
	
	
Die	 Gesamtschule	 Höhscheid	 will	 der	 Schüler-
schaft	gerecht	werden,	sie	gut	vorbereiten	auf	
die	 Zeit	 nach	der	 Schule	 und	dabei	 keinen	 zu-
rücklassen.	
Deshalb	 setzen	 sie	 eine	 Vielzahl	 innovativer	
Ideen	und	Konzepte	um.	Sie	haben	die	Struktur	
von	 Unterricht	 und	 Stundentafel	 geändert,	 an	
der	(auch	eigenen)	Haltung	gearbeitet	und	den	
einzelnen	Schüler	in	den	Mittelpunkt	gestellt.	
So	werden	die	Hauptfächer	schwerpunktmäßig	
in	Lernbüros	mit	spezieller	Struktur	bearbeitet.	
Dies	 ermöglicht	 es	 jedem	 Schüler	 in	 seinem	
Tempo	und	 seinem	Anspruchsniveau	 zu	 arbei-
ten.	Der	Lernplaner	und	die	intensive	Beratung	
sichern	den	individuellen	Lernfortschritt	ab.	
Die	 Fächer	 Naturwissenschaften,	 Arbeitslehre,	
Religion	und	Gesellschaftslehre	werden	in	Epo-
chen	 unterrichtet,	 die	 kooperatives	 und	 pro-
jektorientiertes	 lernen	 unterstützen.	 Hier	 kön-
nen	 Schlüsselkomptenzen,	 wie	 die	 Teamfähig-
keit,	vermittelt	werden.	
Eine	Wahldifferenzierung	findet	in	den	Fächern	
Kunst,	Musik	und	Sport	statt.	So	können	indivi-
duelle	 Schwerpunkte	 ausgebildet	 und	 Stärken	
konstruktiv	aufgegriffen	werden.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ort:	 	 						Gesamtschule	Höhscheid	
Termin:			 						20.		September	2018				
							 	 						8:00	–	14:00	Uhr	
Kosten:	 					20,-	€	
Kursnummer:					GH	092018	
	
Anmeldung:	Verein	Netzwerk	Bildung	
vereinnetzwerkbildung@rs-holzheim.de	
oder	schwirn@online.de	
	
Struktur	(ca.)	
8--12	Uhr			 	 Kurzeinführung	
	 	 	 Hospitationen	
12-12:30	Uhr		 Fragerunde	mit		
	 	 	 SchülerInnen	u.	Lehrern		
12:30	-		13:00	Uhr			 Mittagspause	(Snack)	
13:00	–	14:00	Uhr	 Vortrag	
	
Hospitationsschwerpunkte	
2x	Unterricht	in	verschiedenen	Lernarran-
gements	(Lernbüro,	NARG,	Werkstätten)	
	
Mögliche	Beobachtungsschwerpunkte	

- Beratungssetting	in	der	alltäglichen	
Arbeit	

- Individualisiertes	Lernen	(z.B.	im	
Lernbüro)	

- Projektorientiertes	Lernen	
- Selbstgesteuertes	Lernen	im	Alltag		

(Lernplaner,	smarte	Ziele,	....)	
- Verbindliche,	immer	wiederkehrende	

Strukturelemente	

	

	
	
	

	
			Hospitationsmöglichkeiten	

		an	der	innovativen	
	

Gesamtschule	
Höhscheid	/	Solingen	

	
	
	

in	Kooperation	mit	dem	
Verein	Netzwerk	Bildung	Neuss	

	
Schulen	anders		

denken,	
Schule	bewegen	

	

Gesamtschule	
	Höhscheid	

	



	
In	einer	digitalen	Gesellschaft	braucht	es	krea-
tive,	lösungsorientierte	Menschen	mit	entspre-
chenden	 Kompetenzen.	 Diese	müssen	 Verant-
wortung	übernehmen	können,	 teamfähig	 sein,	
gut	kommunizieren	können	usw.	Dazu	braucht	
es	neben	Bewusstsein	und	Kompetenzen	auch	
Engagement	für	die	Sache.	
All	 dies	 wird	 inzwischen	 als	 Schlüsselqualifika-
tionen	 bezeichnet,	 die	 zusammen	 mit	 erwor-
benem	Wissen	auf	die	Zukunft	vorbereiten.	
	
Innovative	 Schulen	 erkennen	 das	 und	machen	
Ihre	Schülerinne	und	Schüler	fit	für	die	Zukunft.	
Sie	setzen	auf	neue	Lernformen,	auf	eine	wert-
schätzende	 Lern-	 und	 Beziehungskultur	 mit	
Vertrauen,	 auf	 Ressourcenorientierung	 und	
Potentialentfaltung.	 Der	 Schüler	 rückt	 in	 den	
Vordergrund	 und	 die	 Rolle	 des	 Lehrers	 wird	
neu	definiert.	Dies	erfordert	auch	bei	den	Lehr-
kräften	 neue	 Kompetenzen	 zum	 Beispiel	 im	
Bereich	des	Lerncoachings.	
	
Wir	stehen	am	Beginn	eines	Veränderungspro-
zesses	von	Schulen,	dessen	Fragen	 sich	 (heute	
noch)	 nicht	 abschließend	 beantworten	 lassen.	
Aber	 der	 Weg	 eröffnet	 neue	 Lösungsmöglich-
keiten.	
	
Zentrale	Fragen	sind:	

- Wie	sieht	eine	gute,	zukunftsfähig	Schu-
le	aus?	

- Von	 welchen	 Überzeugungen	 und	
Grundhaltungen	wird	sie	getragen?	
	

	
- Wie	sehen	die	zentralen	Elemente	einer	

solchen	Schule	konkret	aus?	
- Welche	 Konsequenzen	 hat	 das	 für	

Strukturen	und	Organisationsformen?	
- Wie	kann	man	anfangen	und	nachhaltig	

weiter	arbeiten?	
	

Um	ihnen	zu	helfen	für	ihre	eigene	Schule	Fra-
gen	 zu	 entwickeln	 und	 Antworten	 zu	 finden	
und	 diese	 in	 konkrete	 Umsetzungsschritte	 zu	
übersetzen,	 veranstalten	 wir	 verschiedene	
Fortbildungen.	
Es	 gibt	 Veranstaltungen,	 bei	 denen	 man	 erst	
einmal	 schauen	 kann,	 andere	 die	 einzelne	
Aspekte	 vertiefen	 und	 solche,	 wo	 der	 Aus-
tausch	 und	 die	Weiterentwicklung	 im	 Vorder-
grund	steht.	
	

Schauen	Sie	selbst.	
	
	

	
Die	 Schulen,	 die	 im	 Aufbruch	 sind,	 kennzeich-
net	eine	große	Begeisterung,	Engagement	und	
Mut.	Der	 Erfolg	 ihrer	 pädagogischen	Konzepte	
lässt	 andere	 aufhorchen	 und	 interessiert	 fra-
gen.	
	
Gefragt	wird	„wie	macht	ihr	das?“,	„was	macht	
ihr	 da?“,	 „wie	 bekommt	 ihr	 es	 hin,	 dass...“,	
„wie	 kann	 sich	 die	 Schule	 verändern,	 dass	 die	
Kinder	lernen	können?“	
	
Die	Hospitationen	an	diesen	 innovativen	Schu-
len	 sollen	helfen	die	 Fragen	vor	Ort	 zu	 klären.	
Vor	 Ort	 kann	 man	 sich	 inspirieren	 lassen	 und	
Dinge	hautnah	erfahren.	
Profitieren	 kann	man	 dann	 von	 den	 Erfahrun-
gen	der	jeweiligen	Schulen	und	Kollegen.	
	
Nutzen	Sie	die	Möglichkeit	über	den	Tellerrand	
zu	schauen	und	in	Kontakt	mit	anderen	innova-
tiven	Menschen	zu	kommen.	
	
Anmeldung:	
	

	 	
	
www.vereinnetzwerkbildungneuss.wordpress.com	
https://de-
de.facebook.com/vereinnetzwerkbildungneuss	
Emailkontakt:		vereinnetzwerkbildung@rs-
holzheim.de	


