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Vorwort
In der langen Zeitspanne seines Bestehens hat das Amplonius-Gymnasium als das
Rheinberger "Haus des Lernens" viele Etappen durchlaufen und Wandlungen erfahren. Stets aber hatte es seine soliden Fundamente in der Stadt und wuchs mit ihr.
Die zahlreichen Entwicklungsphasen der Schule, die ihren Vorläufer in der mittelalterlichen Lateinschule Rheinbergs sieht, zeugen vom stetigen Wachsen dieser Institution und der damit einhergehenden Akzeptanz in der Bevölkerung.
Im Mittelpunkt allen Strebens und Arbeitens stand und steht der junge Mensch und
sein Recht auf Bildung. Schon die historische Inschrift von 1614 im Eingangsbalken
der ersten Rheinberger Lateinschule am Markt lässt das damalige Ziel der Schule
deutlich werden:
INSTRUE PRAECEPTIS ANIMUM NEC DISCERE CESSES NAM SINE DOCTRINA VITA
EST QUASI MORTIS IMAGO
("Ziere durch Lehren den Geist und unterlasse nicht das Lernen, denn wenn Wissenschaft fehlt, ist das Leben ähnlich dem Tode".)
Den Gründern der Schule war bewusst, dass eine ständige Erweiterung des Wissens
durch Lehren und Lernen notwendig ist, um Stillstand und damit das Ende der Existenz menschlichen Geistes zu vermeiden. Anders ausgedrückt: Das Leben ist ein
permanenter Lernprozess und um dabei mithalten zu können, muss eine Einrichtung wie die Schule den jungen Menschen Kompetenzen für die Herausforderungen
der Zukunft vermitteln. Unser Gymnasium, dessen Wurzeln weit in die Geschichte
hineinreichen, hält dafür - so meinen wir - die nötigen Mittel bereit und bietet den
interessierten und lernbereiten Heranwachsenden der Stadt Rheinberg und umliegenden Städten viele Möglichkeiten, (gemeinsam) ihre Potenziale zu erkennen,
zu nutzen und zu entwickeln und somit ihren Weg zu finden.
In Rheinberg ist mit dem Amplonius-Gymnasium eine Schule herangewachsen, die
sich als überaus lebendiger und aktiver Bestandteil des geistigen und kulturellen

Lebens der Stadt erweist. Schulischer und außerschulischer Bereich treffen sich in
vielfältiger Form und durch die unterschiedlichsten Aktivitäten (z. B. Theateraufführungen, Konzerte klassischer oder moderner Musik, Musicals) wird das Hineinwirken der Schule in ihre Umgebung verdeutlicht. Unser Gymnasium präsentiert sich
aktiver denn je und das ausgeprägte Profil spricht für den Elan und den Gestaltungswillen der hier Tätigen.
Unser Gymnasium hat in seiner Schulgeschichte einen eigenen unverwechselbaren
Stil entwickelt, der am besten mit "Offenheit" und "Toleranz" beschrieben werden
kann. Der seit mehr als anderthalb Jahrzehnten bestehende Schüleraustausch mit
Frankreich als Keimzelle einer funktionierenden Städtepartnerschaft legt dafür genau so Zeugnis ab wie auch die neuen Kontakte zu Schulen anderer internationaler
Staaten wie Rumänien, Tadschikistan oder Spanien. Unsere Begegnungs- und Schüleraustausche und unser Fremdsprachenunterricht soll Rheinbergs Jugend für das
Zusammenleben mit und das Verständnis für Menschen anderer kultureller Erfahrungen in einem zusammenwachsenden Europa befähigen.
In den vergangenen Jahren sind weltweit die Informatik als eigenständige Disziplin,
die Naturwissenschaften und der Umgang mit neuen virtuellen Welten (etwa soziale
Netzwerke) als Herausforderung entstanden und haben in kürzester Zeit einen Siegeszug ohnegleichen angetreten und prägen das Leben und Arbeiten grundlegend.
Auch an dieser Stelle erweist sich unser Gymnasium als gut aufgestellt und innovativ. Bereits seit 1998 verfügt die Schule über einen neuen naturwissenschaftlichen
Neubau, in dem sich Räume für den naturwissenschaftlichen Unterricht und modern
eingerichtete Informatikräume befinden. Neben der Vermittlung von technischen
Kompetenzen liegt ein Schwerpunkt auch auf der Vermittlung von Medienkompetenz, die den kritisch reflektierten Umgang mit den neuen Möglichkeiten der modernen Informationsgesellschaft vermittelt.
Im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich liegt neben der unterrichtlichen Vermittlung, mit Leistungskursen in den Fächern Geschichte, Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaften und Erdkunde, ein Schwerpunkt auf der Ausprägung einer
Gedenk- und Erinnerungskultur.

Das Amplonius-Gymnasium hat sich auf Grund seiner spezifischen Situation als einziges Gymnasium Rheinbergs nicht auf ein Standbein beschränkt, sondern über die
Jahre hinweg haben sich die Konturen mehrerer unterschiedlicher Säulen abgezeichnet. Dabei rückt – einhergehend mit einer generellen Kompetenzorientierung –
das Erlernen sozialer Kompetenzen immer mehr in den Fokus. Auch hier bietet das
Amplonius-Gymnasium mannigfache Angebote.
Alle genannten Aspekte1 prägen gemeinsam das Lernen und Leben am AmploniusGymnasium.

1
Vergl. Teil 3 Fortschreibung

1. Teil
Struktur des Schulprogramms

Dem schulischen Handeln und Leben am Amplonius-Gymnasium liegt die pädagogische Grundorientierung zugrunde. Sie prägt unser Miteinander im Geiste der
schulischen Väter, Amplonius Ratingk de Berka und Aloys Wittrup (Link Schulgeschichte). In einzelnen Unterrichtsbausteinen werden die Werte für unsere Schülerinnen und Schüler lebendig und prägen somit das Schulleben nachhaltig. Die in der
Folge dargestellten Erziehung- und Bildungsziele des Amplonius-Gymnasiums
basieren auf einer Standortbestimmung, die sowohl schulische als auch gesellschaftliche Entwicklungen und Herausforderungen wahrnimmt und in den schulischen
Entwicklungsprozess (Link 2. Teil: Schulentwicklung) überträgt. Abgeschlossen
wird der erste Teil des Schulprogramm, der eher statischen Charakter hat mit einer
kurzen Darstellung der Entwicklung des Schulprogramms.

Der zweite Teil des Schulprogramms stellt den aktuellen Schulentwicklungsprozess dar. Die Schulentwicklung am Amplonius-Gymnasium stimmt (s.o.) das Angebot und Programm der Schule mit den Anforderungen an ein modernes schulisches
Bildungssystem auf der Grundlage der benannten Erziehungs- und Bildungszeile
und gesetzlicher Vorgaben und Bestimmungen unserer Schule ab. Dabei liefert die
Schulentwicklungsgruppe Impulse für die Arbeit, zugleich nimmt sie aber in einem
ständigen Evaluationsprozess auch immer wieder Impulse aus der alltäglichen Arbeit für die weitere Entwicklung der Schule auf.
Der dritte Teil des Schulprogramms bildet die pädagogische Arbeit unseres Gymnasiums in ständiger Fortschreibung und Evaluation konkret ab. Unser Bildungs- und
Erziehungsziel „Gemeinsam Potenziale erkennen, nutzen und entwickeln“ erhält
hier ein Gesicht in Form der dargestellten Angebote, Projekte, Absprachen, etc.
Abgeschlossen wird das Schulprogramm im letzten Teil mit der sogenannten
Selbstdarstellung der Schule, die uns an unsere lange Tradition und die damit verbundenen Werte erinnert, zugleich aber auch unser pädagogisches Anliegen noch
einmal zusammenfast.

Pädagogische Grundorientierung
Die pädagogische Grundorientierung am Amplonius-Gymnasium wurde im Jahr
2015 durch eine gemeinsame Schulvereinbarung manifestiert. Sie ist mit den in den
Stein des Hauptportals gemeißelten in lateinischer Sprache formulierten Werten
verknüpft, an denen Schüler, Eltern und Lehrer beim Betreten des Gebäudes erinnert werden:

Religio = Gewissenhaftigkeit // Scientia = Wissen, Lernen
Virtus = Tüchtigkeit //Amicitia = Freundschaft
Diese Werte spiegeln sich in den grundlegenden pädagogischen Zielen wider, die
der Schulgemeinschaft, SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen Orientierung geben
sollen:

•

bewusstes pädagogisches Handeln;

•

eine Schülerbeteiligung;

•

eine Erziehungspartnerschaft Lehrer - Eltern – Schüler;

•

die Mitwirkung aller am Schulalltag;

•

Offenheit, gegenseitige Wertschätzung und Transparenz im Umgang aller am
Erziehungsprozess Beteiligten;

•

engagierten, an den Richtlinien orientierten Unterricht;

•

den kritisch reflektierten Einsatz von unterschiedlichen Methoden und
Medien;

•

die Herausbildung und Stärkung der Identifikation mit unserer Schule

In der Schulvereinbarung, die in den Schuljahren 2014/15 und 2015/16 in allen
Mitwirkungsgremien ausgiebig diskutiert und in der Schulkonferenz am 01.09.2015
beschlossen worden ist, sind diese als pädagogische Grundorientierung an der Schule so formuliert:
„Wir am Amplonius-Gymnasium wollen …
•

ein Schulklima, das von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt,
Toleranz und Akzeptanz geprägt ist.

•

eine Umgebung, die Motivation und Leistungsbereitschaft positiv
einschätzt und fördert.

•

gegenseitig Verantwortung für das Wohlbefinden aller, die an unserer
Schule ein- und ausgehen, übernehmen.

•

verbindliche Normen und Werte für das Zusammenleben bei der
gemeinsamen Arbeit und die Einhaltung vereinbarter, begründeter
Regeln.

•

den regelmäßigen Kontakt und produktiven Austausch zwischen Eltern,
Schülern und Lehrern.

•

auf Transparenz im Schulleben achten sowie eine offene, vertrauensvolle
und respektvolle Kommunikation untereinander.“

Aus dieser Grundorientierung ergibt sich für SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern
folgende Konkretisierung der Schulvereinbarung:

Damit diese pädagogische Grundorientierung unseren Alltag und das schulische
Miteinander prägen kann, werden die Inhalte der Schulvereinbarung ab dem Schuljahr 2016/17 sukzessive in der Jahrgangsstufe 5 mit den SchülerInnen im Rahmen
der „Lions“- Stunde erarbeitet und diskutiert. Zuständig dafür sind die KlassenlehrerInnen, die in diesem Prozess vom Erprobungsstufenkoordinator begleitet werden.
Die Arbeitsgruppe „Schulvereinbarung“ hat abgestimmt auf die Inhalte unserer
Schulvereinbarung Unterichtsbausteine zu den einzelnen Vereinbarungen entwickelt, die allen LehrerInnen zur Verfügung stehen. Diese Unterrichtsbausteine werden in regelmäßigen Abständen evaluiert, angepasst und erweitert (Link „Lions“).

Bildungs- und Erziehungsziele am Amplonius-Gymnasium
Wie bereits erwähnt definiert sich das Ziel des pädagogischen Handelns am Amplonius-Gymnasium auf der Grundlage einer klaren Standortbestimmung. Als Schwerpunkte der Betrachtung wurden folgende Aspekte gewählt: „Kompetenzorientierung“, sowohl im Sinne der Unterrichtsentwicklung als auch im Sinne der Entwick-

lung persönlicher sozialer Kompetenzen, „individuelle Förderung“, insbesondere
vor dem Hintergrund des Gemeinsamen Lernens am Amplonius-Gymnasium seit
dem Schuljahr 2015/16 und „Erziehungsauftrag“.

Standortbestimmung
Kompetenzorientierung
Der Bildungs- und Erziehungsauftrag des Gymnasiums ist spürbarer denn je einem
zeitlichen Wandel und gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen und beinhaltet vor dem Hintergrund einer rasch expandierenden Informationsflut weniger die
Anhäufung von Inhalten als vielmehr die Vermittlung der Möglichkeiten methodischer Umgangsweisen und sozialer Qualitäten wie z.B. Teamfähigkeit. Die Kompetenz, sich Sachverhalte zunehmend selbstständig problembewusst anzueignen, bildet die Basis für die "Studierfähigkeit", dem erklärten Ziel der pädagogischen Arbeit
des Gymnasiums, und für die Bereitschaft zu einem lebenslangen Lernprozess. In
diesem Zusammenhang zielt das "Lernen des Lernens" auf eine zunehmend selbstständige Wissensaneignung, welche die Ganzheit des Wissenserwerbs umfasst und
die Basis eines emanzipatorischen Erziehungskonzeptes bildet. Herausforderung für
alle Fächer ist es demnach, Schülerinnen und Schüler die Kompetenz zu vermitteln,
ihr Lernen selbstständig, sachbezogen, konzentriert und kritisch zu steuern.
Individuelle Förderung
Das Gymnasium nimmt sich mehr und mehr vielfältigen (Bildungs-) Biographien an.
Seit dem Schuljahr 2015/2016 unterrichtet das Amplonius-Gymnasium im Gemeinsamen Lernen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
Ebenfalls seit diesem Schuljahr werden Schülerinnen und Schüler in einer Deutschlernfördergruppe unterrichtet. Aber nicht nur diese expliziten individuellen Herausforderungen, sondern die unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler machen ein individuell angepasstes (Link Schulentwicklung) und
differenziertes Lernangebot notwendig.
Erziehungsauftrag

In zunehmendem Maße ist Schule gefordert, gesellschaftlichen Entwicklungen zu
begegnen. So wird für ein Halbtagsgymnasium eine Antwort auf die zunehmende
Teilnahme von Eltern an der Arbeitswelt gefordert. Überdies erfährt Schule im Bereich des Erziehens eine immer größer werdende Erwartungshaltung, die in Zusammenarbeit mit den Eltern Beratung (Link Schulentwicklung) und Abstimmung
verlangt.

Leitbild: Gemeinsam Potenziale erkennen, nutzen und entwickeln
In Kenntnis der vorgenannten Aspekte steht der pädagogischen Arbeit des Amplonius-Gymnasiums das übergeordnete Ziel:
Wir wollen „Gemeinsam Potenziale erkennen, nutzen und entwickeln“
voran. Dieses Ziel ist nicht nur Dreh- und Angelpunkt des schulischen Lebens und
Lernens, sondern, wie oben bereits beschrieben, auch Grundlage für die Schulentwicklung, die Notwendigkeiten und Bedürfnisse des schulischen Handels aufnimmt
und zugleich schafft und somit den Puls der pädagogischen Arbeit des AmploniusGymnasiums darstellt. So wird das Amplonius-Gymnasium den beständigen Veränderungsprozessen gerecht, denn wir sehen in jedem Menschen Potenziale, die wir in
gemeinsamer Verantwortung mit Schülern, Lehrern und Eltern erkennen, nutzen
und entwickeln wollen. Hierzu verpflichtet sich das Amplonius-Gymnasium mit seinem ganzen Angebot.
Maßnahmen zur Erreichung dieser Zielsetzung an unserer Schule umfassen im unterrichtlichen sowie im außerunterrichtlichen Bereich vielfältige Angebote mit unterschiedlichen Schwerpunkten („erkennen“, „nutzen“ und „entwickeln“), die im
dritten Teil des Schulprogramms beschrieben werden.
Bezogen auf die o.g. Schwerpunkte bedeutet die genannte Zieldefinition („Gemeinsam Potenziale erkennen, nutzen und entwickeln“) für das schulische, unterrichtliche Handeln konkret:

Kompetenzorientierung:
•

Wir praktizieren eine anregende und unterstützende Lernatmosphäre.

•

Wir vermitteln fundiertes und strukturiertes Wissen.

•

Wir gestalten den Lernweg der Schülerinnen und Schüler mit einem klaren
wissenschaftspropädeutischen Ziel.

•

Wir entwickeln Kooperationsfähigkeit und Teamfähigkeit durch
kooperatives Lernen, soziale Kompetenztrainings und Leben, beispielsweise
in den Fächern Lions, die Kennenlernfahrt, No Blame Aproach, etc. .

•

Wir fördern die Kompetenz unserer Schülerinnen und Schüler, Lern-und
Arbeitsprozesse methodisch vielfältig (Link Methodencurriculum)
selbstständig und eigenverantwortlich zu organisieren.

•

Wir fördern eine positive Kultur der Leistung durch die Teilnahme an
Wettbewerben, das Drehtürmodell, die „Stunde der Sieger“.

•

Wir bieten Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, Kompetenz im Bereich
der Berufs- und Studienwahl zu entwickeln.

•

Wir nutzen die Expertise und Kompetenz externer Partner zur Bereicherung
unseres schulischen Angebots.

•

Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung von
Eigeninitiative und Kreativität.

Individuelle Förderung:
•

Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schülern dabei, die Qualität ihrer
Lern-und Arbeitserfolge diagnostizieren und beurteilen zu können.

•

Wir fördern unsere Schüler individuell nach den jeweiligen Gaben,
Fähigkeiten und Bedürfnissen.

•

Wir verstehen Lernerfolg als geteilte Verantwortung von Schülern, Lehrern
und Eltern.

•

Wir praktizieren eine transparente Kommunikation bezüglich Lernstand,
Lernfortschritt und Leistungsbewertung.

•

Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei reibungslosen
Übergängen in der Schullaufbahn.

Erziehung:
•

Wir fördern die Offenheit und Initiative unserer Schülerinnen und Schüler,
sich Herausforderungen und Problemen aktiv zu stellen.

•

Wir gestalten unser Schulleben auf der Grundlage gegenseitiger
Wertschätzung und Anerkennung.

•

Wir leben Offenheit und Toleranz gegenüber vielfältigen religiösen,
weltanschaulichen und politischen Überzeugungen und Wertvorstellungen
im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

•

Wir fördern Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung von
Kritikfähigkeit und Zivilcourage.

Entwicklung des Schulprogramms
Seit dem Schuljahr 1993/94 gibt es Schulprogramm-Arbeitsgruppen am AmploniusGymnasium Rheinberg. Heftige, zum Teil sehr kontrovers geführte Diskussionen
führten lange Zeit dazu, dass es kein ausformuliertes und für alle am Schulleben Beteiligten verbindliches Schulprogramm gab. Gegensätze zwischen dem Kollegium
und der damaligen Schulleitung, die sich an Themen wie Führungsstil und demokratische Strukturen im Schulbereich entzündeten, führten dazu, dass alle Bemühungen,
ein Schulprogramm zu entwickeln, mehr oder weniger erfolglos blieben.
Vordringlichste Aufgaben der damals neuen Schulleitung war daher die Überwindung dieser Stagnation in der Entwicklung der Schule und eine Art Neuanfang. Deutlichstes Zeichen hierfür war das Wiederaufleben einer sachlichen und im Konsens
geführten Debatte um das Schulprogramm und kurz darauf die Planung und Durchführung von Projekttagen (zuvor vom Kollegium boykottiert und vom ehemaligen
Schulleiter entgegen dem Beschluss der Schulkonferenz gestrichen).
Am 22. Februar 2000 wurden auf einem Pädagogischen Tag Vereinbarungen zum
neuen Schulprogramm festgeschrieben; am 20. Juni 2000 wurde das Schulpro-

gramm des Amplonius-Gymnasiums als neue Plattform der Zusammenarbeit in der
Schule von der Schulkonferenz verabschiedet.
Diese erste ausformulierte Fassung des Schulprogramms des AmploniusGymnasiums trägt den Titel „Zukunftswerkstatt Amplonius-Gymnasium“ und bildet
die schulische Arbeit seit 1993 ab. Im Jahre 2003 fand ein intensiver Evaluationsprozess zum Schulprogramm statt, der den Vorgaben des RdErl. d. Ministeriums für
Schule, Jugend und Kinder vom 29.4.2006 – 521.1.07.03.06-3156 folgte. Im Endergebnis wurden der Bereich der Begabungsförderung als Schwerpunkt der Schulprogrammarbeit und Evaluation festgelegt (vergl. Mitteilung an LRSD Stirba, vom
19.07.2004). Die der Schulaufsicht im Jahre 2005 (vergl. Mitteilung an LRSD´ Risken,
vom 21.12.2005) übersandte Fassung wurde mit dem Titel „Lernen für die Zukunft“
überschrieben und setzte vier Schwerpunkte für die schulische Arbeit, nämlich: Kulturelle Vielfalt: Chance Europa, Ökologie und Umwelt, Die Informationsgesellschaft
des 21. Jahrhunderts und Kulturelles Leben – soziale Verantwortung. Eine besondere Betonung fand dabei die Darstellung der Interdependenz der genannten Aspekte
in der schulischen Praxis.
Seit dieser Fassung schrieb sich das Schulprogramm des Amplonius-Gymnasiums
beständig fort. Die aktuelle Fassung versteht sich ebenfalls als weiterer Entwicklungsschritt des Schulprogramms: Ziele und Formulierungen wurden angepasst,
Antworten auf neue Herausforderungen gesucht, Ergebnisse schulischer Evaluation
eingebunden und schließlich die Verknüpfung zwischen Schulprogramm und Schulentwicklung ausformuliert.

Evaluation
Mit Evaluation bezeichnet man den Prozess, durch den überprüft wird, ob die im
Schulprogramm und in den schulinternen Lehrplänen getroffenen Entscheidungen
und Maßnahmen realisiert worden sind und ob sie zu den gewünschten Ergebnissen
geführt haben. Im Kollegium des Amplonius-Gymnasiums, das in einer offenen,
partnerschaftlichen und diskursbereiten Arbeitsatmosphäre seinem Auftrag in der
Bildungs- und Erziehungsarbeit nachkommt, ist Selbst-Evaluation schon seit langer

Zeit zu einem festen Bestandteil im Schulalltag und in der Gremienarbeit geworden.
Besonderen Anteil haben daran Gremien wie die Erprobungsstufenkonferenzen, die
Fachkonferenzen und vor allem die Lehrerkonferenzen.
Mitwirkung und Mitentscheidung von Eltern und Schülern in den Gremien Klassenpflegschaften, Schulpflegschaft und Schulkonferenz haben für das AmploniusGymnasium bei der Überprüfung seiner Arbeit einen sehr hohen Stellenwert. Eine
schulinterne Evaluation von Unterrichtsergebnissen in den zentralen Fächern
Deutsch, Mathematik, Englisch in der Sekundarstufe I wird durch Parallelarbeiten in
der Jahrgangsstufe Eph und den Lernstand LSE 8 erreicht. Besonders wichtig ist an
dieser Stelle eine kontinuierliche Diskussion und Berichterstattung in den Fachkonferenzen. Eine Weiterentwicklung des Evaluationskonzepts wird in Teil 3 Des
Schulprogramms eröffnet.

Ausblick
Wir stehen nach der aktuellen Beschlussfassung mit der 2. Fassung unseres Schulprogramms jetzt vor neuen Aufgaben und Herausforderungen: Der ständigen Qualitätsverbesserung, der konkreten Umsetzung, der Erprobung und Evaluation des
bisher Erarbeiteten in der steten und partnerschaftlichen Diskussion mit allen am
Prozess der Schulprogrammentwicklung Beteiligten; den Eltern, Schülern und Lehrern.
Als Zeitraum für die erste Evaluationsphase wurde das Schuljahr 2016/2017 festgesetzt; im Juli 2017 werden jeweils vier von den einzelnen Gremien zu benennende
Mitglieder der drei beteiligten Gruppen zusammenkommen, um zu einer Bestandsaufnahme des in diesem Zeitraum Erreichten zu gelangen und gegebenenfalls Änderungsvorschläge zu erarbeiten.

2. Teil Schulentwicklung
Zentral für die Schulprogrammarbeit ist die Schulentwicklung. Aus ihr heraus bildet
und legitimiert sich das Programm der Schule.

Schulentwicklung bis 2014
Das Amplonius-Gymnasium entwickelt sich in seiner langen Geschichte beständig
fort. Ziel der Unterrichtsentwicklung ist es, Antworten auf die Herausforderungen
und Bedürfnisse junger Schülerinnen und Schüler zu finden. Bis ins Jahr 2012 verstand sich die Schulentwicklung in erster Linie als Schulprogrammentwicklung. Ab
dem Jahr 2012 wurde der Prozess mit dem klaren Schwerpunkt Förderung am
Amplonius-Gymnasium fortgesetzt. Das Ergebnis war die Einrichtung der sogenannten FöBe-Gruppe (Fördern und Beraten, siehe Anlage), die mit den im Namen verankerten Schwerpunkten Schulentwicklung betrieb. Nach dem Wechsel in der
Schulleitung und einer veränderten Erlasslage wurde der Schulentwicklungsgedanke neu gefasst und mit Beschluss der Lehrerkonferenz vom 10.02.2016 wurde eine
Schulentwicklungsgruppe (SEG) vom Kollegium gewählt.

Schulentwicklung ab 2014/15
Ausgangspunkt für die Schulentwicklung ab dem Schuljahr 2014/15 war die Umsetzung der Erlasse im Anschluss an den Runden Tisch, dabei insbesondere die Notwendigkeit, die Ergänzungsstunden neu zu verteilen und zu gestalten. Zudem reifte
die Erkenntnis, dass sich Herausforderungen und Anforderungen geändert haben
und einer Reflexion des schulischen Handelns bedürfen.
Es gründete sich im Frühjahr 2015 ein Arbeitskreis Mittelstufe, dem in leicht wechselnder Besetzung 15-20 Kollegen angehörten, der die Verteilung (und Gestaltung)
der Ergänzungsstunden angehen wollte. Ein Blick auf die Mittelstufe ergab darüber
hinaus den Wunsch, weitere Dinge zu verändern.

Nach einer Standortbestimmung im Arbeitskreis Mittelstufe (Was läuft gut?/ Wo
sehen wir Verbesserungsbedarf) sammelte der Arbeitskreis Ideen und Alternativen
zur notwendigen Veränderung der Mittelstufe. In der Diskussion verschiedener
Vorschläge wurde deutlich, dass die mögliche Umgestaltung der Mittelstufe größere
Formen annimmt, als allein in einem Arbeitskreis beschlossen werden kann. Und es
wurde auch klar, dass die angedachten „größeren Formen“ auch auf Unterstufe und
Oberstufe Auswirkungen haben und es letztlich um Schulentwicklung im Ganzen
gehe muss. Zu diesem Zeitpunkt wurden als Unterstützung für unseren Prozess Frau
Hertelt und Frau Weidner, Moderatorinnen vom Team Schulentwicklung der Bezirksregierung Düsseldorf eingebunden.
Der ursprüngliche Ausgangspunkt, die Ergänzungsstunden, wurde durch einen Beschluss der Lehrerkonferenz vom 25.05.2016 auf den Weg gebracht, nämlich die
nicht mehr verpflichtenden Ergänzungsstunden in einer sogenannten forderBAR
und förderBAR aufzufangen und durch die Fachschaften der Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik gestalten zu lassen.
Eine der größeren Ideen für die mögliche Entwicklung der Schule war es, u.a. das
Dalton-Prinzip am Amplonius-Gymnasium einzuführen. Diese Idee wurde durch
eine Fortbildung und Gespräche mit Schülern einer Dalton-Schule auf der Landestagung von Netzwerkschulen NRW am 04.03.2014 in Essen angeregt. Um interessierte
Kollegen des Amplonius-Gymnasiums über Dalton-Pädagogik zu informieren, stellte
Schulleiter Thomas Nett aus Dinslaken am 12.11.2015 den Weg seines Gymnasiums
in Bezug auf „Lehren und Lernen nach dem Dalton – Prinzip“ vor. Daraus erwuchs
eine sehr grundsätzliche Diskussion darüber, ob Dalton eine Option für den Schulstandort Rheinberg sein kann. Die erweiterte Schulleitung wurde im Folgenden beauftragt, zu prüfen, ob Dalton für Rheinberg sinnvoll ist. Das tat die erweiterte
Schulleitung bis Januar 2016 und teilte ihr Ergebnis am 21.01.2016 dem Arbeitskreis und am 10.02.2016 der Lehrerkonferenz mit: „Vor dem Hintergrund einer gewichteten Betrachtung der genannten Aspekte kommt die erweiterte Schulleitung
zu dem Ergebnis, dass sie für die Umsetzung des klassischen Dalton-Prinzips (Helen
Pankhurst) am Standort des Amplonius-Gymnasiums, Rheinberg keine Basis sieht.“
[aus: Mitteilung der Schulleitung pb/10. Februar 2016]

Ausgehend vom in derselben Mitteilung formulierten Selbstverständnis der Schule
(Mitteilung der Schulleitung pb/10. Februar 2016) schloss sich ein Pädagogischer
Tag am 10.02.2016 an. Als Leitworte des Selbstverständnisses seien hier „Anspruch
gymnasialer Bildung – Heranführen der Schüler an Wissenschaftspropädeutik – positiver Leistungsgedanke“ genannt. Ziel des Pädagogischen Tages war es, das gesamte Kollegium für den Prozess der Schulentwicklung zu sensibilisieren und zu erfragen, welche Schwerpunkte und Ideen den Kollegen vor Augen sind, wenn die Zukunft des Gymnasiums entwickelt werden soll. Die Ergebnisse des Pädagogischen
Tages wurden im Anschluss sortiert und strukturiert dargestellt.
Im Zuge des Pädagogischen Tages wurden 8 Vertreter des Kollegiums als Mitglieder
in eine Schulentwicklungsgruppe gewählt. Diese Mitglieder sollen stellvertretend
für das Kollegium den Schulentwicklungsprozess entwerfen und dem Kollegium
gegenüber kommunizieren. Die Mitglieder der erweiterten Schulleitung kommen
(ohne extra gewählt zu sein) in ihren Aufgabenbereichen jeweils zur Schulentwicklungsgruppe dazu.
Auf einem von den Moderatorinnen Frau Hertelt und Frau Weidner angeleiteten
schulinternen Fortbildungstag für die Mitglieder der Schulentwicklungsgruppe und
erweiterten Schulleitung am 25.04.2016 ging es um die Zielvorstellungen der Gruppe und die Planung weiterer Schritte. Als pädagogische Grundorientierung für zukünftige Schritte formte sich: „Gemeinsam Potenziale erkennen, nutzen und entwickeln“. Ausgehend von den Rückmeldungen des Pädagogischen Tages stellten sich
die folgenden möglichen nächsten Arbeitsfelder für den weiteren Prozess heraus:
Unterrichtsentwicklung – Beratung – Diagnose. Nach Bedenkzeit einigten die Mitglieder der Schulentwicklungsgruppe sich darauf, mit dem Bereich „Diagnose“ zu
beginnen und die beiden anderen Bereiche im Folgenden zu bearbeiten. Bereits mit
dieser Entscheidung wurde klar, dass der Bereich Diagnose nicht vollständig abgetrennt von den beiden anderen Bereichen gesehen und entwickelt werden kann, so
dass sicherlich die eine Entwicklung oder Veränderung im Bereich Diagnose Veränderungen in den anderen beiden Bereichen nach sich zieht. Bis zum heutigen Tage
sind die Mitglieder der Schulentwicklungsgruppe dabei, mögliche Konzepte der Diagnose zu sichten und den anderen Mitgliedern vorzustellen.

Grundsätze der Schulentwicklung
Mit der Einrichtung der Schulentwicklungsgruppe im Jahr 2016 wurden auch
Grundsätze der Schulentwicklung beschlossen. Die in der Folge in Kürze zusammengefasst werden.

Selbstverständnis
Die Schulentwicklung am Amplonius-Gymnasium fördert und betreibt die Weiterentwicklung von Schule, insbesondere von Unterricht, zu einem modernen Bildungsangebot. Dabei gibt die Schulentwicklungsgruppe aufgrund von Evaluationsergebnissen Impulse für einzelne Arbeitsgruppen und Fachschaften. Dieser Kreislauf: Analyse der IST-Situation - Impulsgebung – Evaluation stellt zugleich die Weiterentwicklung des Programms der Schule dar: Schwerpunkte werden benannt, bestehende Angebote werden verändert, neue Angebote werden eingerichtet, Angebote werden eingestellt.

Partizipation
Ein wesentlicher Grundsatz der Schulentwicklung ist die Partizipation am schulischen Veränderungsprozess, denn wir sind der Auffassung, dass sich Schule nur in
gemeinsamer (Vergl. Ziel: „Gemeinsam Potenziale erkennen, nutzen und entwickeln“) Verantwortung entwickeln kann. Darum wurde die Schulentwicklungsgruppe, die aus 8 gewählten Vertretern der Lehrerkonferenz und der erweiterten Schulleitung besteht, eingerichtet. Sie ist über den Schulleiter allen Mitwirkungsgremien
berichtspflichtig, auch der Konferenz der Fachkonferenzvorsitzenden. Die durchaus
unübliche Größe der Schulentwicklungsgruppe ist dem Vorsatz der Transparenz
und Mitwirkung geschuldet. Ein möglichst repräsentativer Teil des Kollegiums soll
an den Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen beteiligt sein.
Zudem kann die Schulentwicklungsgruppe im Rahmen von Beratungsprozessen
Mitglieder der Mitwirkungsgremien und auch externe Expertise hinzuziehen. In diesem Zusammenhang finden Elternworkshops, Elternabende, ebenso Schülerworkshops, etc. statt. Der Schulleiter nimmt regelmäßig an den Sitzungen und Seminaren der SV teil, um auf diesem Wege Transparenz und Mitwirkung zu erzeugen.

Schulentwicklungsvorhaben
Wie bereits erwähnt, wurden im Rahmen der Schulentwicklung drei Entwicklungsbereiche benannt, die unter Berücksichtigung des Leitziels „Gemeinsam Potenziale
erkennen, nutzen und entwickeln“ einen besonderen Schwerpunkt für die Arbeit am
Amplonius-Gymnasium darstellen sollen: Diagnose, Beratung und Unterricht. Dass
die Bereiche miteinander verwoben sind, sich gegenseitig bedingen und sie voneinander abhängig sind, ist sachlogisch und erwünscht. Die Schulentwicklungsgruppe
nimmt zunächst eine Abgrenzung vor, macht Vernetzungsmöglichkeiten (auch mit
anderen Schwerpunkten) sichtbar und strukturiert den Schwerpunkt derart, dass
sich Entwicklungsvorhaben für die Arbeit der Fachschaften, Arbeitsgruppen, Gremien, Pädagogische Tage und schulische Fortbildungen etc. ergeben.

Schwerpunktsetzung der Schulentwicklung für das Schuljahr 2016/2017
Diagnose
Begründung: Das Diagnoseinstrumentarium („Potenziale erkennen“) am Amplonius-Gymnasium, dessen Ergebnisse die Basis für (die individuelle) Förderung und
Forderung („Potenziale entwickeln“), die Beratung und die Unterrichtsentwicklung
darstellt, präsentiert sich als wenig institutionalisiert und standardisiert. Neben der
strukturierten Erfassung und Evaluation der vorhandenen Diagnoseinstrumente
sollen auf der Basis eines schulinternen Verständnisses von Diagnose ein umfassendes Diagnosekonzept erstellt werden, das dann die Basis für die Gestaltung von individuellen Lernwegen, von Beratung und Unterrichtsentwicklung (s.o.) darstellt.
Weitere Schwerpunkte im Schuljahr 2016/17 sind:
Fortentwicklung des Inklusionskonzepts
Entwicklung und Entwurf eines Evaluationskonzepts

Einbettung „Zukunftsschule NRW“
Sehr hilfreich für den Prozess ist es, dass das Amplonius durch die Teilnahme am
Programm „Zukunftsschulen NRW“ im Austausch mit anderen Schulen in Bezug auf
Individuelle Förderung stehen und auch an einigen guten Fortbildungen und Vorträgen zu den genannten Arbeitsfeldern teilgenommen haben. Der Kooperationsvertrag über die Arbeit im schulischen Netzwerk im Rahmen des Projektes „Zukunftsschulen NRW – Netzwerk Lernkultur individuelle Förderung“ wurde am 22.06.2015
unterschrieben. Referenzschule ist das Gymnasium Voerde, außerdem mit dabei
sind das Konrad-Adenauer-Gymnasium Kleve und das Gymnasium Rheinkamp, Europaschule Moers.

