Gesunde Schule
Schüler- und Lehrergesundheit
am Ratsgymnasium
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Kommunikation, Transparenz und Wertschätzung sind drei Elemente, die das gemeinsame Arbeiten und
Leben am Ratsgymnasium beschreiben. Das schulische Leben ist geprägt von einem intensiven und wertschätzenden Miteinander aller Beteiligten: der Schulleitung, dem Kollegium, dem nichtpädagogischen Personal und den Schülerinnen und Schülern. Jede einzelne Gruppe trägt zu einem guten Gelingen bei und
jede einzelne Gruppe wird durch die anderen getragen und unterstützt.

Die Schulleitung
Schulleitungshandeln am Ratsgymnasium Minden hat zum Ziel, für das Kollegium Ermöglichungsstrukturen zu schaffen; dies bedeutet, dass transparente Kommunikation die Grundlage allen Handelns ist. Dies
zeigt sich in verlässlichen, allen bekannten, Strukturen, z. B. der wöchentlichen Wochenend-E-Mail, in der
die Schulleitung das Kollegium über die zahlreichen Aktivitäten und Termine im Schulleben informiert.
Hier ist u.a. die Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen von zentraler Bedeutung. Dazu zählt auch
die Terminvereinbarung mit der Schulleitung über einen Terminkalender und regelmäßige Besprechungen
über Probleme und Fragen mit der Elternschaft.
Als Bindeglied zwischen Schulleitung und Kollegium fungiert der Lehrerrat, mit dem alle zwei Wochen ein
fester Termin stattfindet. Zu den in den letzten Jahren erarbeiteten Elementen zählt z.B. das Teilzeitpapier.

Das pädagogische Personal / das Kollegium
In einem groß angelegten Partizipationsprozess begleitet von einem schulischen Berater wurde das Lehrerzimmer völlig neu strukturiert. Im Mittelpunkt steht für die Kolleginnen und Kollegen das gemeinsame
Gespräch, so dass als Grundstruktur für die Gestaltung des Raumes unterschiedliche Kommunikationsstrukturen festgelegt wurden. Hier finden Gespräche an Stehtischen, in Sofaecken und an Arbeitsplätzen
statt. Ein vom Kollegium gestalteter Gemüsetag am Donnerstag setzt einen besonderen Akzent.

Lehrerzimmer
Ruhe in den Unterrichtsalltag bringt die Verlässlichkeit der funktionierenden Medien (Medienwagen, Whiteboards, Beamer, interaktive Tafeln, 82-Zoll LED-Fernseher, WLan und Internet). Hinzu kommt in Kürze
die Nutzung von IServ (aktuell noch die RatsCloud), das die Kommunikation zwischen allen Beteiligten –
datentechnisch abgesichert – erleichtert und die jedem ermöglicht, individuell gewählte Arbeitssituationen
und -orte an allen Bereichen der Schule zu finden; sei es im Lehrerzimmer, einem Lehrerstützpunkt, der
Mensa, im Unterrichtsraum. In der Schule befinden sich ergänzend Arbeitsplätze mit unterschiedlicher
Ausrichtung, wie zum Beispiel der Korrekturraum oder der Computerarbeitsraum.
Ausgehend von einer Zukunftswerkstatt zum Thema „Vision Ratsgymnasium 2030“ am 14. Februar 2019 in
Zusammenarbeit mit Professor Axel Burow von der Universität Kassel entstand der Wunsch nach einem
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Lehrer-Ruheraum. Dieser Raum wurde mit Beginn des Schuljahres von einer Arbeitsgruppe gestaltet und
mit Ruhe-Mobiliar ausgestattet:

Klassenleitung im Team, Teamarbeit in Erprobungs-, Mittel- und Oberstufe bieten Transparenz und Verlässlichkeit in Absprachen. Kollegiale Fallberatung ist institutionalisiert. Auch der jährliche Lehrerausflug
und viele im Team geplante Aktivitäten oder Fahrten führen zu einem Miteinander, das den Alltag als
SchulGEMEINSCHAFT erlebbar macht.
Transparenz ist auch in der Schularchitektur die maßgebliche Leitlinie: Türen und transparente Verbindungen der Klassenräume hin zu Hallen und Fluren öffnen die Unterrichtssituationen, die für die Kolleginnen und Kollegen im Sinne der Zusammenarbeit als besonders wertvoll erachtet werden. Der Erweiterungsbau wurde in seinen Leitgedanken in Kooperation mit der Fachhochschule Minden, Abteilung Architektur, ausgehend vom Profilfach Architektur, entwickelt. Zentraler Gedanke war es, hier Ermöglichungsstrukturen für offene und bewegte Unterrichtssituationen zu schaffen.
Der Unterricht erfolgt in Doppelstunden, sodass diese offen angelegten Strukturen gut aufgegriffen werden können. Dass dies eine Atmosphäre des Vertrauens schafft, ist auch räumlich zu spüren: Viele Klassentüren stehen auch während des Unterrichts offen; die transparent einsehbaren Räume des Erweiterungsbaus und der problemlose Umgang aller Beteiligten mit dieser Besonderheit zeigen, dass die Gemeinschaft funktioniert.

Die Schülerschaft
Wir verstehen die Schule als Lern und Lebensraum, so dass die Schülerinnen und Schüler, ausgehend von
nachhaltig angelegten Projekten, in Kooperation mit außerschulischen Partnern die Schule selbst mitgestalten. Dies ist beispielhaft in der schuleigenen Mensa geschehen, in der in fünf einwöchigen Arbeitsphasen im Stuhlmuseum Eimbeckhausen, begleitet von Stuhlmachern das Mobiliar für die Mensa selbst gestaltet worden ist. Die Mensa (siehe Titelbild) ist auf diese Weise zu einem beliebten Lern- und Aufenthaltsort geworden, in der jeden Tag warme Mahlzeiten angeboten werden, Obst und auch ein Wasserspender zur Verfügung stehen. Ein Mensa-Ausschuss sorgt für Evaluation und bedarfsgerechte Anpassung
des Angebots.
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Das Außengelände wird in den so genannten KuGaLa-Kursen (Kunst-Garten- und Landschaftsbau) von
Schülerinnen und Schülern als naturnahes Gelände ständig weiterentwickelt und ermöglicht so im Standort Innenstadt einen sehr wertvollen Bewegungs- und Erholungsraum.

Für Schülerinnen und Schüler bedeutet eine gesunde Schule auch Bewegungsangebot. Bewegtes Lernen
wird verstanden als die Ermöglichung der selbstbestimmten Auswahl von Lernsituationen. Die ästhetischen Disziplinen Theater, Tanz, Musik und Literatur sind in den individuellen Lernlaufbahnen der Schülerinnen und Schüler eine zentrale Leitlinie. Aber auch die Sportneigungsfächer, die AG-Angebote des Campus Ratsgymnasium – all das bietet ein rundes Konzept im gebundenen Ganztag, das nicht nur die Schüler,
sondern auch die Eltern in Verlässlichkeit und Vielfalt zu schätzen wissen und das Elemente der Bewegung mit denen der Bildung verbindet. Bewegungsangebote wie z. B. die Sport-Pause oder Angebote des
Campusprogrammes ergänzen dies sinnvoll.

Campus-Kurs Tennis

Neigungssport Turnen

Die Ausbildung von Resonanzfähigkeit und Resilienz eine wichtige Grundvoraussetzung für die Ausbildung
von stabilen Kommunikationsstrukturen in der global vernetzten Welt. Schülerinnen und Schüler lernen
hier das kommunikative – analoge – Miteinander in verschiedenen Strukturen: Im Klassenverband und im
Klassen- bzw. Stufenrat. Der Jahrgang 5 probt das gesamte Schuljahr – klassenübergreifend – ein Theaterstück ein und bringt es mit allen Schülerinnen und Schülern zur Aufführung. Die Stufe 9 erlebt eine
gemeinsame Skifahrt – die Stufe Q2 eine gemeinsame Abschlussfahrt nach Berlin. All dies ist digital nicht
möglich – es muss gemeinschaftlich und kommunikativ erlebt werden.
„Im Leben lernen – im Lernen leben“ ist gemeinsam gewählter Leitspruch der Schule. Dieses gemeinsame
Leben füllen wir aus, indem wir den einzelnen Menschen sehen: In den Schülerentwicklungsgesprächen,
die mit den Klassenlehrerteams geführt werden, bei den Beratungslehrern, bei der Begabungsförderung
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Begabungsförderung (DZFB) oder dem Mentoring, das
seit dem vergangenen Schuljahr vermehrt institutionalisiert wird.
Schülerinnen und Schüler werden auch aktiv in Bereiche des Schullebens am Ratsgymnasium einbezogen,
in denen sie durch zuvor erfolgte Ausbildung von der Schülerrolle in eine andere Rolle wechseln, z.B. in
die Rolle des Schulsanitäters im Schulsanitätsdienst oder in die des Sporthelfers im Bereich der Mittagspausenbetreuung.
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Die Eckpunkte der physischen Gesundheitsförderung („Iss was“, Drogenprävention, sexualpädagogische
Tage) sind seit langer Zeit institutionalisiert und nachhaltig in den Lehrplänen der Sekundarstufe I verankert; die Fortschreibung der Sekundarstufe II befindet sich in Bearbeitung.
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Die Elternschaft
Partizipation ist auch auf Seiten der Eltern möglich und gelebte Tradition am Ratsgymnasium. Das Forum
Innovation, eine monatlich stattfindende Einrichtung, dient zum lebendigen Austausch, zu Überlegung von
Neu- und Umgestaltung und wird stets von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und auch Schülerinnen und Schülern gleichermaßen besucht. Auch in der Überarbeitung des vorliegenden Schulprogramms für den Bildungsgang G9 waren Meinung und Mitarbeit der Eltern gefragt; sie sind Teil der Arbeitsgruppe Schulprogramm.

5

6

