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Herzlich willkommen! 
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Sehr geehrte Eltern, 

zu Beginn des Schuljahres möchten wir Sie als Eltern der neuen 5. Klassen herzlich am Ratsgymnasium 

begrüßen. Dieser Jahrgang ist der erste, der in G9 eingeschult wird. Wir freuen uns, dass Sie unserer 

Schule Vertrauen entgegenbringen und möchten Sie ermutigen, sich als Eltern aktiv in das Schulleben 

einzubringen. Die ersten Schulwochen an der neuen Schule werden für Ihr Kind sehr aufregend sein. 

Erfahrungsgemäß haben die Kinder viel Freude daran, die neue Schule zu erkunden und kennen zu ler-

nen. Einigen Kindern fällt die Umstellung von der Grundschule auf die weiterführende Schule anfangs 

schwer. Sie brauchen Zeit, um sich einzugewöhnen. Uns ist es wichtig, dass Ihre Kinder mit ihrer neuen 

Klasse vertraut werden. Die Kennenlernfahrt ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg des Ankommens. 

Sicher tauchen auch Fragen zum Ablauf des Schultags, zur Organisation oder zu einzelnen Fächern auf. 

Bitte ermutigen Sie Ihr Kind, bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer nachzufragen, wenn etwas 

unklar ist. 

Damit Sie sich als Eltern leichter orientieren können, haben wir diese Broschüre erstellt. Sie möchte Sie 

über wichtige Aspekte des Schulalltags am Ratsgymnasium informieren und ist als kleines „Nachschla-

gewerk“ gedacht, das es Ihnen erleichtern soll, den Ablauf des Schulalltags und die pädagogischen 

Grundideen nachvollziehen zu können. Sollten sich für Sie Fragen ergeben, können Sie gern Kontakt mit 

dem Klassenleitungsteam oder mit Frau Wulf aufnehmen.  

Wir wünschen Ihrem Kind einen guten Start an unserer Schule und freuen uns auf Ihre Mitarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Küppers, OStD, Schulleiterin                                   A. Wulf, StD, Koordinatorin der Erprobungsstufe 
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Ablauf der ersten zwei Schulwochen 

In den nächsten Wochen wird ihr Kind am Rats-

gymnasium viele neue Erfahrungen machen 

und Neues entdecken. Anfangs werden die lan-

gen Unterrichtstage sicher ungewohnt sein, 

aber in den letzten Jahren haben wir die Erfah-

rung gemacht, dass sich die Kinder schnell ein-

leben. Die meisten genießen z.B. die einstün-

dige Mittagspause, weil sie dann Zeit zum Spie-

len und Austauschen haben. 

Am ersten Schultag haben Ihre Kinder in den 

ersten Stunden Unterricht bei ihrem Klassen-

leitungsteam im Klassenraum. Bitte geben Sie 

an diesem Tag Ihrem Kind die in den Ferien ein-

gekauften und beschrifteten Unterrichtsmate-

rialien mit. In der Regel lassen die Schüler die 

Unterrichtsmaterialien und Bücher in der 

Schule in einem Stehsammler im Klassenraum 

oder auch im Schließfach. So stehen die Unter-

lagen auch im Vertretungsfall jederzeit zur Ver-

fügung. Am ersten Schultag endet der Unter-

richt aus organisatorischen Gründen nach der 

6. Stunde um 13.00 Uhr. 

An den ersten Tagen findet Unterricht nach 

Stundenplan statt, damit die Kinder alle Fächer 

und Lehrerinnen und Lehrer kennen lernen 

können. 

In der zweiten vollen Schulwoche findet dann 

kein regulärer Unterricht statt. Die Kinder wer-

den in dieser Woche ausschließlich von ihrem 

Klassenleitungsteam betreut: Sie fahren für 

drei Tage auf Kennenlernfahrt in die nähere 

Umgebung (nähere Informationen dazu erhal-

ten Sie auf Seite 13) und durchlaufen ein zwei-

tägiges Methodentraining. Nähere Informatio-

nen hierzu erhalten Sie auf der ersten Klassen-

pflegschaftssitzung. 

 

Informationsaustausch 

Wenn Ihr Kind aufgrund von Krankheit oder besonderer Termine nicht am Unterricht teilnehmen 

kann, bitten wir Sie um telefonische Abmeldung im Sekretariat bis 7.30 Uhr. Bevor ihr Kind wieder 

zur Schule kommt, füllen Sie bitte eines der Entschuldigungsfelder auf den hellblauen Seiten des 

Schulplaners für die Klassenleitung aus.  

Bitte schauen Sie die Einträge im Schulplaner mindestens wöchentlich durch und zeichnen Sie die 

Kenntnisnahme ab. 

Um einen schnellen Austausch von Informationen zu ermöglichen, bitten wir Sie bei der ersten Klas-

senpflegschaft um die Angabe Ihrer Mailadresse, damit die Klassenleitungen einen Klassen-Mailver-

teiler einrichten können, über den sie alle Eltern erreichen können. 

 

Vertretungsplan und Termine  

Sollte der Unterricht nicht wie auf dem Stundenplan angegeben stattfinden können, werden die 

Schüler über den Vertretungsplan informiert. Innerhalb der Schule geschieht dies über die Anzeige 

auf den beiden großen Monitoren im Forum, von zu Hause aus können Sie den Vertretungsplan on-

line über das Internet einsehen: 

Internetseite:  vvv.ratsgymnasium.de  

Benutzername:  Kult 

Passwort:  urschule 

 

Informationen zu besonderen Veranstaltungen in der Schule wie zu Informationsabenden oder Auf-

führungen können Sie auf der Homepage des Ratsgymnasiums (www.ratsgymnasium.de) einsehen, 

wenn Sie auf die Rubrik „Termine“ gehen. Die dort angegebenen Zeiten sind verbindlich. 

 

http://www.ratsgymnasium.de/
King
Textfeld
(nur in Druckversion erhältlich)
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Betreuung 

Seit Beginn des Ganztags am Ratsgymnasium Minden im Schuljahr 2009/10 besteht für die Schülerin-

nen und Schüler der 5. und 6. Klassen ein kostenfreies, verlässliches Betreuungsangebot während der 

unterrichtsfreien Zeit.  

Das Betreuungsangebot umfasst verschiedene Zeiten, in denen Ihre Kinder von pädagogisch ausgebil-

deten Kräften betreut werden können: 

• in den Mittagspausen an den langen Schultagen (MoǀMiǀDo) 

• an den langen Schultagen (MoǀMiǀDo) von 15.00 bis 16.00 Uhr 

→ keine Anmeldung erforderlich  

• nach dem Unterricht an den beiden kurzen Schultagen von 13.00 bis 15.30 Uhr (DiǀFr) 

→ Voranmeldung und auch Abmeldung erforderlich 

 

Die Betreuungsräume beider Jahrgänge sind besonders für die Anforderungen in den Betreuungszei-

ten ausgestattet: Zur Entspannung dienen große Sitzkissen, zur kreativen Beschäftigung gibt es Spiele, 

Bastelmaterial und Jonglierutensilien. Außerdem lädt eine große Anzahl an Büchern zum Schmökern 

ein. Draußen steht der Sportplatz für diverse Ballspiele zur Verfügung. Zwei Tischtennisplatten und 

Federballspiele ergänzen das sportliche Angebot. 

             
Je ein Betreuungsraum für Klasse 5 + 6                                                                        Tischtennis-Platten im Außenbereich 

Drei Personen bilden das Betreuungsteam: Frau Kampmann-Mertin, Frau Kaum und Frau Kloster-

meyer. Sie widmen sich in dieser Zeit den verschiedenen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. 

Sie sind Ansprechpartner für kleine und große Sorgen, regeln das soziale Verhalten und schlichten 

Streitigkeiten. 

Kontakt: Wenn Sie noch Fragen haben oder Ihr Kind zur Nachmittagsbetreuung anmelden möchten, 

wenden Sie sich bitte an Frau Klostermeyer. Sie erreichen Sie per E-Mail unter 

klm@ratsgymnasium.de oder können ihr telefonisch eine Nachricht oder einen Rückrufwunsch über 

das Sekretariat unter 0571-82888 3 zukommen lassen. 

 
Einstu ndige Mittagspause 

Die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe nehmen am Montag, Mittwoch und Donnerstag in 

der einstündigen Mittagspause von 12.30 bis 13.30 Uhr eine gemeinsame Mittagsmahlzeit im Forum 

der Schule ein. Es stehen täglich zwei Menüs zur Auswahl, aus denen die Kinder jeweils in der Vorwo-

che verbindlich wählen können. Dabei sind die folgenden Sonder-Zubereitungen möglich: 

• lactosefrei 

• glutenfrei 

• die alternative Zubereitung von schweinefleischhaltigen Speisen ohne Schweinefleisch 

Für den Erhalt lactose- oder glutenfreier Mahlzeiten bittet die Mensa um eine gesonderte Anmeldung 

und ein ärztliches Attest. Das Anmeldeformular ist bei Frau King erhältlich. 

mailto:klm@ratsgymnasium.de
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Die Menüangebote der Woche finden Sie auf unserer Homepage unter www.ratsgymnasium.de. 

  

 

 

 

 

Das pädagogische Konzept unserer Schule sieht für die Schüler der Jahrgänge 5 und 6 eine ver-

pflichtende Teilnahme am Mittagessen vor. Dadurch soll ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, sowie 

Tischmanieren und der Blick für gesunde Ernährung geschult werden. Für das Abonnement haben Sie 

der Mensa Stiftung Minden bereits mit der Schulanmeldung ein Sepa-Lastschriftmandat erteilt. Somit 

wird der Betrag von 28 € einmal monatlich von Ihrem Konto abgebucht. Bei Veränderung Ihrer Bank-

verbindung oder anderweitigen Fragen oder Schwierigkeiten in Verbindung mit der Lastschrift wenden 

Sie sich bitte direkt an die Mensa Stiftung Minden (Kontaktdaten finden Sie im Schulplaner).    

Nach zwei Jahren wechseln die Schüler mit Eintritt in die Mittelstufe zum Mittagessen in die Mensa 

der Schule und können dann ohne Vorbestellung aus dem täglichen Mittagsangebot wählen. Ab die-

sem Zeitpunkt erfolgt dann auch die Bezahlung der Speisen über ein bargeldloses Bezahlsystem, bei 

dem die Schüler per Chipschlüssel zahlen können. Kurz vor Ablauf der Klasse 6 erhalten Sie hierzu 

rechtzeitig weitere Informationen. 

In der Mittagspause gibt es ein Angebot an Bewegungs- und Entspannungsmöglichkeiten, sodass die 

Kinder sich erholen und Kraft tanken können. 

Ausleihsystem der Schulbu cher 

Bis auf die Bücher und/oder Arbeitshefte, die 

Sie selbst im Rahmen des Eigenanteils ange-

schafft haben, erhält Ihr Kind die Schulbücher 

von der Schule zur Ausleihe. Da die Bücher über 

mehrere Jahre täglicher Nutzung ausgesetzt 

sind, sind sie bitte zwingend mit einem Um-

schlag zu versehen, um eine möglichst lange 

Lebensdauer zu gewährleisten. Bitte achten Sie 

darauf, dass dabei das hinten eingeklebte Bar-

codeetikett lesbar bleibt. 

Das Ausleihsystem am Ratsgymnasium basiert 

auf einer Barcode-Registrierung, d.h. ähnlich 

zu den Verfahren in den meisten Bibliotheken 

besitzen alle Bücher ein Barcode-Etikett und je-

der Schüler ein Benutzerkonto. Die Bücher, die 

Ihr Kind von der Schule erhält, sind somit per-

sonenbezogen im EDV-System erfasst.  

Alle Schülerinnen und Schüler werden dennoch 

gebeten, ihren Namen und ihre Klassen in den 

eingedruckten Schulstempel einzutragen, um 

ein Vertauschen der Bücher unter den Schülern 

zu vermeiden. Dies ist deshalb wichtig, weil ein 

Buch, das von einem Schüler mit dem Barcode-

eintrag eines anderen abgegeben wird, 

zwangsläufig auch für denjenigen als „abgege-

ben“ vermerkt wird, der dieses Buch zu Beginn 

des Jahres ausgeliehen hat und auf dessen Na-

men es registriert ist. Dies gewährleistet, dass 

auch gefundene Bücher ihrem Benutzer zuge-

ordnet und zurückgegeben werden können. 

Zum Schuljahresende werden die Bücher wie-

der eingesammelt. Über zwei Jahre zu benut-

zende Bücher werden verlängert, alle übrigen 

zurückgegeben. Jeder Schüler gibt seine Bü-

cher persönlich ab und bekommt bei der Rück-

gabe konkret mitgeteilt, ob eventuell noch ein 

Buch fehlt. In der Regel stehen den Schülerin-

nen und Schülern nach dem zentralen Abgabe-

termin für die jeweilige Klasse noch weitere 

Zeiten für die Rückgabe vergessener Bücher zur 

Verfügung. Die Nicht-Rückgabe eines Buches 

bis zum Zeugnisausgabetermin führt zum Ein-

behalt des Original-Zeugnisses. Verloren ge-

gangene Bücher müssen entsprechend ersetzt 

werden. 

Bei Fragen rund um das Thema Bücher wenden 

Sie sich bitte an Frau King (king@ratsgymna-

sium.de). 

  

http://www.ratsgymnasium.de/
mailto:king@ratsgymnasium.de
mailto:king@ratsgymnasium.de
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Schließfa cher 

Auf den Fluren im Altbau der Schule befinden 

sich Schließfachschränke der Firma Mietra mit 

Fächern der Größe 46 x 35 x50 cm und einem 

PIN-Code-Zahlenschloss. Der Mietvertrag ist im 

Download zum Selbstausdruck oder in ge-

druckter Form bei Frau King erhältlich. Schnel-

ler und preiswerter lässt sich der Abschluss al-

lerdings online unter www.mietra.de abwi-

ckeln. Bei einem Online-Abschluss belaufen 

sich die Mietkosten auf 23,40 € pro Schuljahr 

(=1,95 € pro Fach im 1. Mietjahr), der reguläre 

Mietpreis liegt bei 26,40 € im Jahr. 

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine 

Vertragsbestätigung und die PIN für das Zah-

lenschloss. Für Rückfragen oder bei Problemen 

können Sie sich unter der Mail-adresse 

info@mietra.de oder telefonisch unter 

034345/7295-0 an die Firma Mietra wenden. In 

der Schule steht Ihnen Frau Focke ebenfalls 

gern für Fragen zur Verfügung. 

 

Instrumentenfa cher 

Für Schülerinnen und Schüler, die musikalisch 

in einem unserer Ensembles (Streichergruppe, 

Minibigband, RatsBigBand, Jugendsinfonie- 

und Kammerorchester) mitwirken, besteht die 

Möglichkeit, zur Unterbringung des Instrumen-

tes ein Fach in einem der Instrumenten-

schränke zu nutzen. Diese Schränke befinden 

sich auf den Fluren im Erdgeschoss und dem 1. 

Obergeschoss des Altbaus.  

Es stehen Fächer für jede Instrumentengröße 

zur Verfügung – von der Viola über das Saxo-

phon bis hin zum Kontrabass. Diese Fächer sind 

kostenlos, lediglich für den Schlüssel ist bei 

Frau King ein Pfand in Höhe von 10 € zu hinter-

legen. Die Beantragung und Zuweisung des Fa-

ches erfolgt über die Ensembleleitung, die 

Schlüsselausgabe über Frau King. 

 

 

Für den Notfall besitzen unser Hausmeister 

Herr Uphoff und auch Frau Focke (fock@rat-

gymnasium.de) einen Generalschlüssel zum 

Öffnen eines Faches. 

Die Erprobungsstufe 

Die Klassen 5 und 6 des Gymnasiums bilden eine pädagogische Einheit. In diesen zwei Jahren haben 

die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit und Zeit, ihre Fähigkeiten zu entfalten, ihre Persönlichkeit 

zu entwickeln und sich ihrer Stärken und Ziele bewusst zu werden. Der Begriff der Erprobungsstufe 

hebt hervor, dass es noch nicht um Festlegung, sondern um Erproben geht. Unser Ziel ist es, Mädchen 

und Jungen in diesen zwei Jahren mit den Arbeits- und Lernformen unserer Schule und dem gegenüber 

der Grundschule erweiterten Fächerkanon vertraut zu machen. Manche Kinder brauchen länger, um 

sich auf Neues einstellen zu können und entfalten dann erst ihre Leistungsfähigkeit. Wir begleiten und 

unterstützen Ihre Kinder auf diesem Weg. 

In den ersten beiden Schuljahren werden die Kinder von einem Klassenleitungsteam betreut. Als Ganz-

tagsschule erleben wir die Kinder nicht nur im Fachunterricht, sondern auch in der Mittagspause und 

in offeneren Arbeitsformen. Unser Ziel ist es, die Gesamtpersönlichkeit des Kindes in den Blick zu neh-

men und seine individuellen Stärken zu fördern. Daher führen die Klassenleitungsteams  

 

 

http://www.mietra.de/
mailto:fock@ratgymnasium.de
mailto:fock@ratgymnasium.de
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Schülerentwicklungsgespräche, in denen sie sich gemeinsam mit dem Kind über dessen Situation, Vor-

stellungen und Ziele austauschen. Auch der regelmäßig stattfindende Eltern-Schüler-Sprechtag trägt 

dazu bei, sich gemeinsam über die Entwicklung des einzelnen Kindes auszutauschen. Diese Gespräche 

sind ein wichtiger Ansatz für die individuelle Förderung. 

Die Schülerinnen und Schüler haben einmal in der Woche eine Klassen(leitungs)stunde, in der sie von 

ihrem Klassenleitungsteam gemeinsam unterrichtet werden und in der sie die Regeln des Klassenrates 

erlernen. So ist es möglich, den Schulanfang der Fünftklässler intensiv zu begleiten. In dieser Stunde 

wird ihnen Raum und Zeit gegeben, sich über aktuelle Probleme auszutauschen, soziales Lernen ein-

zuüben und Techniken selbständigen Arbeitens zu erlernen. Das soziale Lernen erfolgt auf der Basis 

des Konzeptes „Lions Quest“ (siehe Seite 11), das sowohl in der Erprobungsstufe als auch der Mittel-

stufe durchgeführt wird.  

In unserem Schulkonzept bezeichnen wir die Erprobungsstufe als Sensibilisierungsphase. Die Schüle-

rinnen und Schüler erforschen ihre Möglichkeiten und probieren unterschiedliche Schwerpunkte und 

Wege des Lernens aus. In der Mittelstufe, den Klassen 7 bis 9, beginnen sie damit, ihre Stärken auszu-

bauen und vor allem im Bereich des Profilfachs und der Differenzierung ein eigenes Profil zu entwickeln 

– dies ist daher die Phase der Profilierung. In der Oberstufe wählen die Schüler ihre Leistungskurse 

nach ihren Stärken und nehmen ihre berufliche Perspektive in den Blick. Das ist der Beginn der Profes-

sionalisierung. 

 

Sprachunterricht und Sprachkompetenz 

Es gehört zum besonderen Profil des Ratsgymnasiums, dass die zweite Fremdsprache bereits in Klasse 

5 im Umfang von zwei Wochenstunden parallel zum Englischunterricht einsetzt. Durch die Ausdehnung 

der vorgeschriebenen Unterrichtsjahre in der zweiten Fremdsprache auf sechs Jahre verschaffen wir 

unseren Schülerinnen und Schülern mehr Zeit, die Sprachen langsamer, nachhaltiger und mit weniger 

Druck zu erlernen. 

Hinzu kommt das Silentiumsband, das für jedes schriftliche Fach 45 Minuten zur Erledigung der schrift-

lichen Wochenaufgaben beinhaltet. Hier üben sich die Kinder darin, selbstverantwortlich und eigen-

ständig zu arbeiten. Ihnen steht dabei stets die Hilfe eines Fachlehrers zur Seite. 

Neben dieser ersten Wahl der Fremdsprache gibt es für sprachlich begabte und leistungsstarke Schü-

lerinnen und Schüler noch weitere Möglichkeiten: Im Differenzierungsbereich der Klasse 9 werden die 

Fremdsprachen Latein und Französisch angeboten, sodass die Schülerinnen und Schüler sich für das 

Erlernen einer dritten Fremdsprache entscheiden können. Mit Eintritt in die Oberstufe in der Einfüh-

rungsphase (EF) besteht das Angebot, Spanisch als neueinsetzende Fremdsprache zu wählen.  

  

Im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht werden die Kinder in der Erprobungsstufe mit verschiede-

nen Lern- und Arbeitstechniken vertraut gemacht, damit sie sich nach und nach ein Repertoire aneig-

nen, das sie darin unterstützt, eigenständig zu lernen und entsprechend dem eigenen Lerntyp erfolg-

reich zu arbeiten. Im Deutschunterricht der 5. Klassen werden durch gezielten Grammatik- und Recht-

schreibunterricht Grundthemen wiederholt und eingeübt. 

Für Schülerinnen und Schüler mit einer Lese-Rechtschreibschwäche führen wir ausgehend vom För-

derkonzept der Schule Testungen durch, um Hilfestellungen zu erarbeiten, die gezielt am Lernbedarf 

der Kinder ansetzen.  

Entscheidend ist, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihre individuellen Stärken 

auszubauen und eventuelle Schwächen zu beheben. Dabei stehen ihnen die Fachlehrerinnen und Fach-

lehrern zur Seite und unterstützen sie tatkräftig.  
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Musisch-ku nstlerische Fo rderung 

In der 5. Klasse wird im Musikunterricht vorwiegend musikpraktisch gearbeitet. So werden auch Schü-

ler, die bisher kaum Erfahrungen im Umgang mit Musik gesammelt haben, an das gemeinsame Musi-

zieren herangeführt. Schülerinnen und Schüler, die ein Instrument spielen, können ihre Fähigkeiten im 

Instrumentalspiel im Unterricht einsetzen. Auch im Neigungsfach Kultur liegt der Schwerpunkt in der 

fünften Klasse im musisch-darstellerischen Bereich. Als besonderes Angebot bieten wir den Kindern 

die Chance, im Rahmen des Musik- und Neigungsfachunterrichts ein Streichinstrument zu erlernen. 

Dieser Unterricht erfolgt für zwei Jahre in der Streichergruppe. Daneben bietet das Ratsgymnasium 

musikbegeisterten Schülern vielfältige Möglichkeiten, in Ensembles oder Chören mitzuwirken. 

In der Klasse 6 wird das Fach Kunst klassenübergreifend in kleineren Lerngruppen unterrichtet. Die 

Schüler können die Kurse ihren Neigungen entsprechend wählen: z.B. Zeichnen, Mode oder Arbeit mit 

Naturmaterialien. 

Neigungsfach Kultur in Klasse 5 

In der 5. Klasse bereiten alle Kinder im Bereich des zweistündigen Neigungsfachs Kultur eine Auffüh-

rung im Stadttheater vor. Die Schülerinnen und Schüler wählen ihren Neigungen entsprechend einen 

thematischen Schwerpunkt aus: Afrikanisches Trommeln, Chor(iño), Maske und Bühnenbild, Streicher-

gruppe, Minibigband oder Tanz und Bewegung. Die Aufführung findet im zweiten Halbjahr der 5. Klasse 

im Stadttheater Minden statt. 

 

Neigungsfach Individuell und Neigungsfach Sport in Klasse 6  

In Klasse 6 kann im Neigungsfach Individuell der musikalisch-künstlerische Schwerpunkt aus der 5. 

Klasse fortgesetzt werden. Aber auch Angebote aus anderen Bereichen stehen zur Wahl: Experimen-

tieren, Theater, Politikwerkstatt und Literatur finden sich hier neben den musischen Angeboten auf 

dem Wahlzettel der Schüler. 

Im sportlichen Bereich steht ein weiteres Fach zur Wahl – das Neigungsfach Sport. Hier können die 

Schüler einen Schwerpunkt aus den Sportarten Turnen, Volleyball, Tanzen, Rudern, Ballsport und (Ret-

tungs-)Schwimmen wählen.   

 

Die in den Klassen 5 und 6 erprobten Neigungsfächer können in der Mittelstufe im Rahmen des Profil-

fachs und der Differenzierung weitergeführt werden. Dadurch können die Schülerinnen und Schüler 

über einen langen Zeitraum ihre Fähigkeiten in einem selbstbestimmten Bereich erproben, ausbauen 

und vertiefen und erarbeiten sich so ihr individuelles Schulprofil. 



 

1
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Kopf an Kopf – Hand in Hand 

Seit Februar 2012 bieten wir für Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe, die in einzelnen Fä-

chern eine besondere Unterstützung benötigen oder mit der selbständigen Organisation ihres Lernens 

noch überfordert sind, eine Einzelbetreuung am Dienstag in der Zeit von 14.00 bis 15.30 Uhr an. Die 

Klassenleitungsteams beraten die Möglichkeit der Teilnahme an dem Projekt mit den Eltern und dem 

Kind. Die Aufnahme des Kindes in das Projekt erfolgt auf schriftlichen Antrag der Eltern, der von der 

Erprobungsstufenleitung nach Rücksprache mit dem Klassenleitungsteam geprüft und genehmigt wird.  

Schüler der Jahrgänge 9 bis Q2 haben sich bereit erklärt, an diesen Nachmittagen als Lernpaten Kinder 

der Klassen 5 und 6, ihre Patenschüler, zu unterstützen.     

Die Arbeit der Lernpatenschaften erfolgt in der Regel in den Klassenräumen der Patenschüler. Die Zu-

weisung der Räume, sowie die Betreuung und Beaufsichtigung übernimmt dabei unser Betreu-

ungsteam (siehe Seite 5). Organisation, Patenvermittlung und Abrechnung des Projektes laufen über 

den Tisch von Frau King. 

Lernpaten und Patenschüler vereinbaren für die gemeinsame Zusammenarbeit Regeln und verpflich-

ten sich gegenseitig zu Verlässlichkeit und sorgfältigem, verantwortungsvollem Arbeiten. Die Inhalte 

der einzelnen Arbeitsstunden werden in einem Protokollheft dokumentiert. Wir sind sehr froh, dass 

wir für dieses Projekt einen Kooperationspartner gefunden haben, der unsere schulische Arbeit un-

terstützt. Die Mindener Initiative „Bildungspartnerschaften für Mindener Kinder“, die Sie vielleicht aus 

dem Grundschulbereich kennen, unterstützt dieses besondere Ganztagsangebot unserer Schule. Äl-

tere Schülerinnen und Schüler geben ihr Wissen und ihre Lernstrategien an jüngere Schülerinnen und 

Schüler weiter, stärken sie dadurch in ihrer Entwicklung und fördern sie in den Bereichen oder Fächern, 

in denen sie noch Unsicherheiten haben. 

  
Fotos: Mindener Tageblatt 

Lions Quest 

Im Rahmen des Ganztagskonzeptes am Ratsgymnasium Minden beschäftigen wir uns seit einiger Zeit 

in den Klassenleitungsstunden der Erprobungsstufenjahrgänge als auch den Jahrgangsstufen 7 und 8 

mit Themen und Fragestellungen, die den Bereich des sozialen Lernens betreffen. Unterrichtet wird 

dieser Baustein nach dem Konzept „Erwachsen werden“ – soziales Lernen in der Sekundarstufe 1, 

einer vom Lions Club entwickelten und bereits bewährten Konzeption. 

Ziel ist es, mit den Schülerinnen und Schülern soziales Lernen einzuüben und zur Stärkung der Persön-

lichkeit beizutragen. Stärken und Schwächen der Mitschülerinnen und Mitschüler zu erkennen und mit 

ihnen umzugehen, Konflikte zu lösen sowie eine eigene, starke Persönlichkeit auszubilden, sind Fähig-

keiten, die das Leben und Lernen beeinflussen und insgesamt erleichtern. 

Um das „Erwachsen werden“ positiv beeinflussen zu können, sind alle eingesetzten Kolleginnen und 

Kollegen in der Didaktik und Methodik des Konzeptes mehrtägig geschult.  
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Silentiumsband und Wochenaufgaben 

Mit der Einführung des Ganztags am Ratsgymnasium erfolgte eine Umstellung von Hausaufgaben (von 

einer Stunde zur nächsten) auf Wochenaufgaben. Diese schriftlichen Arbeiten erledigen die Kinder im 

Silentiumsband und werden dabei von den in der Klasse unterrichtenden Fachlehrern der schriftlichen 

Fächer betreut. Es ist unser Ziel, den Schülerinnen und Schülern eine qualifizierte Unterstützung bei 

der Aufgabenbearbeitung zu geben und sie zum selbständigen Arbeiten anzuleiten. 

Für das Silentiumsband gelten folgende Regeln: 

• Das Silentiumsband ist in den Stundenplan inte-

griert. 

• Die Wochenaufgaben werden im Fachunterricht 

gestellt. Alle schriftlichen Aufgaben sollen im 

Rahmen des Silentiums bearbeitet werden. Dazu 

gehört auch das Abschreiben von Vokabeln. Das 

Lernen der Vokabeln sollte jedoch zu Hause erfol-

gen. 

• Die Arbeit im Silentiumsband gliedert sich in Pha-

sen der konzentrierten Einzelarbeit und Phasen 

der Arbeitsorganisation (siehe Abbildung).  

• Lediglich Vokabeln-Lernen und Vorbereitungen 

auf Klassenarbeiten verbleiben in der Erpro-

bungsstufe für die außerschulische Zeit.  

Die Organisation des Silentiumsbandes erfolgt in enger Begleitung durch die Klassenleitung. Natürlich 

ist auch die Möglichkeit gegeben, kooperative Lernformen anzuwenden und individuelle Hilfe beim 

Fachlehrer zu erhalten. 

Für die Reflektion und Begleitung Ihres Kindes ist die Führung des Schulplaners von zentraler Bedeu-

tung. Dieser hat sowohl die Funktion eines Lerntagebuches wie auch eines Mitteilungsheftes. Die wö-

chentliche gemeinsame Durchsicht gibt Ihnen die Möglichkeit, den Lernfortschritt Ihres Kindes zu ver-

folgen und zu begleiten. Auch Rückfragen, die sich ergeben, können im Planer notiert werden. In die-

sem Zusammenhang möchten wir Ihnen besonders die Lektüre der Planer-Seiten 5 und 6 zur Lernbe-

gleitung Ihres Kindes im Ganztag ans Herz legen. Ihr Kind erhält den Schulplaner am ersten Schultag 

von der Klassenleitung.  

Er beinhaltet u.a. folgende Seiten: 

- Namen und Kontaktdaten Ihrer Ansprechpartner im Schulalltag 

- Blanko-Stundenplan zum Eintragen des persönlichen Stundenplanes 

- Aufgabenseiten für alle Schulwochen des Jahres 

- Hausordnung 

- Entschuldigungsvordrucke für versäumte Stunden 

- Schulkalender 

- Für die Mittelstufe die Einteilung der Intensivphasen der nicht-schriftlichen Fächer 

Die Kinder tragen in diesen Planer die Aufgaben ein, die in den schriftlichen Fächern gestellt werden. 

In den nicht-schriftlichen Fächern bekommen sie keine Aufgaben. Die Aufgaben werden immer in der 

Woche notiert, zu der sie erledigt sein müssen.  
 

Die Schülerinnen und Schüler tragen auch ein, zu 

wann die Aufgaben zu erledigen sind und haken sie 

anschließend ab: 
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Es wird sicher einige Zeit dauern, bis sich das Verfahren eingespielt hat; die Klassenlehrer werden es 

in kleinen Schritten erklären und in regelmäßigen Abständen die Führung des Schulplaners überprüfen 

und ggf. Hilfestellung geben. Der Planer muss jeden Tag mit zur Schule gebracht werden. Es ist die 

Grundlage für die Bearbeitung der Aufgaben in den Silentien. Für Sie als Eltern bietet er auch die Mög-

lichkeit, mit Ihrem Kind über den Lernfortschritt ins Gespräch zu kommen. 

 

Wenn Sie als Eltern eine Nachricht an eine Lehrerin oder einen Lehrer der Klasse übermitteln möchten, 

können Sie dazu das Feld für Rückmeldungen nutzen. Ebenso können auch die Lehrer/innen Ihres Kin-

des Ihnen auf diese Weise eine Nachricht zukommen lassen. Sollte Ihr Kind einmal nicht am Unterricht 

teilnehmen können, können Sie die Entschuldigung auf den dafür vorgegebenen Seiten am Ende des 

Planers (hellblaue Seiten) eintragen. 
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Fahrten in der Erprobungsstufe 

Kennenlernfahrt in der 5. Klasse 

Die Kennenlernfahrt findet gleich zu Beginn der 5. Klasse in der zweiten vollen Schulwoche statt. Sie 

führt in die nähere Umgebung und umfasst zwei Übernachtungen. Auf der Kennenlernfahrt erfahren 

sich die Kinder als Teil einer neuen Gruppe und erleben die neue Klasse und auch ihre Klassenlehrer in 

einer nicht schulischen Umgebung. Sie tauschen sich über Hobbys und Vorlieben aus und lernen sich 

beim Spielen näher kennen. Dadurch entstehen erste neue Freundschaften. Das Zusammensein wäh-

rend der Klassenfahrt bietet die Möglichkeit, bereits in dieser frühen Phase Regeln des Miteinanders 

zu vereinbaren und ihre Umsetzung einzuüben. Gemeinschaftsfördernde Spiele, die das Zusammenar-

beiten in der Kleingruppe erfordern, und wechselnde Gruppeneinteilungen fördern das Zusammen-

wachsen der Mädchen und Jungen zu einer Gruppe und lassen erste „Wir-Gefühle“ entstehen. 

.     
 

    
 

Klassenfahrt in Klasse 6 

In der 6. Klasse findet in der zweiten Schuljahres-Woche eine einwöchige Klassenfahrt statt. Genauere 

Informationen hierzu erhalten Sie vom Klassenleitungsteam am Ende der Klasse 5. 

 
Unterrichtsentwicklung und Methodenschulung 

Das Ratsgymnasium hat sich sich die Unterrichtsentwicklung zum Schwerpunktthema gesetzt. Ziel ist 

es, die Schülerinnen und Schüler stärker zu einem selbstgesteuerten Lernen anzuleiten und persönli-

che Begabungen zu entdecken. Wir beginnen damit in den 5. Klassen mit der Schulung der methodi-

schen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. 

In der zweiten vollen Schulwoche erhalten die Schüler der 5. Klassen eine Einführung in das Metho-

dentraining. Alle Kinder werden von ihren Klassenlehrern nach gemeinsamen, für alle 5. und 6. Klassen 

ausgearbeiteten Konzepten unterrichtet und lernen Methoden des Lernens kennen. Diese sollen dann 

im Fachunterricht aufgenommen und trainiert werden, damit die Schülerinnen und Schüler Sicherheit 

im Umgang mit den neuen Methoden und Begriffen erlangen. Die an den beiden Tagen gelernten Me-

thoden ergänzen die bisherigen Unterrichtsformen und erweitern die Kompetenzen der Schüler für ihr 

eigenes Lernen und ihre Lernorganisation. 

In der Erprobungsstufe werden in weiteren Trainingsbausteinen die Team- und Kommunikationsfä-

higkeit der Schülerinnen und Schüler geschult, sodass sie zunehmend in die Lage versetzt werden, 

problembezogene Aufgaben und Themenstellungen selbständig und kooperativ zu bearbeiten. 

In späteren Jahrgängen folgen die Bereiche Referate halten und Facharbeit. 

Ihre Kinder benötigen für die Methodentage nur ihre Federmappe mit Füller, Bleistift, Buntstiften, Kle-

bestift und Schere, die Klassenstundenmappe sowie ein stärkendes Frühstück. 
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Elternarbeit 

Wir laden Sie herzlich zur Mitarbeit ein! 

→ In den Gremien der Schule 

Sie alle sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Klassenpflegschaftssitzungen. Aus den dort gewähl-

ten Klassenpflegschaftsvorsitzenden setzt sich die Schulpflegschaft zusammen. Die dort gewählten 

Vorsitzenden sind zugleich Mitglieder der Schulkonferenz. In dieser entscheiden Eltern-, Schüler- und 

Lehrervertreter gemeinsam über wichtige Belange der Schule.  

Sie sind auch herzlich eingeladen, in den Fachkonferenzen mitzuarbeiten. Wenn Sie Interesse haben, 

melden Sie sich bei Ihrem Klassenleitungsteam und geben Sie das Fach an, für das Sie sich besonders 

interessieren. 

→ Im Forum Innovation 

Das Forum Innovation ist eine für Eltern, Schülerschaft und Lehrerkollegium offene Arbeitsgruppe, in 

der es um den Austausch über den Schulalltag und das Entwickeln von neuen Ideen geht. Wir freuen 

uns auch über kritische Anmerkungen, denn diese können wichtige Anstöße für die Weiterentwicklung 

der Schule geben. Das Forum Innovation trifft sich einmal im Monat freitags von 16.30 bis 18.00 Uhr. 

Die konkreten Termine können Sie dem Schulkalender entnehmen. Informationen zum Forum Innova-

tion erhalten Sie von Herrn Bölk (boel@ratsgymnasium.de).  

→ Im Förderverein 

Viele Aktivitäten unseres Schullebens können nur aufgrund der großzügigen Unterstützung durch un-

seren Förderverein stattfinden. Daher bitten wir Sie, den Förderverein durch Ihre Mitgliedschaft zu 

unterstützen. Mit einem Jahresbeitrag von mindestens 30,00 € erhalten Sie jährlich kostenlos den Jah-

resbericht unserer Schule.  

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie im Schulplaner. 
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Ansprechpartner im Schulalltag 

Schulleitung Cordula Küppers kue@ratsgymnasium.de 

Stv. Schulleitung Michael Conrads co@ratsgymnasium.de 

Stufenleitungen: 
Erprobungsstufenleitung (5+6) 
Mittelstufenleitung (7-9) 
Oberstufenleitung (EF-Q2) 

 

 
Anita Wulf 
Frank Busse 
Lars Böker 
 

 
wul@ratsgymnasium.de 

bs@ratsgymnasium.de 
br@ratsgymnasium.de 

Sekretariat 
→ Krankmeldungen, Benachrichtigungen, 
Fragen zu Sprechzeiten des Kollegiums, 
Fundbüro, Unfallmeldungen, Schulbeschei-
nigungen, … 

Sabine Rösener 
Martina Focke 

Tel.: 0571/82888-3 
Fax: 0571/82888-59 

sekr@ratsgymnasium.de 

Schulverwaltung 
→ Bildung und Teilhabe, Schulbücher,  
Projektorganisation „Kopf an Kopf-Hand in 
Hand“, Campus Ratsgymnasium 

Marion King king@ratsgymnasium.de 

Betreuung Beatrix Klostermeyer klm@ratsgymnasium.de 

Hausmeister 
→ Ordnungsdienst, Sachschäden 

Jörg Uphoff hausmeister@ratsgymnasium.de 

Mensa und Mittagsverpflegung Roswitha Malek mal@ratsgymnasium.de 

Schließfächer 

Firma Mietra 

Schulintern:  
Martina Focke (Sekretariat) 

034345/7295-0 
info@mietra.de 

www.schliessfaecher.de  

Beratungslehrer 
→ Beratung in Konfliktsituationen 

Birthe Kruska 
Ute Hilbig 

kru@ratsgymnasium.de 
hlb@ratsgymnasium.de 

Schülervertretung sv@ratsgymnasium.de 

Vertretungsplan vvv. ratsgymnasium.de 

Termine www.ratsgymnasium.de → Termine 

Kollegium 

Kollegen sind grundsätzlich per Mail über ihr Namenskürzel + 
„@ratsgymnasium.de“ zu erreichen. Die Kürzel finden Sie auf un-
serer Homepage und auch im Schulplaner Ihres Kindes. Wir bit-
ten um Verständnis, dass das Sekretariat keine Telefonnummern 
der Kollegen herausgibt. Selbstverständlich können Sie aber über 
das Sekretariat eine Nachricht hinterlassen. 

Namenskuerzel@ratsgymnasium.de 

 

mailto:wul@ratsgymnasium.de
mailto:bs@ratsgymnasium.de
mailto:klm@ratsgymnasium.de
http://www.schliessfaecher.de/
mailto:kru@ratsgymnasium.de



