität: Der Mensch als ganzheitliches Wesen, d.h. auch Überprüfung 

von Rollen und Gruppenzuschreibungen, eigene Ängste etc. 

 
Klasse 8 „Glaube im Alltag der Schule leben“ 

• Anleitung zum Beten und Meditieren nach ignatianischem Vorbild als freiwilliges 

Angebot (Textgrundlage: Ch. Wolf SJ, Der Augenblick ist mein, Eine 

ignatianische Anleitung zum Beten,  PB 2014) 

• Einsatz als „Dienst am Menschen“ (als Beitrag zum Sambia-Projekt):   

 Waffelbackaktion am Elternsprechtag 
 
Klasse 9 „Glaube ist ein „Mehr“ – im Kontext von Kirche, im Dienst an der Welt  

• Sozialpraktikum als Verknüpfung von Glaubens- und Lebenslernen ganz 

praktisch 

• Bewusste Vorbereitung des Praktikums durch den RU im Kontext von Bibel und 

Glaube  

• Klassengottesdienste (auch als Wortgottesfeiern möglich, ökumenisch...) 

 
EF „Erwachsen werden im Sinne ignatianischer Pädagogik“ 

• Anthropologie auf christlicher Grundlage: Berufspraktikum und ethische 

Verantwortung für die Welt von morgen (vgl. Curriculum für KR in der EF) 

• Projekte zur Stärkung der christlichen und sozialen Verantwortung, z.B. als 

Projekt in Kooperation mit der Wewelsburg oder der dortigen Initiative ‚Kirche 

an der Burg‘ 

 

Q1 „Magis als Lernen fürs Leben“ 
• Vorbereitung einer freiwilligen Magisfahrt (in Kooperation mit dem Liebfrauen-

Gymnasium) mit religiösem und sozialem Schwerpunkt nach Auschwitz  

• „Ich bin dann mal ignatianisch unterwegs“ – Pilgern als spirituelle 

Grunderfahrung auf dem Jakobsweg als freiwilliges Angebot für Q1 und Q2 

(2014-2018), Fortsetzung ab 2020 mit neuer Leitung (s.auch 6.8.3) 

 

Q2 „Auf dem Weg in eine spirituell geprägte Lebens-Zukunft“ 
• Vorbereitung des Abi-Gottesdienstes als spiritueller Ausdruck eines Jahrgangs 

• Einführung von spirituellen Symbolen und Ritualen wie einer Abiturkerze 

(brennend in der Aula während der Klausurzeiten) 
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• Optional: Studienfahrt mit religiös und sozial geprägtem Angebot 

 
Optionales Angebot sind Fortbildungen spiritueller Art für Kollegen und Mitarbeiter, 

angeboten vom Zentrum für ignatianische Pädagogik (ZIP/Ludwigshafen) 

Das zentrale Gremium zur Planung, Durchführung und Vernetzung konkreter Anliegen 

im Kontext des Seelsorgekonzeptes ist die regelmäßig tagende Seelsorgekonferenz, 

der der Schulleiter, Mitglieder aus dem Kollegium und der SV angehören.  

Das Mauritius-Gymnasium arbeitet mit einem Schulseelsorger zusammen, der die 

Schulgottesdienste zelebriert und auch Religionsunterricht an der Schule erteilt. Somit 

ist er präsenter Ansprechpartner für die Schüler. Diese Funktion wird in 

Zusammenarbeit mit der Pfarrei Büren gestaltet. In der Regel übernimmt der jeweilige 

Vikar diese Aufgaben, wodurch die Verbindung der Schule mit der örtlichen 

Pfarrgemeinde gepflegt wird. Er ist auch Mitglied der Seelsorgekonferenz  

Des Weiteren gibt es eine Seelsorgebeauftragte, die die Rahmenbedingungen an der 

Schule so gestaltet, dass die Schüler in jeder Jahrgangsstufe einmal oder mehrmals im 

Jahr ein religiöses Angebot wahrnehmen können. In den unteren Klassen werden 

vorwiegend Rituale eingeübt, während in den Mittelstufenklassen und 

Oberstufenkursen freiwillige Impulse und Glaubenserfahrungen im Mittelpunkt stehen. 

6.8.2    Bibeldorf  

Die Begegnung mit der Bibel, ihren Personen und ihren Erfahrungen mit Gott wird den 

Schülern der Sekundarstufe im Religionsunterricht in vielfältiger Weise ermöglicht. Ein 

Schwerpunkt ist dabei in den Jahrgangsstufen 6 und 7 ein erlebnispädagogischer 

Zugang. So fahren die Sechstklässler an einem Tag in das Bibeldorf nach Rietberg, wo 

sie an einem außerschulischen Lernort die Lebensbedingungen der Menschen des 

Alten Testaments erleben können.  

6.8.3    Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg 

Einmal jährlich wandern Oberstufenschüler, vornehmlich der Jahrgangsstufe Q1, mit 

zwei Religionslehrern eine Etappe auf dem deutschen Jakobsweg Anfangs- und 

Abschlussgottesdienst, religiöse Impulse, gemeinsames Gebet geben den spirituellen 

Rahmen, der durch die besondere Erfahrung auf der gemeinschaftlichen Wanderung 

vertieft wird.  
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6.8.4    Exerzitien 

In der jesuitischen Tradition der ‚geistigen Übungen‘ bietet das Zentrum für 

Ignatianische Pädagogik Lehrern die Möglichkeit zur Teilnahme an Exerzitien an, die 

der Selbstfindung dienen. Diese Exerzitien werden von Jesuiten organisiert und 

durchgeführt.   

 

6.8.5    Oase – zur Ruhe kommen  

Dem Prinzip der Stille und des Schweigens, ebenfalls der jesuitischen Tradition der 

geistigen Übungen verpflichtet, entspricht auch der Meditationsraum im Keller. Es ist 

ein Raum, in dem „anders“ gedacht wird. Stille spielt eine zentrale Rolle in diesem 

Raumkonzept, das dem Prinzip der ‚Entschleunigung‘ des Schulalltags und der 

Selbstfindung folgt. Die Idee ist, einen Raum zu schaffen, in dem man im Kreis am 

Boden sitzend oder auch liegend meditieren, sich im Gespräch anschauen oder auch 

gemeinsam schweigen kann; einen Raum, in dem eine andere als die gewohnte 

schulische Atmosphäre entsteht. Regelmäßig werden im Raum ‚Klassengottesdienste‘ 

angeboten, die vor allem den Schülern der Klasse 9 offenstehen. Dazu entwickeln die 

Religionskurse zu jahreszeitlichen oder lebensgeschichtlichen Kontexten 

Wortgottesdienste, die durch den Alltag begleiten sollen.  

 

6.8.6  Das Mauritius-Gymnasium und andere Religionen 

 

Unsere Schule steht Schülern aller Religionen und auch ohne Bekenntnis offen. 

Ökumene ist für uns ein gelebtes Prinzip, so wird z.B. der Abiturgottesdienst 

ökumenisch gestaltet. Regelmäßig gilt dies auch für Schulgottesdienste. Wir 

verpflichten alle unsere Schülerinnen und Schüler zum Respekt vor den an unserer 

Schule gelehrten und gelebten christlichen Werten und legen ihnen die Teilnahme am 

katholischen oder evangelischen Religionsunterricht nahe, verpflichten sie aber nicht 

dazu. 
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6.9 Studien- und Berufsorientierung  

Die Studien- und Berufsorientierung bildet einen zentralen Baustein im 

Schulprogramm des Mauritius-Gymnasiums. Die entscheidende Weichenstellung 

im Leben jedes Einzelnen bedarf der Unterstützung und Anleitung, die wir 

unseren Schülern in vielfältiger Weise geben. Sie setzen sich von Klasse 8 bis 

zum Abitur im Rahmen unterschiedlicher Maßnahmen mit ihrer persönlichen 

Zukunft auseinander. So werden sie sich im Verlaufe ihres Reifeprozesses ihrer 

Stärken und Fähigkeiten bewusst und von der Schule motiviert, ihre Zukunft 

nach dem Schulabschluss in Studium, Ausbildung und Beruf aktiv in den Blick 

zu nehmen. Die verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der Studien- und 

Berufsorientierung wecken bei den Schülerinnen und Schülern die Bereitschaft 

und vermitteln ihnen Kompetenzen, ihren Studien- und 

Berufswahlentscheidungsprozess zielorientiert und persönlich befriedigend zu 

gestalten. Aufgrund dieser ausgeprägten Studien- und Berufsorientierung am 

Mauritius-Gymnasium konnte die Schule sehr früh (als eine der ersten Schulen 

in NRW) in das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ einsteigen 

und weitere Möglichkeiten für die Schüler nutzbar machen.  Die Verleihung des 

Gütesiegels ‚Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule‘ der Peter-Gläsel-

Stiftung im Jahr 2011 und die Rezertifizierungen im Jahr 2014 und 2017  

bestätigen die Qualität unserer Arbeit. Mit dem bundesweiten Berufswahlsiegel 

NRW (neue Bezeichnung) werden allgemeinbildende 

weiterführende Schulen für hervorragende Leistungen im 

Rahmen der Studien- und Berufsorientierung ausgezeichnet. Die 

folgenden Bausteine kennzeichnen unsere Aktivitäten. Sie bauen 

aufeinander auf und geben wertvolle Hinweise und Hilfen bei der 

Lebensplanung.  

 

6.9.1  Berufswahlordner 

 

Die Berufsvorbereitung beginnt gezielt in der JgSt. 8 (G8). Die  Schüler erhalten hier 

bereits einen Berufswahlordner mit ansprechenden und informativen Texten und 

Materialien, die sie auf die entscheidende Weichenstellung in ihrem Leben vorbereiten. 

In den folgenden Jahren bis zum Abitur wird der Ordner mit jeweils auf die 

Jahrgangsstufe abgestimmten Materialien ergänzt, so finden sich dort z.B. 

Persönlichkeitstests, Internetadressen für Berufs- und Studieneignungstests sowie 

informative und unterhaltende Texte zum Thema, die es den Jugendlichen 
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http://pg-stiftung.net/berufswahl-siegel/


 
 76 

ermöglichen, sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit ihrer Entscheidung für einen 

Beruf auseinanderzusetzen. 

 

6.9.2  Potenzialanalyse  

 

Das Programm ‚Kein Abschluss ohne Anschluss‘ beginnt mit der Potenzialanalyse in 

der 8. Jahrgangsstufe (G8). Sie ermöglicht den Schülern eine reflektierte Selbst- und 

Fremdeinschätzung ihrer Interessen und Fähigkeiten einerseits und ihrer persönlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten angesichts ihrer erkennbaren Potenziale andererseits. 

Die Potenzialanalyse wird organisatorisch vom Bildungsbüro des Kreises Paderborn 

koordiniert und vor Ort an einem Tag von einem externen Bildungsträger durchgeführt. 

Jeder Schüler erhält eine persönliche Auswertung seiner Ergebnisse in schriftlicher 

Form. Diese werden anschließend in einem Auswertungsgespräch mit dem Schüler 

 individuell erläutert. Die Eltern, die vor der Durchführung der Potenzialanalyse über 

den Verlauf der Maßnahme in einer Abendveranstaltung vom Bildungsträger sowie von 

der Schule informiert werden, sind in die Auswertungsgespräche einbezogen. Die 

Schüler/-innen ordnen die schriftliche Auswertung der Potenzialanalyse in ihren 

Berufswahlordner ein. 

 

6.9.3  Girls‘ - Boys‘ Day  

 

In jedem Jahr findet im Frühjahr der Girls´ Day für die Mädchen und der Boys´ Day für 

die Jungen statt. Die Teilnahme ist für alle Schüler/-innen verbindlich. Die Mädchen 

lernen Berufe kennen, die nicht frauentypisch sind, Jungen Berufe, die nicht 

männertypisch sind. Nach einer ausführlichen Information durch den Studien- und 

Berufsorientierungsberater (kurz: StuBo) suchen die Schüler sich selbstständig einen 

Platz in einem Unternehmen oder einer Einrichtung. Jeder erhält ein Dokument über 

die Teilnahme an diesem Tag. 

6.9.4  Family Day 

Zum Landesprogramm ‚Kein Abschluss ohne Anschluss‘ zählt die Durchführung von 

drei Berufsfelderkundungen. Eine Erkundung wird vom Girls´ Day bzw. Boys´ Day 

(Klasse 8), eine weitere vom Sozialpraktikum (Klasse 9; beide G8) abgedeckt. Zum 

Zwecke einer dritten Berufsfelderkundungsmöglichkeit wurde der „Family-Day“ 

eingerichtet. An diesem Tag begleiten die Schüler ein Elternteil oder auch Verwandte 

bei ihrer Arbeit. Der Besuch von Arbeitsplätzen, die Erläuterung von Tätigkeiten, 

Gespräche mit Auszubildenden und Ausbildungspersonal, Informationen über Praktika 
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und Ausbildungsmöglichkeiten im Betrieb, praktische Übungen und einfache 

Arbeitsproben können auf dem Programm stehen. In einem Feedbackbogen 

reflektieren die Schüler ihre Erfahrungen. 

6.9.5  Berufspraktikum 

In der Einführungsphase (EF) absolvieren alle Schüler ein Berufspraktikum, in dem sie 

die Möglichkeit haben, ihre Interessen und Fähigkeiten in einem Beruf zu „testen“, den 

sie sich für ihre Zukunft vorstellen können. Die Berufswahlkompetenz der Schüler kann 

nicht allein durch kognitives Lernen erreicht werden. Es muss durch die Methode der 

Handlungs- und Praxisorientierung ergänzt werden, d.h. berufsorientierende 

Lernprozesse müssen auch in der Arbeitswelt stattfinden. Am Lernort Betrieb erfahren 

die Schüler im unmittelbaren Erleben die Relevanz der Berufswahl für ihre Person und 

gewinnen erste Einblicke in das sie interessierende Berufsfeld. Das Praktikum dauert 

zwei Wochen. Da es in der Regel vor den Osterferien stattfindet, können Schüler es 

freiwillig verlängern, um das Berufsfeld intensiver kennen zu lernen. Die Schüler 

kümmern sich selbstständig um einen Praktikumsort. Bei auftretenden Schwierigkeiten 

wird von Seiten der betreuenden Lehrer Hilfestellung gegeben. Die selbstständige 

Kontaktaufnahme mit einem Betrieb, das Schreiben einer Bewerbung und 

gegebenenfalls die Entgegennahme einer Absage vermitteln eine wichtige 

Realitätserfahrung. Die Schüler sollen sich über die verschiedenen Facetten eines 

Berufes möglichst breit informieren, indem sie beobachten, Gespräche mit erfahrenen 

Berufstätigen, Berufsanfängern sowie Vorgesetzten führen, einen Einblick in 

Ausbildungsordnungen nehmen oder überschaubare praktische Aufgaben von 

exemplarischer Bedeutung für das Berufsfeld ausführen. Die Schüler fertigen über das 

Praktikum einen Bericht an, in dem sie anhand einer vorgegebenen Liste von Kriterien 

zur Berufserkundung ihre Erfahrungen und Beobachtungen reflektieren und 

beschreiben. So werden die Schüler dazu gebracht, den erkundeten Beruf hinsichtlich 

ihrer Erwartungen und Fähigkeiten ehrlich und realistisch für sich zu bewerten. Mit dem 

Praktikum kann nicht die Zielsetzung  verbunden sein, dass sich nach seinem Ablauf 

schon jeder Schüler seines Berufszieles sicher ist, auch wenn Erfahrungen zeigen, 

dass dieses bei manchen Schülern schon der Fall sein kann. Wenn sich die 

Vorstellungen noch nicht geklärt haben, werden die Schüler erkennen - im Sinne der 

Berufswahl als Prozess -, dass sie nach weiteren berufsorientierenden Informationen 

suchen müssen, um ihre Entscheidung für ein bestimmtes Studium oder Berufsziel 

sicherer zu machen. Nach dem Praktikum werden die Erfahrungen der Schüler 

gemeinsam ausgewertet. Die Erfahrungen werden an die Schüler, die ihr Praktikum im 
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folgenden Jahr absolvieren, weitergegeben. 

 

6.9.6  Beratung 

In der 9. Klasse (g8) ist die Berufswahl ein Thema des Politikunterrichts. In diesem 

Rahmen informiert die Berufsberatung der Agentur für Arbeit über mögliche 

Ausbildungswege nach der 10. Klasse (Mittlerer Schulabschluss früher: 

Fachoberschulreife) wie auch nach dem Abitur. Eine Basisinformation über 

Ausbildungsalternativen nach dem Abitur erhalten auch die Schüler der Q1 (G8: 

Jahrgangsstufe 12) in einer Informationsveranstaltung der Agentur für Arbeit. Darüber 

hinaus wird den Schülern in der Schule eine regelmäßige Beratungsstunde angeboten. 

Im Rahmen des Elternsprechtages bietet der Berufsberater der Agentur für Arbeit an 

einem Nachmittag Sprechzeiten für Eltern und Schüler an. Durch die Einrichtung eines 

Studien- und Berufsorientierungsbüros sind intensive Beratungen mit dem Mitarbeiter 

der Agentur für Arbeit möglich. Ein in diesem Bereich speziell geschulter Lehrer steht 

ebenfalls für Beratungen zur Verfügung. 

Der Studien- und Berufswahlentscheidungsprozess der Oberstufenschüler wird durch 

Informations- und Arbeitsmaterialien im Berufswahlordner unterstützt. Darüber hinaus 

erhalten die Schüler zahlreiche Anregungen studien- und berufswahlorientierende 

Angebote wahrzunehmen. Dazu zählen z.B. ein Unternehmensplanspiel (s. Kapitel  6.5 

Zertifikate und Wettbewerbe), ein Studien- und Berufswahltest  mit anschließender 

Beratung und Informationsveranstaltungen mit ehemaligen Schülern. Regelmäßig 

werden die Schüler über bevorstehende Veranstaltungen informiert. Zum Ende ihrer 

Schullaufbahn erhalten Schüler auf Wunsch ein Dokument über die von ihnen 

entwickelten Aktivitäten. 

Bestandteil des Schulprogrammes des Mauritius-Gymnasiums ist eine intensive 

Zusammenarbeit mit den Elternhäusern, ohne die Erziehung und Bildung nicht 

gelingen kann. So wird auch die entscheidende Phase der Studien- und 

Berufsorientierung informierend und beratend durch die Schule begleitet. Da durch G8 

die Schüler bereits in jüngerem Alter diese zentrale ihre Lebensplanung betreffende 

Entscheidung fällen müssen, hat die Rolle der Eltern an Bedeutung zugenommen. 

Die Eltern werden vom Studien- und Berufswahlkoordinator über Bausteine der 

Studien- und Berufsorientierung in Pflegschaftsversammlungen der Jgst. 8 und EF 

informiert. Die Eltern können bei dieser Gelegenheit Wünsche zur Studien- und 

Berufsorientierung äußern und Vorschläge zur Optimierung machen. Der Studien- und 
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Berufswahlkoordinator fordert die Eltern auf, sich mit Ideen und Berufsinformationen 

auch über diese Veranstaltung hinaus einzubringen. Über die die Lebensplanung der 

Schüler betreffenden Angebote der Schule werden die Eltern ausführlich von 

Schulleitung und Klassenlehrern informiert.  

 

6.9.7 Eltern beraten Schüler  

Eine besonders wertvolle Art der Beratung findet in zweijährigem Rhythmus in einer 

Berufsorientierungswoche durch Eltern, Ehemalige und Freunde der Schule statt. 

Diese bieten Abendveranstaltungen an, die einen authentischen Einblick in ihre 

Berufswelt vermitteln, den die Jugendlichen der Q1 (G8: JgSt.11) sonst in dieser 

Vielfalt nicht gewinnen könnten.  Die Erwachsenen berichten in kleinen Vorträgen von 

ihrer persönlichen Berufsentscheidung, ihrer Ausbildung, ihrem beruflichen Werdegang 

und vor allem von ihren alltäglichen Erfahrungen. ‚Highlights‘ und besondere 

Herausforderungen stehen ebenso im Mittelpunkt wie Voraussetzungen für diese 

spezifische Berufswahl und Aufstiegsmöglichkeiten. Im Anschluss an die Vorträge gibt 

es Fragerunden, in denen individuelle Fragen geklärt werden können.  

Die vorgestellten Berufsfelder umspannen  z.B. die Bereiche Polizei, Tourismus, 

Kaufmännisches, Pflegeberufe, Architektur, Hotelfach, Finanzamt, Journalismus, 

Informationstechnologie, Bankkaufmann, Kunst und Design, Management, Medizin, 

Lehramt, Ingenieurwesen, Sport, Energieberufe. Auch zwei Professoren, die an 

Fachhochschulen tätig sind, erklärten sich spontan bereit, die Jugendlichen in ihrem 

Berufswahlprozess zu unterstützen. 

6.9.8  Studienkompass  

Förderung von Bildungschancen für alle Schüler ist gelebtes Prinzip am Mauritius-

Gymnasium. Wir bemühen uns, sie  auch über die Schule hinaus sicherzustellen, in 

dem wir unsere Schüler aus Elternhäusern ohne akademischen Hintergrund 

motivieren, am Studienkompass6  teilzunehmen.  Ziel dieses Förderprojekts, an dem in 

jedem Jahr Mauritier sehr erfolgreich teilnehmen, ist es, junge Menschen für ein 

Studium zu öffnen.  Unter der Schirmherrschaft des  Bundesministeriums  für Bildung 

und Forschung  und mit Unterstützung der HNF-Stiftung hilft es drei Jahre den 

Schülern in Workshops, Fachvorträgen und durch Unternehmensbesuche  bei der 

Suche nach einer geeigneten Studienrichtung. Auch im ersten Jahr an der Hochschule 

bietet es Unterstützung in allen Fragen rund um das Studium.  Gleichzeitig bauen die 

Jugendlichen durch regelmäßige Kontakte ein Netzwerk auf, das gegenseitige 

 
6 Für genauere Informationen s. http://www.studienkompass.de/foerderprogramm.html 

http://www.studienkompass.de/foerderprogramm.html
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Unterstützung und Beratung sichert.  Unsere Schüler werden frühzeitig auf die 

Möglichkeit zur Teilnahme am Studienkompass aufmerksam gemacht, ausführlich 

informiert und individuell beraten. Sie bewerben sich, ausgestattet mit einem 

Kurzgutachten eines Lehrers zu ihrer Persönlichkeit und Studierfähigkeit, für ein 

Testverfahren, in dem ihre Eignung für eine Teilnahme am Studienkompass festgestellt 

wird. Das Mauritius-Gymnasium nimmt seit 2009 daran teil.  

6.9.9 Talentscouting-Programm NRW 

Um alle Schülerinnen und Schüler ihren Begabungen und Interessen gemäß zu 

fördern, nimmt das Mauritius-Gymnasium am Talentscouting-Programm der 

Landesregierung NRW teil. In Kooperation mit den Universitäten Paderborn und 

Bielefeld besuchen ausgebildete Talentscouts die Schule und beraten intensiv über 

einen längeren Zeitraum hinweg die jungen Menschen individuell, die eine 

Orientierungshilfe nutzen möchten, um sich ggf. für ein Studium zu entscheiden.  

6.9.10  Schüler-Uni-Paderborn  

Das Projekt „Schüler – Uni Paderborn“ stellt eine besondere Form der 

Zusammenarbeit zwischen dem Mauritius-Gymnasium und dem Fachbereich 

Naturwissenschaften der Universität Paderborn dar. Im Rahmen dieses Projektes, das 

nunmehr seit dem Jahr 2004 existiert, haben besonders interessierte Schüler der 

Oberstufe die Möglichkeit, reguläre Lehrveranstaltungen der Physik- und 

Chemiestudiengänge – vornehmlich Praktika – zu besuchen und Leistungsnachweise 

(„Scheine“) zu erwerben. Diese Leistungsnachweise werden von der Universität 

Paderborn in einem möglichen späteren regulären Studium formal anerkannt. Die 

Schüler werden von Mitarbeitern des Fachbereiches Naturwissenschaften vor Ort 

betreut. 

6.9.11  Berufseignungstest   

Die Schülerinnen und Schüler der Q2 befinden sich vor dem Abitur in einer Phase, in 

der ihnen endgültig die Bedeutung ihrer Studien- und Berufswahl für ihr Leben bewusst 

wird. Sie suchen nach Orientierungspunkten, um ihre Entscheidung abzusichern. Auf 

diese Bedürfnislage abgestimmt bietet ihnen die Schule den Geva-Test an. Dieser Test 

ermöglicht den Teilnehmern, das Profil ihrer Leistungsfähigkeit (z.B. mathematische 

Fertigkeiten, Textverständnis) und Schlüsselqualifikationen (z.B. Initiative, 

Teamfähigkeit) kennenzulernen. Darüber hinaus werden die beruflichen Ziele und 

Interessen der Schüler erfasst. Auf Basis der Testergebnisse werden den Schülerinnen 

https://www.mkw.nrw/studium/informieren/talentscouting/
https://www.mkw.nrw/studium/informieren/talentscouting/
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und Schülern passende Studiengänge bzw. Ausbildungsberufe vorgeschlagen. Das 

Geva-Institut in München stellt die Testunterlagen zur Verfügung. Der Studien- und 

Berufswahlkoordinator führt den Test an einem Samstagvormittag in der Schule durch.  

6.9.12   Kompetenztage  

 

In der Q1 (bisherige Jgst.12) stehen die eigene Persönlichkeit, die anstehende 

Berufsentscheidung und die sich anbahnende Neuorientierung des Lebens im 

Mittelpunkt des Kompetenzseminars unter dem Motto „MEIN LEBEN – MEINE 

ZUKUNFT: Kommunikation und Schlüsselqualifikationen“. Neben der Schulung in 

Grundlagen der Rhetorik und der praktischen Anwendung in Übungen zur freien Rede 

finden Programminhalte der „Berufsfindung durch Zielermittlung“ und Fragen der 

„Studienmöglichkeiten, - Wahl und – Finanzierung“ angemessenen Raum. Daneben 

werden auch die grundlegenden Situationen eines Einstellungstests, dessen 

Vorbereitung, Durchführung und Auswertung, aber auch gezielte Schulungen im 

Hinblick auf Bewerbungsgespräche vermittelt. Ergänzt durch ein „Assessment Center “ 

erlangen unsere Schüler  so eine gezielte Förderung ihrer berufsorientierten 

Kompetenzen. Auch die heute von der Wirtschaft eingeforderte Teamfähigkeit unserer 

Schüler erfährt hier eine weitere Förderung anhand der praktisch-konkreten 

Durchführung von Teamprojekten. 

6.9.13  Kooperation mit außerschulischen Partnern  

Das Mauritius-Gymnasium legt einen besonderen Wert auf eine praxisorientierte 

Studien- und Berufswahlorientierung. Daher arbeitet das Mauritius-Gymnasium mit 

außerschulischen Institutionen zusammen. Hervorzuheben ist die Agentur für Arbeit, 

die regelmäßige Sprechstunden in der Schule anbietet und sich in besonderen 

Veranstaltungen an die Schüler der Oberstufe wendet, um ihnen studien- und 

berufswahlvorbereitende Informationen zu geben, die in dieser Phase für sie von 

Bedeutung sind. Ferner werden Betriebe mit interessierten Schülern besucht, um vor 

Ort bestimmte Berufe aus eigener Anschauung genauer kennen zu lernen. 

Das Mauritius-Gymnasium hat darüber hinaus drei Kooperationen mit Unternehmen 

unterzeichnet: der Firma BHK Kottmann Büren, der Sparkasse Paderborn und der 

Heggemann AG mit Sitz im Flughafengewerbegebiet Büren-Ahnden. Damit lernen die 

Schüler einerseits den handwerklichen und den kaufmännischen Bereich kennen sowie 

andererseits einen Betrieb, der technische Hightech-Produkte entwickelt und 

produziert. Die Schüler haben die Chance, realistische Einblicke in die moderne 

Arbeitswelt zu gewinnen. Die Unternehmen stellen Praktikumsplätze zur Verfügung, 
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gewähren einen Einblick in ihre konkrete Arbeit, bereichern durch Praxisorientierung 

den Unterricht, ermöglichen Schülern ein Facharbeitsthema mit 

unternehmensspezifischem Bezug zu bearbeiten und 

unterstützen finanziell die Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln. 

Das Mauritius-Gymnasium nutzt auch die Erfahrungen ehemaliger Schüler. Die Schule 

lädt Mauritier ein, die ihr Studium absolvieren oder schon abgeschlossen und 

umfassende Berufserfahrungen gesammelt haben. In Vorträgen und damit 

verbundenen Gesprächen erhalten die Schüler authentische Informationen über die 

Voraussetzungen und Anforderungen in verschiedenen Berufsfeldern sowie über die 

Chancen, eigene Interessen und Fähigkeiten zu verwirklichen.  
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7 Mauritius ‚Plus‘  

 

7.1 Mauritius am Nachmittag  

In den vergangenen Jahren haben der Trend zum Nachmittagsunterricht und der 

Wunsch nach Betreuung im Nachmittag deutlich zugenommen. Dieser 

Herausforderung hat sich auch das Mauritius-Gymnasium gestellt. Am Mauritius-

Gymnasium gibt es organisiert und getragen durch den neu gegründeten Verein 

Cura vielfältige Angebote zur Übermittags- und Nachmittagsbetreuung.  Wir 

sichern die Betreuung von Schülern am Nachmittag,  wenn deren Eltern dies 

wünschen. In der Regel können die Schüler sich unter Aufsicht von 7.30 Uhr bis 

15.00 Uhr von Montag bis Donnerstag und bis 14.00 Uhr am Freitag in der Schule 

aufhalten. 

 

Um Mensa und Nachmittagsbetreuung zu betreiben und um dabei unabhängig und 

gleichzeitig flexibel agieren zu können, wurde der neue Verein Cura (lat. Sorge, 

Versorgung) gegründet. Ihm gehören ausschließlich Damen und Herren an, die der 

Schulträger, die Schulleitung  und die Eltern unserer Schule benannt haben. 

Ein weiterer Vorteil dieses Vereins besteht darin, dass bei Bedarf neue Aufgaben 

übernommen werden können. Cura ist somit ein selbstständiger eingetragener Verein. 

 

7.1.1  Mensa und Schülercafé 

 

Der Schulträger hat in Kooperation mit dem Haus Bürenschen Fond und mit dessen 

Unterstützung eine neue Mensa eingerichtet und das Schülercafé in seiner 

Leistungsfähigkeit ausgebaut. 

 

In der Mensa bieten wir allen Schülern die Möglichkeit, zwischen zwei warmen, frisch 

zubereiteten Mahlzeiten zu wählen. Das Angebot umfasst zusätzlich belegte Baguettes 

oder Brötchen, Salat sowie heiße und kalte Getränke. Die Mahlzeit wird in der Mensa, 

die Platz für 70 Schüler bietet, oder im Schülercafé eingenommen.  

Der Raum der Mensa steht im Laufe des Vormittags den Schülern der Sekundarstufe II 

auch als Arbeits- und Aufenthaltsraum zur Verfügung. 

 

Das Schülercafé bietet unseren Schülern der Sekundarstufe II 

Aufenthaltsmöglichkeiten während ihrer Freistunden. Vor dem Unterricht und nach 

Schulschluss können sich dort auch die Schüler der Sekundarstufe I aufhalten. Das 
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Angebot des Schülercafés umfasst Speisen und Getränke sowie Artikel für den 

Schulbedarf. Es ist in der Regel von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet und steht vor dem 

Unterricht, während der Pausen und nach dem Unterricht für alle Schüler zur 

Verfügung. Im Schülercafé können Spiele ausgeliehen werden, es stehen Zeitschriften 

bereit, um die Mittagspause entspannend zu verbringen. Ein Kicker steht ebenfalls zur 

Verfügung. 

Darüber hinaus werden bei Schulveranstaltungen Gäste im Schülercafé bewirtet. Es 

steht auch für Elternabende zur Verfügung und bietet bei besonderen Gelegenheiten 

den Schülern Möglichkeiten zur Gestaltung von gemeinsamen Aktivitäten, z.B. 

Spielnachmittage für die Jüngeren, Filmnachmittage oder auch ‚public Viewing ‘ bei 

besonderen Fußballereignissen.  

Das Café kann zudem von Angehörigen der Schule auch für private Anlässe gemietet 

werden; die Gebühren sind gestaffelt festgelegt und können bei der Leitung des Cafés 

erfragt werden. 

 

7.1.2   Nachmittagsbetreuung -  Offenes Tagesgymnasium  

 

Der Verein Cura bietet Schülern auch eine sinnvolle Nachmittagsbetreuung an. Eine 

ausgebildete Betreuerin ermöglicht von 13–16 Uhr eine Übermittagsbetreuung, die 

Mittagessen, Hausaufgabenerledigung, kreative und sportliche Angebote einschließen. 

Oberstufenschüler unterstützen die Hausaufgabenerledigung, beantworten Fragen und 

kontrollieren das Erledigte. Die Wochentage können flexibel festgelegt werden, so dass 

zwischen einmal wöchentlich bis viermal wöchentlich (montags bis donnerstags) die 

Wahl besteht. Die Entgelte sind entsprechend gestaffelt. Die Hausaufgabenbetreuung 

umfasst die Sicherstellung eines ruhigen Arbeitsplatzes sowie die Kontrolle der 

ordentlichen und systematischen Erledigung der Hausaufgaben.  

Auch eine spontan sich als notwendig erweisende  Betreuung auch für nur einen Tag 

ist gewährleistet. Anfrage und Anmeldung sind bei der Leiterin der Einrichtung jederzeit 

möglich. 

Bei Bedarf kann zudem das Angebot auf den 

Freitagnachmittag ausgeweitet werden. Detaillierte 

Informationen finden Sie auf unserer Homepage im A-

Z des offenen Tagesgymnasiums.  
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7.2 Magis-'Stiftung für Gegenwart und Zukunft‘  

Von der ehemaligen Schülerin Maria Becker wurde 2005 die Initiative zur 

Gründung von Magis - 'Stiftung für Gegenwart und Zukunft‘ ergriffen. Ihre 

persönlichen Erfahrungen mit dem jesuitisch geprägten Mauritius-Gymnasium, 

dessen Einfluss auf ihr christliches Weltbild und ihr Verantwortungsbewusstsein 

veranlassten sie, diese Stiftung ins Leben zu rufen.  

Magis (lat. mehr) ist in der ignatianischen Spiritualität und Pädagogik ein zentraler 

Begriff und nimmt eine ebenso zentrale Bedeutung ein. Jeder Mensch soll sich seinen 

Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend ohne Verletzung des Nächsten und ohne 

Anmaßung und Überheblichkeit weiter entwickeln und diese so erworbenen 

Kompetenzen einbringen für andere und zur größeren Ehre Gottes. Er soll dabei den 

Nächsten sehen und ihn in seiner Situation unterstützen. Das Streben nach 

Gerechtigkeit begleitet und fordert ihn auf diesem Wege. So soll auch in der Schule der 

Schüler sich bemühen, seine Fähigkeiten zu entwickeln, nach einer Ausweitung dieser 

zu streben und sie einzusetzen. Er soll eben nach diesem „mehr“ streben, sich nicht 

mit dem einmal Erreichten zufrieden geben. Unsere Stiftung will dieses Streben 

unserer Schüler mit ihren Mitteln fördern und unterstützen und ihnen dazu alle 

Möglichkeiten anbieten. 

Der Vorsitzende der Stiftung, Reinold Stücke, formuliert die Ziele der Stiftung wie folgt:  

[Die Stiftung] macht Schülerinnen und Schülern ein Angebot, das 

- ihnen im Schulalltag hilft, 

- ihnen zusätzliche Kenntnisse vermittelt, 

- sie soziale Kompetenz erwerben lässt, 

- sie musische und künstlerische Bildung erfahren lässt und 

- sie zur Hilfeleistung ermutigt. 

Ein Schwerpunkt der Stiftung ist seit 2010 ein überaus erfolgreiches Theaterprojekt, an 

dem Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen beteiligt sind.  

Dem Anliegen der Förderung aller Schüler gemäß werden auch besondere Aktivitäten 

durch finanzielle Mittel unterstützt. So übernimmt magis einen Teil der 

Teilnahmegebühr für den Erwerb international anerkannter Zertifikate wie TOEIC (s. 

Kapitel 5.5) und für das Sprachcamp ‚English in Action‘ in den Sommerferien. 

Unterstützt werden auch die Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg sowie eine jährliche 

Fahrt nach Auschwitz/Krakau.  
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Der Blick über den Tellerrand, über Büren, die Region und Deutschland hinaus ganz im 

Sinne der jesuitischen Weltbejahung und auch im Sinne des Wettbewerbs soll den 

Schülern ermöglicht werden.  

Auch deshalb ist die Stiftung magis an Zustiftern und Spendern interessiert und auf sie 

angewiesen. 

 

7.3 Kolleg 

 

Selbstständiges Lernen und die Hinführung der Schüler zu dieser Fähigkeit gehört seit 

jeher zur gymnasialen Bildung. Aber erst in den letzten Jahren hat diese Aufgabe, auch 

durch den Einsatz elektronischer Medien, eine besondere Relevanz und Bedeutung 

erhalten. Eine Erweiterung hat diese Aufgabe durch den heute fast unbegrenzt 

möglichen Informationserwerb und die sich daraus als unbedingt notwendige 

Informationsverarbeitung erfahren.  

Im Kolleg stehen deshalb für Schüler der Sekundarstufe II Computer mit 

Internetzugang, eine Bibliothek und Arbeitsplätze zur Verfügung, an denen sie 

selbstständig arbeiten können.  

Die Bibliothek ist zudem eine Präsenz- und Ausleihbibliothek, die von allen Schülern 

der Schule, also auch denen der Sekundarstufe I, genutzt werden kann. Darüber 

hinaus besteht ein Zugriff auf alle Medien der Kreisfahrbücherei des Kreises Paderborn  

und der Kath. Pfarrbücherei in Büren. 

  

7.4  Verein ehemaliger Mauritianer  

 
Mauritianer ist man nicht nur für die Schulzeit am Mauritius-Gymnasium – Mauritianer 

kann man ein Leben lang bleiben. Die Identifikation vieler Ehemaliger mit 'ihrer' Schule 

findet in ihrer Mitgliedschaft im VEM Ausdruck.  

Der Verein ehemaliger Mauritianer in Büren e.V. wurde im Jahre 1991 gegründet. Der 

Verein hat sich das Ziel gesetzt, das Mauritius-Gymnasium bei der Durchführung 

seiner erzieherischen, jugendpflegerischen und wissenschaftlichen Arbeiten geistig 

und materiell zu unterstützen sowie die Verbindung der ehemaligen Schüler mit der 

Schule aufrecht zu erhalten und zu stärken (vgl. Satzung des VEM). Der Verein hat ca. 

1200 Mitglieder (Stand 2011). Viele Abiturienten treten ihm schon am Abend ihrer 

Abiturentlassung bei, um die Verbindung mit ihrer Schule auch über die Schulzeit 

hinaus  zu stabilisieren und ihrer inneren Verbundenheit dadurch Ausdruck zu geben. 

Er prägt das Schulleben u.a. durch den jährlichen Mauritius-Abend, bei dem ehemalige 
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Schüler im Rahmen eines Vortrags Einblicke in ihren beruflichen Werdegang 

ermöglichen, so waren z.B. Dr. Dr. Thomas Rusche  (Modehaus Soer), Michael Henke 

(ehemaliger Co-Trainer des FC Bayern München), Gerd Freiherr v. Podewils (Direktor 

Procter & Gamble Prestige) zu Gast. Die halbjährlich erscheinende Mitgliederzeitschrift 

'Context' informiert die Ehemaligen über Entwicklungen und Events des Schullebens. 

Mit finanziellen Mitteln unterstützt der VEM besondere Projekte, wie z.B. die 

Anschaffung von Medien für den Unterricht. Die Ehemaligen helfen den Schülern auch 

bei der Entscheidung für einen Beruf oder einen Studiengang, indem sie sich als 

Ansprechpartner anbieten, die kompetente Auskunft über eigene Ausbildungs- und 

Berufserfahrungen geben. 

 

 

7.5 Verein der Freunde und Förderer des Mauritius- 

Gymnasiums 

Der Förderverein des Mauritius-Gymnasiums dient der finanziellen Unterstützung der 

Schule für Anschaffungen, die im Rahmen des regulären Budgets nicht möglich wären. 

Zu den über 500 Mitgliedern gehören Eltern der Schüler und Lehrkräfte, die durch ihren 

Mitgliedsbeitrag den Kauf z.B. von Lego-Robotern für den Informatikunterricht, die 

einen motivierenden und anwendungsorientierten Unterricht ermöglichen, 

Overheadprojektoren für jeden Raum, Kassettenrekordern für die 

Fremdsprachenlehrerinnen, Laptopwagen mit 30 mobilen Schüler-Laptops für die 

Erdkunde sowie Wörterbüchern für Schüler ermöglichen. Besondere Dinge, wie sind 

ebenfalls nur durch die materielle Hilfe dieses Vereins denkbar. Die durchschnittliche 

Fördersumme betrug in den letzten Jahren ca. 16.000 € jährlich. 

 

7.6  Zusammenarbeit mit Schülern und Eltern  

7.6.1 Schülervertretung 

Mitwirkung bezieht natürlich auch die Schüler mit ein. Schüler wählen am Anfang des 

Schuljahres ihre Klassensprecher und diese wählen in einer Sitzung der 

Schülervertretung (SV-Sitzung) ihre(n) Schulsprecher. Seit einigen Jahren hat sich die 

Tradition herausgebildet, dass ein Schülersprecherteam die Interessen der Schüler an 

unserer Schule vertritt. Das Engagement ist vielfältig.  
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Seit dem Schuljahr 2010/11 widmet sich die Schülervertretung am Mauritius-

Gymnasium besonders den Aufgaben ‚Umsetzung von G8‘ und 

‚Entspannungsmöglichkeiten für die Sekundarstufe II‘.  

Die Schülervertretung nahm aktiv an der Arbeitsgruppe ‚Rhythmisierung‘ teil und 

vertrat dort engagiert die Position der Schüler. Außerdem wurde eine Evaluation der 

Mensa (Raumgestaltung und Versorgung) durchgeführt. Unterstützt durch die SV-

Lehrer wurden die Ergebnisse mit Schulleitung und Trägerverein diskutiert, 

Problembereiche isoliert und gemeinsam Lösungen entwickelt, an deren Umsetzung 

die Schülervertreter aktiv mitwirken. 

Die wohnliche Gestaltung eines Sek II-Raumes im Fachraumgebäude gelang durch 

Werbung von ‚Spendern‘ und Sponsoren unter den Eltern.  

Schülermitwirkung gestaltet sich z.B. auch durch den Entwurf von Konzepten, die den 

Umgang mit elektronischen Geräten und insbesondere Handys in der Schule regeln 

sollen, durch die Schülervertreter.  

2012 wurde die Arbeit der SV durch die Verleihung des Mauritianer Preises des 

Vereins Ehemaliger besonders gewürdigt.  

Im Schuljahr 2012/13 gelang der SV die sehr erfolgreiche Durchführung eines ‚Tags 

der Schüler‘. An diesem Projekttag boten Schüler der JgSt. 8-Q1 Projekte für andere 

Schüler an. Planung, Organisation und Durchführung des Tages waren perfekt, alle 

Rückmeldungen so positiv, dass der ‚Tag der Schüler‘ nun Bestandteil des 

Schulprogramms ist, d.h. im Rhythmus von drei Jahren findet ein solcher Aktionstag 

statt. Inhalte der Projekte werden von den anbietenden Schülern je nach eigenen 

Interessen und Talenten bestimmt. So gab es bereits z.B. eine 

Informationsveranstaltung zur Globalisierung, viele sportliche Aktivitäten, zahlreiche 

Kochprojekte und ein Schachprojekt. Die SV hat erfolgreich einen ‚Ausweisdrucker‘ 

angeschafft und den ‚Online-Vertretungsplan für Schüler‘ durchgesetzt.   

Die SV hat das Projekt ‚Schulkollektion‘ ins Leben gerufen, selbstständig 

Kleidungsstücke und Accessoires designt und den Verkauft mit großem Erfolg 

gemanagt. Sie bringt sich mit Fragen und Anregungen in zahlreichen Gesprächen mit 

der Schulleitung in die Schulentwicklung ein.  
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7.6.2 Kooperation mit Eltern 

 
Die Eltern unserer Schüler beteiligen sich  in vielfältiger Weise am Schulleben, denn 

ihre Perspektive bereichert die Schulentwicklung maßgeblich. Schulpflegschaft, 

insbesondere ihr Vorsitz, steht in ständigem Austausch mit  der Schulleitung und berät 

diese in Angelegenheiten der Schüler und Eltern.  Der Aufbau des Schülercafés wäre 

ohne tatkräftige Elternunterstützung nicht denkbar gewesen. Ein Schwerpunkt des 

Elternengagements ist das Projekt ‚Eltern beraten Schüler‘ im Rahmen der 

Berufsorientierung. In fast allen Fachkonferenzen wirken Eltern mit. An diesen 

Facetten wird deutlich, wie intensiv die Identifikation der Eltern mit der Schule ist.  
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Anhang I  Erkennen von Schülern mit Lern- und Leistungsproblemen in der JgSt. 

7-EF 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Nur Kl. 8: Klassenübergabekonferenz zum 

Schuljahresbeginn 

Teilnehmer:  

alter und neuer Klassenlehrer, evtl. Hauptfachlehrer 

 

 

Leistungsstandskonferenz am Ende des 1. Quartals 

Teilnehmer: 

Alle Fachlehrer und alter Klassenlehrer 

 

Beratungsgespräche für Problemfälle 

Teilnehmer:  

Klassenlehrer, Experte für Lernberatung, Schüler, 

Eltern 

 

 

Maßnahmen: 

Förderunterricht, MAGIS-Kurs, spez. H.A.-Kontrolle, 

Lerncoaching, Schüler helfen Schülern, … 

 

Aktueller Leistungsstand: 

Alte Zeugnisnoten in Schild + K.A.-Notenlisten 

 

Förderempfehlungen und Fördergespräche nach 

den 

Halbjahres-Zeugnissen: 

Teilnehmer: Fachlehrer, Eltern, Schüler 

alter und neuer Klassenlehrer, evtl. Hauptfachlehrer 
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Lückenkonferenzen und Lückengespräche: 

Teilnehmer:  

Fachlehrer, Eltern, Schüler 
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Anlage II 
 

Allgemeine Haus- und Schulordnung 

 
Auf dem gesamten Schulgelände 

1. Am Mauritius-Gymnasium sollen sich alle wohlfühlen. Daher sind die Schülerinnen und Schüler 

verpflichtet, zu einem angenehmen Schulklima beizutragen, indem sie  

• Rücksicht aufeinander  nehmen und sich nicht gegenseitig beleidigen oder  gefährden. 

So ist u.a. das Schneeballwerfen untersagt. 

• auf Ordnung und Sauberkeit achten.  
 

2. Den Anordnungen der Lehrkräfte ist Folge zu leisten. 
 

3. Auf dem gesamten Schulgelände besteht Alkohol- und Rauchverbot auch für Shishas und E-

Zigaretten. 
 

4. Es ist strengstens untersagt, Drogen und ihnen ähnliche Produkte zu besitzen, weiterzugeben 
oder mit ihnen zu handeln, Gewalt auszuüben und zu verbreiten, rechts- und linksradikale 
Äußerungen zu tun und zu publizieren sowie verfassungswidrige Symbole und Abbildungen 
herzustellen und zu verwenden. 
5. Schülerinnen und Schülern ist es nicht gestattet, während ihres Aufenthaltes auf dem 
Schulgelände gefährliche Gegenstände, mit denen sie sich und andere verletzen können (z.B. 
Schlagwaffen, Messer, Schusswaffen, auch Attrappen u.ä.), mit sich zu führen.  

 

6. Während der Schulzeit dürfen Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I das Schulgelände 
ohne Erlaubnis nicht verlassen. Die Schulzeit endet nach der letzten erteilten Unterrichtsstunde.  
7. Auf dem gesamten Schulgelände dürfen Schülerinnen und Schüler keine privaten elektronischen 
Geräte (z.B. Handy, MP3 Player, iPod, Kamera) benutzen. Das Mitführen von Smartwatches ist 
verboten. Bei Verstoß gegen diese Anordnung ist der Lehrer/die Lehrerin berechtigt, das 
elektronische Gerät an sich zu nehmen und im Schulbüro abzugeben.  
 

           Konsequenzen bei Verstoß gegen diese Regelungen: 

• Beim ersten Verstoß wird das Gerät registriert und kann sofort wieder mitgenommen werden.  

• Beim zweiten Verstoß wird es am Ende des Schultages herausgegeben. 

• Beim dritten Verstoß wird es einen Tag einbehalten oder von den Eltern abgeholt, die über 
den Verstoß informiert werden. Volljährige Schülerinnen und Schüler können es beim 
Schulleiter abholen.  

• Beim vierten Verstoß und weiteren Verstößen wird es drei Tage einbehalten oder von den 
Eltern abgeholt, die über den Verstoß informiert werden. Volljährige Schülerinnen und Schüler 
können es beim Schulleiter abholen.  

• Bei Handys darf die SIM-Karte von der Schülerin/dem Schüler entfernt werden. 
 

Elektronische Geräte dürfen nur nach vorheriger Information und Zustimmung einer Lehrkraft 
benutzt werden, z.B. im Notfall oder zu Unterrichtszwecken. Die Benutzung eines 
elektronischen Gerätes während einer Klassenarbeit / Klausur wird als Täuschungsversuch 
gewertet.   
Schülerinnen und Schüler der Sek II ist die Benutzung von Handys, Smartphones oder Tablets 
im Sek II-Raum, in der Mensa und im Schülercafé vor der 1. Unterrichtsstunde und in eigenen 
unterrichtsfreien Stunden erlaubt. Diese Erlaubnis gilt nicht in den Pausen, ausgenommen 
von dieser Einschränkung ist der Sek II-Raum. Die Lautsprecher der Geräte sind zu 
deaktivieren. 
 

 
Wer gegen die Punkte 1 – 7 verstößt, muss mit erzieherischen Einwirkungen oder 

Ordnungsmaßnahmen analog zu den im § 53 Schulgesetz NRW beschriebenen rechnen. Wer 
gegen die Punkte 4 bzw. 5 verstößt, kann fristlos von der Schule entlassen werden. 
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8. Es gibt an unserer Schule keine Schulkleidung. Wir möchten jedoch, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler in ordentlicher und angemessener Kleidung zur Schule kommen. Deshalb sind 
martialische Kleidung und Strandkleidung an unserer Schule unerwünscht und werden nicht 
akzeptiert. 
9. Für Schäden, die nachweislich von Schülerinnen oder Schülern verursacht worden sind, haften 
die Eltern. 
10. Es besteht keine Diebstahlversicherung. Jeder Schüler und jede Schülerin ist deshalb für die 
eigenen Gegenstände selbst verantwortlich. Deshalb sollen möglichst wenig Geld und keine 
Wertsachen mit zur Schule gebracht werden. Während des Sportunterrichts sollen Wertsachen in der 
Sporthalle und nicht in den Umkleidekabinen deponiert werden.  
 

11. Der Abstellplatz für Fahrräder und Mofas ist auf dem oberen Schulhof. 
Im Gebäude 

12. Die Holztreppe im Mittelbau und der Aufzug dürfen von Schülerinnen und Schülern nicht benutzt 
werden. 
13. In den kleinen Pausen bleiben alle Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenräumen bzw. 
suchen ihre neuen Unterrichtsräume auf. In den großen Pausen gehen alle Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I unverzüglich auf den Schulhof. Wenn alle Schülerinnen und Schüler im 
Gebäude bleiben sollen, wird dies über Lautsprecher mitgeteilt. 
14.  Aus Sicherheitsgründen ist es untersagt, auf den Fensterbänken zu sitzen. 
15. Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht am katholischen oder evangelischen 
Religionsunterricht oder den Klassengottesdiensten teilnehmen, halten sich während dieser Zeit 
im Schülercafé oder in der Mensa auf.  
 
16. Die Teilnahme an konfessionsgebundenen Schulgottesdiensten zu besonderen Anlässen ist 
Pflicht. Die Schülerinnen und Schüler, die einer anderen Konfession angehören oder konfessionslos 
sind, halten sich während der Messe im Raum der jeweiligen a-Klasse des (ggf.jüngeren) Jahrgangs 
auf. 
17. Die Feuerschutztüren, die im Brandfall der Bildung von Brandabschnitten und damit der 
Sicherheit aller dienen, sind stets offen zu halten; sie dürfen nicht geschlossen werden. 

In den Räumen 
18. Während der großen Pausen werden die  Räume abgeschlossen. Bleiben die Schülerinnen und 
Schüler auf Grund schlechten Wetters in den Räumen, gilt diese Regelung selbstverständlich nicht. 
 
19. Die Fachräume werden jeweils nach der großen Pause nach dem Schellen aufgesucht. Die 

Fachräume werden nur mit der Fachlehrkraft betreten; sie sind sonst abgeschlossen. 
 

20. In der Sporthalle sind nur helle, saubere Hallenschuhe erlaubt. 
 

Nutzung des Mauritius-Cafés, des Kollegs und der Computerräume 
21. Im Südflügel stehen allen Schülerinnen und Schülern das Mauritius Café und die Mensa zur 
Verfügung.                     
 
22. Für alle Computerräume und für alle Computer, die in den Fach- und Klassenräumen dem 
Unterricht zur Verfügung stehen, gilt eine eigene Nutzungsordnung.  

Unterrichtsteilnahme 
23. Beurlaubungen werden im Interesse eines geordneten Schulbetriebs und der Vermeidung eines 
Unterrichtsausfalls nur in  wenigen  Ausnahmefällen z.B. Ereignisse im engsten Familienkreise, 
verbindliche Vorstellungstermine, Teilnahme an Tests oder geplante oder vom Arzt empfohlene 
Krankenhaus- und Kuraufenthalte erteilt. Anträge auf Beurlaubung müssen möglichst frühzeitig 
vorgelegt werden (Zuständig: 1 Tag -> Klassen- bzw. Jahrgangsleitung; mehrere Tage –> 
Schulleitung). Für sonstiges Fernbleiben vom Unterricht übernehmen die Eltern bzw. die Schüler 
und Schülerinnen über 18 Jahre selbst die Verantwortung. Nur wenn eine Entschuldigung der Eltern 
bzw. dieser Schüler vorliegt, werden die Fehlzeiten als entschuldigt gewertet.  
24. Das Fehlen eines Schülers ist dem Schulbüro am selben Tag per  Telefon (02951 / 98 98 0), 
Fax (02951 / 98 98 40) oder E-Mail (buero@mauritius-gymnasium.de) mitzuteilen.  

mailto:buero@mauritius-gymnasium.de
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Falls eine Mitteilung über das Fehlen eines Schülers / einer Schülerin der Sekundarstufe I bis 10.00 
Uhr im Schulbüro nicht vorliegt, wird die Schule versuchen, mit den Eltern Kontakt aufzunehmen. 
Eine schriftliche Entschuldigung muss auf jeden Fall vorgelegt werden. Dies geschieht möglichst 
am ersten Tag der Wiederteilnahme am Unterricht. Bei längerem Fehlen muss die Entschuldigung 
spätestens am 3. Tag der Klassenleitung oder dem Schulleiter vorgelegt werden. Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe II lassen zunächst von der betroffenen Fachlehrkraft die Entschuldigung 
abzeichnen und geben sie anschließend beim Beratungslehrer ab. Bei nicht volljährigen 
Schülerinnen und Schülern bestätigen die Eltern durch ihre Unterschrift die Kenntnisnahme des 
Fehlens.  
25. Schülerinnen und Schüler, die vom aktiven Sportunterricht durch ärztliches Attest befreit sind, 
gehen ebenfalls zur Sporthalle bzw. zu den anderen Sportstätten und verbleiben unter der Aufsicht 
des jeweiligen Sportlehrers. Befreiungen werden nur in Ausnahmefälle vom betreffenden Sportlehrer 
im Einvernehmen mit der Klassenleitung bzw. der Schulleitung erteilt. 
 

26. Sollte ausnahmsweise die Lehrerin bzw. der Lehrer 10 Minuten nach offiziellem 
Unterrichtsbeginn noch nicht erschienen sein, hat die Klassensprecherin / der Klassensprecher 
bzw. die Kurssprecherin / der Kurssprecher oder eine andere Schülerin / ein anderer Schüler im 
Auftrag der Klasse dies unverzüglich im Schulbüro zu melden. 

Feueralarm 
27. Bei Feueralarm verlassen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht der jeweiligen 
Lehrerkraft sofort das Gebäude auf dem direkten Fluchtweg; sie stellen sich geordnet nach 
Klassen bzw. Kursen auf der Wiese im Stadtpark auf; dieser Fluchtweg und die Sammelstelle sind 
auf den Fluchtplänen, die in den Fluren hängen, farbig markiert.  
Ist eine Flucht auch über den zweiten Fluchtweg nicht mehr möglich, warten Schülerinnen und 
Schüler und Lehrerinnen und Lehrer im Raum auf ihre Rettung. Den Anordnungen der 
Schulleitung und der Feuerwehr ist konsequent zu folgen. 
28. Im Schulvertrag verpflichten sich die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am regulären 
Unterricht. Dazu gehören auch sonstige Schulveranstaltungen:  
 
Verbindliche Veranstaltungen in der Sekundarstufe I 

• Kennlernfahrt in der Jahrgangsstufe 5 

• Skifahrt in der Jahrgangsstufe 7 

• Sozialpraktikum in der Jahrgangsstufe 9 

• politisch-historische Bildungsfahrt nach Berlin Jahrgangsstufe 9  

• alle allgemeinen Wandertage  

• Teilnahme an den Gottesdiensten, außer wenn eine Freistellung seitens der Eltern beantragt 
und von der Schulleitung genehmigt worden ist  

• von der Lehrerkonferenz und der Schulkonferenz beschlossene gesonderte Veranstaltungen 
 
Verbindliche Veranstaltungen in der Sekundarstufe II 

• Berufspraktikum in der Jahrgangsstufe EF 

• Kompetenztage in der Jahrgangsstufe Q1 

• Studienfahrten in der Jahrgangsstufe Q2 

• alle allgemeinen Wandertage  

• von der Schulkonferenz beschlossene gesonderte Veranstaltungen  
 

Gravierende Verstöße gegen diese Verpflichtung führen zu erzieherischen Maßnahmen oder 
Ordnungsmaßnahmen analog zu denen im § 53 Schulgesetz beschriebenen, zur ärztlichen 
Attestpflicht oder zur Kündigung des Schulvertrages. 
 

Sekundarstufe II  
Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II gelten zusätzlich folgende 
Regelungen:  
1. Der obere Schulhof dient auch als Parkplatz für Autos und Motorräder. Für die Autos muss im 
Schulbüro eine Parkerlaubnis eingeholt werden.  
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2. Sollte die Lehrerin / der Lehrer verhindert sein, den Unterricht in einer Stunde zu erteilen, wird dies 
auf dem Vertretungsplan in der Regel durch die Abkürzung EvL (eigenverantwortliches Lernen) 
mitgeteilt. Die Schülerinnen und Schülern holen sich die von der Lehrkraft gestellte Aufgabe im 
Schulbüro ab und bearbeiten die Aufgaben in der Regel in der Mensa, die Lösungen werden bis 
spätestens 15 Minuten nach Stundenende im Schulbüro abgegeben. Der zu erarbeitende Stoff wird 
in der nächsten Stunde vorausgesetzt und ist notenrelevant. 
3. Ist eine Schülerin / ein Schüler am Tage eines Klausurtermins krank, muss noch am selben Tag 
die Schule benachrichtigt werden. Das Entschuldigungsverfahren entspricht dem unter 24. 
dargestellten Verfahren. Zusätzlich muss hier ein Entschuldigungsformular für versäumte 
Klausuren ausgefüllt und abgegeben werden. Die versäumte Klausur kann ohne vorherige 
Ankündigung unmittelbar nach Rückkehr des Schülers / der Schülerin nachgeschrieben werden. Es 
gibt kein Anrecht auf das Nachschreiben am offiziellen Nachschreibtermin. Die Entscheidung über 
den Nachschreibtermin liegt bei der Fachlehrkraft.  
Auffälligkeiten beim Versäumen von Klausuren können im Einzelfall zur Verhängung einer 
allgemeinen Attestpflicht führen. Daher empfehlen wir dringend, die Entschuldigung durch Vorlage 
einer Schulunfähigkeitsbescheinigung zu bestätigen.  Für das Fehlen bei Abiturprüfungen gelten 
die Regeln der APO-GOSt (§23) 
4. Schülerinnen und Schüler, die durch ärztliches Attest vom aktiven Sportunterricht befreit sind 
oder an ihm wegen längerfristiger Erkrankung nicht aktiv teilnehmen können, besprechen dies 
unverzüglich mit dem Sportlehrer. Der Beratungslehrer ist zu informieren. 
 

Mauritius-Gymnasium, Burgstr. 2, 33142 Büren, Tel.: 02951 / 98980   Fax: 02951 / 989840   
www.mauritius-gymnasium.de  E-Mail: buero@mauritius-gymnasium.de                                      Februar 
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