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B. Maßnahmen, Institutionen und Projekte 
Die Zuordnung der folgenden Punkte orientiert sich inhaltlich an den o.a. Leitsätzen. Viele Maß-
nahmen / Initiativen betreffen mehrere Leitsätze; sie werden jedoch jeweils nur unter einem Leit-
satz näher erläutert und ansonsten unter „außerdem“ aufgeführt. 

 
3.1 Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer Begabungen fördern, ihnen 

eine positive Haltung gegenüber Leistung und Leistungsbereitschaft vermitteln und 
sie in ihrer Eigenverantwortung und ihrem Selbstvertrauen stärken.  

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Konzepte: 

- Lernen lernen 
 

 
 
 
 
 
 
- Forder-/Förderkonzept    

 
 
 
 
 
 
 
 

- Präventionskonzept 
 
 
 
 
 

- Methodenkonzept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hausaufgabenkonzept 

 
 

 
- Beratungskonzept 

 
 
 

 
Schon in den 5. Klassen durchlaufen alle Schülerinnen 
und Schüler im ersten Halbjahr ein von der Schule aus-
gearbeitetes Programm zur gezielten Entwicklung und 
Förderung ihrer Lernstrategien. Gegenstand des Pro-
gramms sind u.a. Lerntypentest, Organisation des Ar-
beitsplatzes, Organisation der Hausaufgabe sowie 
Vorbereitung auf Klassenarbeiten. 
 
Das Konzept zielt einerseits auf eine zusätzliche Förde-
rung von Schülern ab, die (im Idealfall nur vorüber-
gehend) Hilfe bei der Aufarbeitung von Defiziten und 
Versäumnissen benötigen; gleichzeitig werden aber. 
u.a. durch Arbeitsgemeinschaften, besonders interes-
sierten Schülern Unterricht ergänzende Angebote ge-
macht, die auf eine Vertiefung und Erweiterung einzel-
ner im Unterricht erarbeiteter Aspekte abzielen 
 
Schüler sollen über Gefahren jeglicher Formen von 
Sucht und Gewalt aufgeklärt und in ihrer Persönlichkeit 
gestärkt werden. Das Präventionskonzept folgt einem 
ganzheitlichen Ansatz, der auf eine Förderung der Le-
benskompetenz der jungen Menschen abzielt.  
 
Über einzelne Inhalte informiert Tabelle 1 (→ Anlage 1). 
Lerntechniken und Arbeitsmethoden sollen in den Fa-
chunterricht integriert werden, so dass methodische 
Kompetenzen an konkreten Fachinhalten erworben 
werden können. Die einzelnen Methodenbausteine sind 
daher Leitfächern zugeordnet, in denen in einem be-
stimmten Jahrgang die systematische Einführung er-
folgt. Eine Zuordnung der Themen zu den einzelnen 
Jahrgängen und die jeweils verantwortlichen Leitfächer 
sind in Tabelle 2 (→Anlage 2) zusammengefasst. Ent-
sprechend ist zu berücksichtigen, dass das Leitfach 
geeignete Inhalte bereitstellen kann und den jeweils 
behandelten Methoden auch fachspezifisch eine be-
sondere Bedeutung zukommt.  
 
Mit Blick auf die Ziele der Hausaufgaben regelt das 
Konzept (Zeit-)Umfang und fachübergreifende Koordi-
nation der Hausaufgaben. 
 
Das Konzept erfasst ein weites Spektrum von Bera-
tungsinhalten; neben der Schullaufbahnberatung geht 
es fallbezogen u.a. um Lern- und Konzentrations-
schwächen, Motivationsschwierigkeiten, aber auch um 
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- Verkehrskonzept 

 
- Vertretungskonzept 

 
- Fortbildungskonzept 

 
- Konzept  

Medienerziehung 
 

 
 
 
 

Präventionstag Jg. 7/8 
(Präventionskonzept) 
 
 
 
 
 
Klassenrat 
 
 
 
Einführungstage 
 
 
 
 
 
Schnuppertage 
 
 
 
 
 
 
Methodencurricula 
(Jg. 5/6; 7-9; E-Phase) 
 
 
 
 
 

Bewegter Unterricht 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beziehungsprobleme und häusliche Konflikte. 
Ansätze zu Ausgrenzung und Mobbing lassen sich mit 
dem „No blame approach“ schnell und erfolgreich be-
enden.  
 
… in Arbeit … 
 
… in Arbeit … 
 
… in Arbeit … 

 
Das Konzept Medienerziehung setzt sich von Klasse 5 
bis in den Abiturjahrgang fort. Den Schülern als An-
wendern wird ein verantwortungsbewusster Umgang 
mit neuen Medien und Technologien sowie Handy-Apps, 
sozialen Netzwerken sowie Schutz und Achtung der 
Privatsphäre des Einzelnen vermittelt. 
 
Auf der Basis des Präventionskonzepts der Schule erar-
beiten die Klassenlehrkräfte und die Präventionsbeauf-
tragte mit den Schülern wichtige Aspekte der Persön-
lichkeitsstärkung als Immunisierung gegen Suchtverhal-
ten. Dabei werden Experten aus der Präventionsarbeit 
verschiedener Institutionen beratend mit eingebunden. 
 
In den Jahrgängen 5 und 6 kann über den regelmäßig 
stattfindenden Klassenrat demokratisches und eigen-
verantwortliches Handeln der Schüler eingeübt werden. 
 
Die ersten drei Schultage zu Beginn der fünften Klasse 
dienen begleitet vom Klassenleiter der Eingewöhnung 
an der Michelsenschule. Hier lernen die neuen Schüler 
ihre Klassengemeinschaft, die Lehrer, das Schulge-
bäude und das neue Schulleben kennen. 
 
Die Schnuppertage bieten Schülern der vierten Klasse 
der Grundschule die Möglichkeit, unverbindlich den 
Schulalltag an der Michelsenschule sowie ihre Schüler 
und Lehrer kennenzulernen. Begleitet von Schülern der 
5. und 6. Klassen besuchen sie einen Tag lang den 
Unterricht an der Michelsenschule.   
 
In den Jahrgängen 5 bis 10/11 werden alle Schüler ent-
sprechend des von der Schule entwickelten Methoden-
konzepts in der Anwendung von Lerntechniken, Lern-
strategien, Nutzung von Informationsquellen, Verwal-
tung, Aufbereitung und Präsentation von Informationen 
sowie der Nutzung neuer Kulturtechniken geschult.   
 
Die Michelsenschule bewegt sich: Vor allem in den 5. 
und 6. Klassen versuchen wir in möglichst vielen Unter-
richtsfächern das Prinzip des bewegten Lernens durch 
Einsatz von „bewegten“ Unterrichtsmethoden auch au-
ßerhalb des Sportunterrichts umzusetzen. Lernen mit 
und durch Bewegung fördert die gesunde Entwicklung 
der Schüler; Bewegung baut Stress ab und steigert 
Wohlbefinden, Konzentrationsfähigkeit und damit letzt-
lich die Lernqualität.  
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Pädagogische (Klassen-) 
Dienstbesprechungen 
(„Pädag. Konferenzen“) 
 
 
„Übergabegespräche“ nach 
Klasse 6 und 8 
 
 
 
 
Individuelle Lernentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
Förderunterricht 
 
• Jg. 5-7 

 
• Jg. 10/11 (E-Phase) 

 
 
 

Nachhilfebörse 
 
 
Hausaufgabenbetreuung 
 
 
 
 
Profilklassen in Jg. 5/6 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wahlpflichtunterricht 
 
 
 
 
Arbeitsgemeinschaften 
 
 
 
 
 
 
 
 

In regelmäßigen pädagogischen (Klassen-)Dienst-
besprechungen werden Arbeits- und Sozialverhalten 
von Schülern reflektiert und Ansatzpunkte für individuel-
le Förderungsmaßnahmen festgelegt. 
 
Im Zusammenhang mit dem Wechsel von Klassen- und 
Fachlehrkräften nach Klasse 6 und 8 finden organisierte 
Informationsgespäche zwischen „alten“ und 
en“ Lehrkräften über wichtige Teilaspekte der jeweiligen 
Klassen – ggf. auch einzelner Schüler – statt. 
 
Beobachtungen der individuellen Lernentwicklung wer-
den in individuellen Aufzeichnungsbögen für jede Schü-
lerin und jeden Schüler festgehalten und in den Bera-
tungen der pädagogischen Klassenkonferenzen erör-
tert. Auf diese Weise versuchen wir, Stärken und 
Schwächen unserer Schüler zu erfassen, um sie dann 
bestmöglich fördern zu können.  
 
Auf der Grundlage individueller Lernempfehlungen wird 
den Schüler der Jahrgänge 5-7 im Rahmen des Ganz-
tagsangebots Förderunterricht in den Kernfächern DE, 
EN, FR/LA und MA angeboten. 
Ein entsprechendes Angebot erleichtert ehemaligen Re-
alschüler/ innen das Hineinfinden in die gymnasialen 
Strukturen der Einführungsphase (Jg. 10/11). 
 
Die Nachhilfebörse ergänzt dieses Angebot durch Ver-
mittlung qualifizierter Schüler als Nachhilfelehrer. 
 
Das Angebot der Hausaufgabenbetreuung bietet den 
Schülern die Möglichkeit, nach einer „bewegten“ Mit-
tagspause unter Aufsicht von Lehrkräften ihre Hausauf-
gaben zu erledigen. 
 
Die Einrichtung sog. „Profilklassen“ ermöglicht es den 
Schülern, schon mit Eintritt in das Gymnasium Interes-
sen geleitet individuelle Schwerpunkte zu setzen („For-
schen“; „Bewegung“; „Bläser“). Die Schwerpunkt-
setzung erfolgt zum Teil durch Angebot spezifischer 
Arbeitsgemeinschaften (Forschen, Sport), zum Teil 
durch Realisierung geschlossener didaktischer Konzep-
te („Bläserklasse“). 
 
Das Wahlpflichtangebot der Jahrgänge 7 bis 9 bietet 
die Wahl zwischen einer (fremd-)sprachlichen und diffe-
renzierten naturwissenschaftlich-wirtschaftlichen Aus-
richtung. 
 
Vielfältige Arbeitsgemeinschaften bieten den Schülern im 

Rahmen des Ganztagsangebots die Möglichkeit, ihren 
individuellen sprachlichen, künstlerischen, naturwissen-
schaftlichen oder sportlichen Neigungen nachzugehen, 
aber auch neue Fähigkeiten zu entdecken und zu ent-
wickeln. 
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Juniorband 
 
 
 
Teilnahme an Wettbewerben      
 
 
 
DELF 
 
 
 
 
 
 

Eigenständiges Experimentieren 
 
 
 
 
 
Besuch des XLAB 
 
 
 
 
 
Sporttage (schulintern) 
 
 
 
 
 

Sportwettbewerbe 
(schulübergreifend) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theateraufführungen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Projekttage und –wochen 
 
 
 

Die Junior-Band setzt als AG-Angebot die musik-
praktische Arbeit der Bläserklassen in einem musika-
lisch erweiterten Rahmen fort. 
 
Die gemeinsame Teilnahme an Wettbewerben mit an-
deren fördert die fachlichen, sozialen und emotionalen 
Fähigkeiten der Schüler. 
 
Das französische Sprachenzertifikat Diplôme d'Etudes 
en langue française kann in einer schulexternen Prü-
fung erworben werden, auf die sich die Schüler im 
Rahmen einer AG gemeinsam oder individuell vorberei-
ten. Die Prüfungen sind auf verschiedenen Niveaus in 
allen Jahrgängen (ab Kl. 7 / Niveau A1) möglich.  
 
Im Wahlpflichtunterricht Biologie/Chemie/Physik steht 
im 7. Jahrgang das eigenständige Experimentieren und 
dessen Auswertung im Vordergrund; das Spektrum 
reicht von botanischen Versuchen zu Wachstumsfakto-
ren bis zur Konstruktion kleiner mechanischer Antriebe. 

Die Oberstufenkurse Chemie, Biologie und Physik be-
suchen das Göttinger Experimentallabor für junge Leu-
te. Dort führen die Schüler an einem Projekttag selbst-
ständig Experimente durch, die sich auf ein Thema 
konzentrieren. Es gibt spezielle Kurse zur Abiturvorbe-
reitung sowie Camps mit besonderen Themen. 

Im Sekundarbereich I finden regelmäßig schulinterne 
Sportwettkämpfe statt. Die Jahrgänge 5 und 6 tragen 
ein Völkerballturnier aus, in den Jahrgängen 5 bis 7 
führen wir die Bundesjugendspiele Leichtathletik durch; 
die Jahrgänge 8 bis 10 absolvieren einen Lauftag.  

Mit den Jahrgängen 5 und 6 nehmen wir jährlich an den 
Schul-Schwimmmeisterschaften teil. In der Oberstufe 
sind wir Ausrichter der Handball-Stadtmeisterschaften. 
Seit dem Schuljahr 2012/2013 kooperiert die Mi-
chelsenschule mit dem American Football Team „Hil-
desheim Invaders“. Zusammen mit einem englisch-
sprachigen Coach werden die „Michelsen Fighting Far-
mers“ auf den alljährlichen Summerbowl vorbereitet. 
Das Training der Farmers erfolgt komplett auf Englisch. 
Resultat: eine sportliche und sprachliche Verbesserung 
der Teilnehmer. 

Es werden zwei Theaterarbeitsgemeinschaften angebo-
ten. Die Gruppen der Siebt- bis Neuntklässler und die 
Projektgruppe der Oberstufe erarbeiten regelmäßig ein 
Theaterstück, indem sie im engen Miteinander ihre 
Ideen, ihre Persönlichkeit und Ergebnisse aus Phasen 
kreativer Spielfreude einbringen. Zum Abschluss wird 
ihr Stück in der Aula der Michelsenschule vor großem 
Publikum aufgeführt.  
 
Schüler aus unterschiedlichen Klassenstufen arbeiten 
gemeinsam auf ein selbst gewähltes Themen bezoge-
nes, Produkt orientiertes Ziel hin (Förderung der fachli-
chen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten) 
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Schullaufbahnberatung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zukunftstag für Mädchen  
und Jungen 
 

außerdem:   
- Mediationskonzept 
- Klassenfahrten 
- Konzerte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Künstlerische Ausstellungen 
 
- Junior-Unternehmen 

In den Jahrgängen 9, 10, 11 sowie Q1 und Q2 finden 
Schullaufbahnberatungen statt. Hier werden den Schü-
lern und ihren Eltern Perspektiven zur schulischen und 
außerschulischen (beruflichen) Entwicklung aufgezeigt. 
Ergänzt wird die individuelle Schullaufbahnberatung 
durch Informationsveranstaltungen zur Einführungs- 
und Qualifikationsphase sowie zu den an der Mi-
chelsenschule angebotenen Zweigen, Profilen und dem 
Abitur. 
 
Einmal im Jahr können Schüler der Jahrgänge 5 bis 9 
im Rahmen dieses bundesweiten Aktionstages unter-
schiedliche Arbeitsplätze und -welten kennen lernen. 
 
Siehe Punkt 3.2 
Siehe Punkt 3.2 
Mehrmals im Jahr finden Konzerte an der Michelsen-
schule statt. Seit einigen Jahren erarbeitet der gesamte 
6. Jahrgang ein aufführungsreifes Programm im Musikun-
terricht unter dem Motto "Michelsen macht Musik". Ein 
musikalisches Rahmenprogramm gehört selbstver-
ständlich zu Einschulungs-, Entlassungsfeiern und 
Schulgottesdiensten.  
Die "Bläserklassen" und die "Juniorband" präsentieren 
ihr Können regelmäßig auch außerhalb der Schule. 
Diese Auftritte erfordern hohes Engagement der Schü-
lerinnen und Schüler und stärken das Selbst-
bewusstsein. 
Es gibt laufend wechselnde Präsentationen von Schüler-
arbeiten aller Jahrgänge in Bilderrahmen und Vitrinen, 
die über das gesamte Schulgebäude verteilt sind.  
Siehe Punkt 3.3 

 
 
3.2 Wir legen Wert darauf, den „Michelsengeist“ zu pflegen: Wir wollen eine Schule sein, in 

der die Würde jedes Einzelnen gewahrt wird. Indem wir tolerant und respektvoll mitei-
nander umgehen, schaffen wir die Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit al-
ler Mitglieder der Schulgemeinschaft. 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  Schulordnung 
 

 
 
 
 
 
 
- Mediationskonzept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schulordnung regelt das Zusammenleben und -
arbeiten aller Mitglieder der Schulgemeinschaft.  
Das Schulklima soll getragen sein von Freundlichkeit, 
gegenseitiger Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und 
Toleranz sowie der Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen. Für den guten Ruf der Schule sind alle 
gemeinsam verantwortlich.  
 
Die „MiniMedis“ lernen aktives Zuhören und die „Giraf-
fensprache“, um eine angemessenes, freundliches Mit-
einander in den Klassen 5 und 6 zu fördern. Mediatoren 
der Jahrgänge 7 bis 9 mit einer mindestens 
30stündigen Ausbildung sind mit einer Ballausleihe jede 
große Pause auf dem Schulhof präsent. Ältere Schüler 
sind für Streitschlichtungen über einen Notfallplan von 
der 1.-6. Stunde jederzeit abrufbar. So helfen ältere 
Schüler den Jüngeren bei einer schnellen und nachhal-
tigen Lösung ihrer Konflikte. 
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Streitschlichter 
 
 
 
 
 

 
 
 
Patenschüler 
 
 
 
 
Ordnungsdienst 
 
 
Schulsanitätsdienst  
 
 
 
 
 
 
Tag der offenen Tür 
 
 
 
 
 
 
Ehrungen verdienter Schüler 
 
 
 
Schulfeste 
 
 
 

Projekte (Tansania) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassenfahrten  
 
 
 

 
 
 
 

Die Gruppe der Streitschlichter setzt sich aus Schülern 
der Jahrgänge 6 bis12 zusammen. Ihr Ziel ist es, im 
Konfliktfall schnell und nachhaltig zu helfen. Dies ver-
suchen sie zu erreichen, indem sie jede große Pause 
auf dem Schul-hof mit einer Ballausleihe präsent sind 
und über einen Notfallplan umgehend zu erreichen (Be-
zug: (à (Gewalt-)Präventionskonzept, à Mediations-
konzept).  
 
Die Patenschüler aus dem Jahrgang 8 betreuen die 
Schüler der neu eingeschulten Klassen in den Jahrgän-
gen 5 und 6. Sie stehen jederzeit für Fragen zur Verfü-
gung, bieten ihre Unterstützung an. 
 
Der Ordnungsdienst regelt das Zusammenleben im 
Klassenraum. 
 
Unsere Schulsanitäter ab Jg. 6 versorgen einfachere 
Erkrankungen und Verletzungen selbstständig. Auch 
bei Schulveranstaltungen, z.B. Sportveranstaltungen, 
übernehmen sie den Bereitschaftsdienst. Der Schulsan-
itätsdienst stärkt Verantwortungsbewusstsein und 
Selbstvertrauen der jungen Helfer. 
 
Der Tag der offenen Tür („Schautag“) dient der Informa-
tion potentieller zukünftiger Schüler sowie deren Eltern. 
Dieser Nachmittag wird von Schülern, Lehrkräften und 
der Schulleitung gemeinsam gestaltet; er hat sich zu 
einem Identität stiftenden Element des gemeinsamen 
Schullebens entwickelt. 
 
Am Ende des Schuljahres werden einzelne Schüler 
sowie Projektgruppen für besondere Leistungen schul-
öffentlich geehrt. 
 
Schulfeste finden in jährlichem Wechsel mit Projekt-
wochen statt; sie fördern das Miteinander von SuS, 
Lehrkräften und Eltern. 
 
Verschiedene Projekte dienen dazu, die Schüler für die 
Kultur und Lebensumstände in Afrika und insbesondere 
der Menschen in Tansania zu sensibilisieren. Neben 
der unterrichtlichen Einbindung in Erdkunde und im 
Wahlpflichtbereich sowie dem außerunterrichtlichen 
Engagement in der AG bietet der alle drei Jahre statt-
findende Besuch von Schülern und Lehrerkräften aus 
Tansania die Möglichkeit, durch unmittelbaren und le-
bendigen Kontakt weit ‚über den eigenen Tellerrand zu 
schauen‘. 
 
Klassenfahrten bieten die Möglichkeit, die Schüler au-
ßerhalb des gewohnten schulischen Rahmens sozial, 
emotional und fachlich zu fördern. Sie stärken die Klas-
sengemeinschaft in besonderem Maße. In der Regel 
werden bevorzugt naturnahe Heime mit umwelt-
pädagogischen und sportlichen Schwerpunkten gewählt.  
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Exkursionen zu Gedenkstätten 
 
 
 
 

Gedenken zum Volkstrauertag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schulvorstand 
 
 
 
 

Elternvertretung 
 
 
 
 
 

Schülervertretung 
 
 
 
 
 

SV-Initiativen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Gedenkstättenfahrten dienen der kognitiven Ausei-
nandersetzung mit der deutschen Vergangenheit, aber 
auch der Reflexion des eigenen Handelns sowie der 
politischen Willensbildung. 
 
Anlässlich des Volkstrauertages wird mit den Schülern 
der neuen 5. Klassen eine etwas 15minütige Gedenk-
veranstaltung an der Gedenktafel vor der Aula abgehal-
ten. Ziel ist es, das Bewusstsein dafür zu schaffen, 
dass vergangene und auch gegenwärtige kriegerische 
Handlungen nicht immer weit weg sind, sondern bis in 
den eigenen Alltag (Schule, Familie) hineinreichen. Da-
zu wird aber auch die Einsicht geweckt, dass Unfrieden 
und Gewalt im eigenen Alltag beginnen. Durch den Be-
such jeweils einer Lerngruppe auf dem Nordfriedhof 
(Einladung der Stadt Hildesheim) wird die Schule ein-
gebunden in die Aktivitäten der kommunalen Gemein-
schaft. Dies geschieht umso mehr in den Jahren, in 
denen die Schule die Gedenkfeier in der Rathaushalle 
gestaltet. 
 
Im 16-köpfigen Schulvorstand wirken der Schulleiter mit 
Vertretern der Lehrkräfte, der Erziehungsberechtigten 
sowie der Schüler zusammen, um die Arbeit der Schule 
mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung zu gestalten. 
 
Die Klassenelternschaften werden in ihren Belangen 
durch gewählte Eltern vertreten. Diese nehmen auch an 
Klassenkonferenzen teil. Die gewählten Eltern bilden 
den Schulelternrat. Dieser bestimmt Vertreter für die 
Gesamtkonferenz. 
 
Die SV an der Michelsenschule setzt sich zusammen 
aus Schülern verschiedener Jahrgangsstufen, die vom 
Schülerrat gewählt werden und durch verschiedene 
Aktivitäten das Schulleben mit gestalten. Unterstützt 
wird die SV vom SV-Beratungslehrer der Schule. 
 
Die SV-Initiativen verfolgen zwei Ziele: 
- Die Vertretung der Interessen der Schülerschaft der 
Michelsenschule in inner- und außerschulischen Gre-
mien (Konferenzen, Schulvorstand, Stadt- bzw. Kreis-
schülerrat etc.). Zu diesem Zweck wird gerade ein Kon-
zept entwickelt, die Meinungen der Schülerinnen und 
Schüler zu aktuellen Themen bzw. Fragestellungen 
zeitnah in Erfahrung zu bringen. 
- Die aktive Mitgestaltung des Schullebens an der Mi-
chelsenschule, durch z. B. die Organisation des Som-
merfestes für die Oberstufe, den Verkauf der Mi-
chelsenpullover und -shirts, Kuchen- und Waffelverkauf 
an Elternsprechtagen sowie Engagement beim Schau-
tag für die Viertklässler. Im Schuljahr 2013/2014 fanden 
erstmals eine Weihnachtstombola und eine Rosenakti-
on zum Valentinstag statt. Geplant ist außerdem, ein 
Fest auch für die jüngeren Jahrgänge zu veranstalten. 
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Kontakte SV-Schulleitung 
 
 
 
 

Informationsveranstaltungen 
für Eltern und Schüler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotowand der Lehrkräfte 
 
 
 
 
 
Digitales Schwarzes Brett 
 
 
 
 

„Michelsen-Info“  
 
 
 
 
 
„Michelsen A-Z“ 
 
 

außerdem: 
- Austausch- und  

Fahrtenkonzept 
- Comenius-Projekt 
- Projekttage und -wochen 
- Teilnahme an Wettbewerben 
- Cafeteria 
- Förderverein, V.a.H. 
 
 

Zwischen SV und Schulleitung finden unter Beteiligung 
der SV-Beratungslehrkraft regelmäßig Kontaktgesprä-
che statt, die der wechselseitigen Information über ak-
tuelle Fragen und geplante Vorhaben dienen. 
 
Informationsveranstaltungen finden vor allem im Zu-
sammenhang mit der Schullaufbahn-Beratung statt; sie 
betreffen die Wahl der 2. Fremdsprache, die Orientie-
rung zum Wahlpflichtbereich, die Entscheidung zur 
Schwerpunktsetzung in der Oberstufe (Berufliches 
Gymnasium/ gymnasiale Oberstufe) sowie Wahlmög-
lichkeiten innerhalb der Profiloberstufe; außerdem wer-
den Informationen zu Möglichkeiten längerer Auslands-
aufenthalte vermittelt. 
Alle Veranstaltungen werden durch zielgerichtete In-
formationsbroschüren ergänzt. 
 
Die Fotowand der Lehrkräfte im Foyer der Schule er-
leichtert Eltern (und Schülern) die erstmalige Kontakt-
aufnahme mit persönlich noch unbekannten Lehrkräf-
ten. Damit werden Kommunikation hemmende Schwel-
len abgebaut. 
 
Das DSB beschleunigt den Informationsfluss zwischen 
Schulleitung, Sekretariat, Lehrkräften, Schülern sowie 
Eltern. Ziel des DSB ist es, Informationsdefizite abzu-
bauen und damit den Schulablauf zu fördern.  
 
Die schulinterne Informationsschrift erscheint viermal 
pro Jahr und informiert zum einen über besondere 
schulische Ereignisse des vergangenen Vierteljahres, 
zum anderen über wechselnde Aspekte der Arbeit in 
den verschiedenen Bereichen der Schule. 
 
Das kurzgefasste Kompendium informiert über alle die 
Michelsenschule betreffenden Fragen (Abläufe, Rege-
lungen, Personen, Ressourcen, etc.). 
 
 
 

3.3 Der Tradition unserer Schule verpflichtet, vernetzen wir Theorie und Praxis miteinan-
der. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Didaktischer Ansatz in Fächern 
der Aufgabenfelder B und C 
 
 
Wahlpflichtbereich 
 
 
 

Die gemeinsame Arbeit von Lehrkräften mit gymnasialer 
und berufsbildender Fakultas bewirkt hohe Anteile von 
Praxisbezug auch in allgemein bildendem Unterricht. 
 
Im Wahlpflichtbereich sind Anwendungsbezug (Land-
wirtschaft, Ernährung, Umwelt, Technik) und Fachüber-
griff zentrale Unterrichtsprinzipien. 
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Junior-Unternehmen 
 
 
 
 
Berufliches Gymnasium:  
• Theoretische Fundierung 

des berufsbezogenen Un-
terrichts 

 

• Praxis-Projekt 
 

 

• Betriebserkundungen 
 
 
 
Fachschulen Agrarwirtschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gymnasiale Oberstufe: 
-  Wirtschaftslehretage  

 
 
 
Betriebspraktikum in der Einfüh-
rungsphase 
 
 
 
 
Hochschulinformationstage 
 
 
 
Seminarfach  
 
 
Berufsorientierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juniorunternehmen stellen Jugendliche vor unmittelbar 
praxisrelevante Probleme, fördern unternehmerisches 
Denken und Handeln (Wahlpflichtbereich der Sek. I; 
Wirtschaftslehrekurse gymnasiale Oberstufe) 
 
Berufsbezogene Fächer haben im Beruflichen Gymna-
sium einen hohen Stellenwert. Die solide natur-
wissenschaftliche und ökonomische Fundierung ist Un-
terrichtsprinzip. 
 

In Vorbereitung auf die spätere berufliche Praxis sind 
fachübergreifende Praxis-Projekte curricular festgelegt.  
 

Zur Vertiefung und Erweiterung des (fachbezogenen) 
Theorieunterrichts haben sich Betriebserkundungen 
und Expertenbefragungen sehr bewährt.  
 
Erfolgreicher Unterricht in den Fachschulen basiert auf 
einer besonders intensiven Durchdringung des Unter-
richts mit Praxisbezügen; neben projektartig vorbereite-
ten und durchgeführten Erkundungen und Analysen von 
Schülerbetrieben hat sich die Einbeziehung von außer-
schulischen Experten in den Unterricht besonders be-
währt. 
Die Studienfahrten am Ende des Bildungsganges zielen 
häufig auf die Erfassung und Analyse von modernen 
Managementsystemen in Unternehmen im europäi-
schen und außereuropäischen Ausland ab; ein welt-
weites, eng geknüpftes Netzwerk mit ehemaligen Schü-
lern bietet hier vielfältige Ansatzpunkte.  
 
Gute Erfahrungen mit Betriebserkundungen in den be-
rufsbildenden Schulformen haben zur Einrichtung von 
zwei „Wirtschaftslehretagen“ in der Qualifikationsphase 
der gymnasialen Oberstufe geführt. 
 
Das zweiwöchige Praktikum in der Einführungsphase 
ermöglicht es allen Schülern der Einführungsphase, 
vielfältige Erkenntnisse zum Alltag eines Betriebes zu 
sammeln. Ein von den Schülern angefertigter Bericht 
reflektiert ihre Erfahrungen. 
 
Die Teilnahme der Schüler bietet ihnen die Möglichkeit, 
Einblick in die Bereiche Forschung und Lehre des terti-
ären Bildungssektors zu nehmen. 
 
Im Rahmen des Seminarfachs werden die Schüler an 
das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt. 
 
Beginnend in Klasse 9 werden die Schüler auf dem 
Weg zur Berufswahl begleitet. In der ersten Orientierung 
gewinnen sie einen Überblick über Berufsfelder und 
lernen ihre Stärken und Interessen zu analysieren. 
Klasse 10 ist dann die erste Entscheidungsphase, die in 
das Berufspraktikum führt und vertiefende Informatio-
nen zu Berufsfeldern und Bewerbungstrainings vermit-
telt. Ab der Q-Phase begleiten u.a. regelmäßige Schul-
sprechzeiten des Berufsberaters die SuS. 
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außerdem: 
- Projekttage/-wochen 
- Umweltbildungskonzept  
- Besuch von XLAB und  
  Forschungseinrichtungen 
- Förderung der Teilnahme an 
  naturwissenschaftlichen  
  Wettbewerben. 
- wechselnde Angebote im  
  musisch-künstlerischen 
  Bereich 

 

 
3.4 Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler für einen bewussten und nachhaltigen 

Umgang mit Natur und Umwelt sowie ihrer eigenen Gesundheit sensibilisieren. 
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Schulspezifisches Umwelt-
bildungskonzept 
 
 
 
Michelsenschule ist 
Umweltschule in Europa 
 
 
 
 
 
Projekttage und -wochen  
 
 
Gesunde Lernumgebung  
und Lernatmosphäre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cafeteria 
 
 

außerdem: 
- Forscher-AG im Jg. 5/6 
- Konzept des Wahlpflicht- 
  unterrichts 
- Schulsanitätsdienst 
 
 
 
 
 
 

Das Umweltbildungskonzept der Michelsenschule zielt 
ebenso wie die regelmäßige Teilnahme am Wettbewerb 
„Umweltschule in Europa“ darauf ab, den Schülern die 
Schönheit von Natur und Umwelt als Ganzes und ihre 
Bedeutung für das Leben der Menschen zu vermitteln. 
Darauf aufbauend sollen die Schüler befähigt werden, 
Verantwortung für ihre natürliche Umgebung zu über-
nehmen und zu erkennen, wie wichtig es ist, den Na-
turhaushalt im Gleichgewicht zu erhalten (Sensibilisie-
rung für den Umgang mit zunehmend knapper werden-
den Ressourcen).  
 
Regelmäßig durchgeführte Projekttage und -wochen 
widmen sich häufig umweltbezogenen Fragestellungen. 
 
Wir tragen durch freie Gestaltung der Klassenräume, 
aktive Pausen sowie Betreuung am Nachmittag (offene 
Ganztagsschule) zu einem gesunden Rahmen des 
Schullebens bei. 

Wir erwarten ein respektvolles Miteinander in der 
Schulgemeinschaft sowie das Einhalten der gemeinsam 
beschlossenen verbindlichen Regeln. Bei Konflikten 
stehen Beratungslehrkräfte sowie eigens ausgebildete 
Schülerinnen und Schüler (Mediatoren) bereit, bei ge-
sundheitlichen Problemen die Schulsanitäter. 
 
Die von Eltern bewirtschaftete Cafeteria „Big Bau-
er“ bietet ein vielseitiges Angebot kalter Speisen sowie 
zum Mittag ein oder zwei warme Gerichte zu fairen 
Preisen an. Dabei wird besonders Wert gelegt auf die 
frische Zubereitung sowie das Bereithalten frischer Sa-
late, Obst und Milchprodukte. Wechselnde saisonale 
Angebote bereichern die Auswahl und Lebensmittel aus 
regionaler Herkunft werden bevorzugt. 
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3.5 Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern einen internationalen Austausch er-

möglichen und ihre interkulturellen Kompetenzen fördern. 
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Internationale Schulpartner-
schaften … 
 
 
 
 
 
 
 
… mit der HAMILTON HIGH  
    SCHOOL, Michigan, USA 
 
 
 
 
 
 
… mit der Schule  
    LA GRADELLE, Genf 
 
 
 
 
 
 
… mit der ZESPÓŁ SZKÓŁ 
    EKONOMICZNYCH,  
  Minsk Mazowiecki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… mit der MORINGE SOKOINE  
     SECONDARY SCHOOL,  
     Monduli, Tanzania 
 
 
 
 
 
Teilnahme an fremdsprachlichen 
Wettbewerben  
 
 
 
 
 
 

Die internationalen Schulfahrten sowie das COMENIUS- 
Projekt dienen der Blickwinkel-Veränderung der Schü-
ler sowie der Erweiterung ihres eigenen Horizontes. Sie 
vermitteln interkulturelle Kompetenzen, Sprachkompe-
tenzen und den Blick von außen auf das eigene Land. 
Der Aufenthalt im Ausland stärkt zudem die Entwick-
lung der eigenen Persönlichkeit und der Selbständig-
keit der Schüler.  
 
Dieser seit 1982 bestehende Austausch gewährt durch 
das Leben in Gastfamilien und die Teilnahme am Unter-
richt Einblicke in die amerikanische Lebensweise und 
Kultur. Hinterfragen und Beurteilung der eigenen euro-
pazentrierten Sichtweise werden ebenso gefördert wie 
die Anwendung und Verbesserung der englischen 
Sprachkompetenzen der Schüler.  
 
Durch das Leben in Gastfamilien und die Teilnahme am 
Unterricht gewährt der Austausch Einblicke in die inte-
ressante Mischung der französisch-schweizerischen 
Lebensweise und Kultur. Er dient der Anwendung und 
Verbesserung der französischen Sprachfähigkeiten der 
Schüler und vermag evtl. die Wahrnehmung der Euro-
päischen Union von außerhalb zu zeigen.  
 
Der Austausch erweitert durch das Leben in Gastfami-
lien und die Teilnahme am Unterricht den traditionell 
nach Westen gerichteten Blickwinkel der Schüler auch 
nach Osteuropa und erzeugt Wertschätzung für die 
dortige Geschichte und Kultur. Zudem stehen in diesem 
Austausch die deutsch-polnische Geschichte sowie die 
gemeinsame Zukunft beider Länder in der europäi-
schen Union im Mittelpunkt. Der Austausch bietet den 
Schüler neben einem Intensivkurs in Polnisch mit der 
Verkehrssprache Englisch die Möglichkeit der Anwen-
dung und Verbesserung ihrer englischen Sprachfähig-
keiten.  
 
Der Austausch bietet den Schülern die Möglichkeit, 
außereuropäische Kulturen und Lebensstile kennen zu 
lernen und sich mit der Bedeutung Afrikas auseinander 
zu setzen. Er dient dem Hinterfragen und der kritischen 
Bewertung der eigenen europazentrierten Sichtweise 
ebenso wie der Anwendung und Verbesserung der eng-
lischen Sprachfähigkeiten der Schüler.  
 
Die Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen 
(SOLO oder TEAM) soll sowohl die sprachlichen Kom-
petenzen als auch das eigenständige Lernen und das 
Selbstbewusstsein der Schüler stärken, indem sie sich 
Ziele stecken, die über die im Unterricht gestellten An-
forderungen hinausgehen. 
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Erwerb des DELF-Diploms 
 
 
 
 
 
 
 
 

„MICHELSEN POLYGLOTT“  
 
 
 
 
 
 
 

 
Studienfahrten ins benachbarte 
europäische Ausland 
 
 
 
COMENIUS-Projekt 
 

Der Gruppenwettbewerb TEAM bietet überdies die 
Möglichkeit, in sehr kreativer und freier Art und Weise 
mit Sprache(n) umzugehen und selbstständig ein Pro-
jekt zu verwirklichen, das nur mit gemeinsamem Enga-
gement gelingt. 
 
Die Vorbereitung auf die Prüfungen zum internationalen 
Diplôme d'Etudes en langue française fördert die 
sprachlichen und kulturellen Kompetenzen der Schüler 
auf individuellem Niveau. Durch eigenverantwortliches 
Lernen vermittelt sie Erfolgserlebnisse außerhalb schu-
lischer Leistungsanforderungen und vertieftes Sprach-
bewusstsein neben dem regulären Französisch-
unterricht. 
 
Der Fremdsprachennachmittag dient der Erzeugung 
eines Bewusstseins für Wichtigkeit und Bedeutung der 
fremdsprachlichen Kommunikation für den Einzelnen. 
Er gewährt Einblicke in die Unterrichtsinhalte und An-
wendungsmöglichkeiten der an der Michelsenschule 
angebotenen Fremdsprachen und ist bestrebt, vor der 
Wahl der zweiten bzw. dritten Fremdsprache mögliche 
Hemmschwellen bei den Schülern abzubauen.  
 
Im Rahmen der Studienfahrten erlangen die Schüler 
Einblicke in andere Kulturen und haben die Möglichkeit, 
fachbezogene Praxiserfahrungen in ihren Schwerpunkt-
fächern zu machen. 
 
Die seit Sommer 2013 bestehende Beteiligung der Mi-
chelsenschule ermöglicht den Schülern Kontakte nicht 
nur nach Westeuropa und Nordamerika, sondern auch 
nach Ost- und Südosteuropa. Neben der praxisorien-
tierten Projektarbeit und der Fremdsprachenanwen-
dung, insbesondere des Englischen, dient die Teilnah-
me am Comenius-Projekt den Schülern auch als Unter-
stützung zur Wahrnehmung Europas als zukünftigem 
Lebens- und Arbeitsraum. 

 
 
3.6 Wir sind eine Schule, in der die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitung ihrer 

jeweiligen Verantwortung auf professionelle Weise gerecht werden. 
         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Schulinterne Arbeitspläne 
 
 
 
Regelmäßige Fachkonferenzen 
und Fachdienstbesprechungen, 
Gesamtkonferenzen sowie 
Lehrkräftedienstbesprechungen 
 
 
 

Dienstbesprechungen der 
Fachkonferenzleitungen  
 

Schulinterne Arbeitspläne sind Basis der schulspezifi-
schen Umsetzung von Kerncurricula und Rahmen-
richtlinien im Unterricht. 
 
Konferenzen und Dienstbesprechungen gestalten den 
Rahmen der unterrichtlichen Arbeit und fördern die 
schulinterne Abstimmung der unterrichtlichen und au-
ßerunterrichtlichen Aktivitäten zwischen Lehrkräften, 
Schulleitung sowie gegenüber Schülern und Eltern 
(Transparenz der schulischen Arbeit). 
 
… dienen der fachübergreifenden Abstimmung in 
grundsätzlichen pädagogischen und organisatorischen 
Fragen von Erziehung und Unterricht (Bsp.: Formulie-
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Pädagogische (Klassen-) 
Dienstbesprechungen 
 
 
Vertretungsregelung 
Vertretungsmaterial-Depot 
„Klassen-Lese-Buch“ 
 
Nachschreibeverfahren 
 
 
 
 
Hausaufgabenregelung 
 
 
Fortbildung der Lehrkräfte 
(à Fortbildungskonzept) 
 
 
 
 
Gegenseitige Unterrichts-
hospitationen 
 
 

Unterrichtshospitationen  
durch den Schulleiter 
 
 
Hospitationen der Abiturkurse 
durch den Schulleiter 
 
Mitarbeitergespräche des 
Schulleiters 
 
 
 
 
Evaluation der schulischen 
Arbeit 
 
 
 
 
 

rung eines abgestimmten Konzepts zur Bewertung der 
Mitarbeit im Unterricht). 
 
… bezwecken Informationsaustausch und konsensuale 
Entscheidungsfindung in schülerbezogenen Fragen der 
Erziehung. 
 
… stellen die organisatorische Grundlage für die Si-
cherstellung - im Ausnahmefall auch Aussetzung - des 
Unterricht bei Ausfall einzelner Lehrkräfte dar. 
 
Versäumte Klassenarbeiten und Klausuren in der Ober-
stufe werden an zentral festgelegten Terminen außer-
halb der regulären Unterrichtszeit unter Aufsicht einer 
Lehrkraft nachgeschrieben. 
 
A.d. Basis des betreffenden Erlasses gibt es eindeutige 
Regelungen über Art und Umfang von Hausaufgaben. 
 
Individuelle und gemeinsame Fortbildungen zu grund-
sätzlichen und aktuellen pädagogischen Themen för-
dern die fachliche und pädagogische Kompetenz der 
Lehrkräfte (SchiLF; schulexterne Fortbildungsmaßnah-
men). 
 
… fördern den pädagogischen Erfahrungsaustausch 
zwischen den Lehrkräften, vermitteln Einsichten und 
Anregungen.  
 
… liefern Ansatzpunkte für innerschulische Evaluation, 
Basis für Beurteilungen sowie Grundlage der Personal-
entwicklung  
 
… dienen der Feststellung des Leistungsstandes der 
(zukünftigen) Abiturienten 
 
… sind ein Kommunikationsinstrument zur Intensivie-
rung des Gedankenaustausches über verschiedene 
Aspekte der unterrichtlichen Arbeit und der schulischen 
Organisation sowie Ausgangspunkt der Personal-
entwicklung. 
 
auf verschiedenen Ebenen: innerhalb der einzelnen 
Fächer, z.T. wiederholend (Implementierung neuer Cur-
ricula; Evaluation neu eingeführte Methoden im Rah-
men des Methodenkonzepts), auf gesamtschulischer 
Ebene (SEIS: Selbstevaluation in Schulen; schulspezi-
fische Befragungen zu den verschiedenen Bereichen 
der schulischen Arbeit) 

	  


