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Wir lassen niemanden allein: Unsere Lernhilfen 
 
 

„Schüler helfen Schülern“ 
Der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern kommt am HGW eine besondere 
Bedeutung zu. Als Ausgleich von Leistungsdefiziten kann ab der Klasse 5, beginnend mit dem 
zweiten Quartal (nach den Herbstferien), eine Förderung durch geeignete Oberstufenschüler in 
Anspruch genommen werden. In Kleingruppen von zwei bis maximal vier Schülern wird im 
Nachmittagsbereich gezielt Förderunterricht in den Kernfächern Mathematik, Deutsch, Englisch, 
Französisch und Latein angeboten. Die Schule übernimmt dabei den Organisationsrahmen. Hierfür 
ist von den Eltern eine Kostenpauschale im Voraus zu leisten. 
 
 

Das Lernbüro 

Im neugegründeten Lernbüro hat zusätzlich 
jede Schülerin und jeder Schüler die 
Möglichkeit, unkomplizierte und schnelle 
Unterstützung durch den dort anwesenden 
Fachlehrer zu erhalten. Das Lernbüro ist außer 
freitags täglich geöffnet von 13.30 – 14.30 Uhr 
(nach der 5. Unterrichtsstunde) und  je nach 
Wochentag mit einem Kollegen der Kernfächer 
(Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, 
Lateinisch) besetzt. Dort können die Schüler 
fachliche und methodische Fragen zu 
Hausaufgaben, Klassenarbeiten oder auch 

ihren Interessengebieten stellen sowie nach Absprache Arbeiten zur Korrektur einreichen. Der neu 
ausgestattete Raum bietet dabei die Möglichkeit, weitere Aufgaben an Gruppentischen zu 
bearbeiten. 

 
 

 „Lernen lernen“ 
Wie jedes andere Fach findet auch „Lernen 
lernen“ am Vormittag statt. Die Bezeichnung 
kann dabei wörtlich genommen werden: 
Wie kann ich lernen, noch besser zu lernen? 
Es geht also vor allem darum, welche 
Bedingungen man zum Lernen benötigt und 
mit welchen Methoden der größte Erfolg 
erzielt werden kann. Dazu gehört die 
Organisation des Arbeitsplatzes zu Hause. 
Wie sieht ein lernfördernder Schreibtisch 
aus? Wie packe ich meine Schultasche? 
Wann mache ich die Hausaufgaben und geht das besser mit oder ohne Musik, Smartphone oder 
Fernseher?  Was muss ich bei der Vor- und Nachbereitung der Klassenarbeiten beachten? Natürlich 
stehen auch Heftführung, das Anlegen von Arbeitsblättern und Arbeitsmappen, 
Selbsteinschätzungswege, Gruppenarbeits- und Freiarbeitsregeln, die Fünf-Schritt-Lesetechnik, 
Lerntypbestimmung, Wissenswertes aus der jüngsten Lernpsychologie und vieles mehr auf dem 
Programm.  
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Wir fördern das Miteinander an unserer Schule 

 

Alle Angebote haben eine Gemeinsamkeit: Fairness hat Vorfahrt! 
Ziel ist es, das soziale Bewusstsein zu schärfen und kooperatives Handeln zu stärken. 
Wir signalisieren unseren Schülerinnen und Schülern: Du bist nicht allein! Das WIR gewinnt! 
Gibt es Streit? Gibt es Probleme? Wo gehe ich hin? An wen kann ich mich wenden? WER hilft? 
 

Unsere Paten 
Sehr beliebt bei unseren neuen Fünfern sind unsere Paten, die sich am Ende der Klasse 10 darum 

bewerben, den Neuankömmlingen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Schon am Begegnungsnachmittag vor den Sommerferien empfangen die 
engagierten Schülerinnen und Schüler die Noch-Viertklässler mit einem 
Willkommensprogramm. Spielerisch lernen diese die Schule und die neue 
Klasse kennen, finden sich bei der großen Luftballonaktion auf dem Schulhof 
zusammen und bauen so Vertrauen zur neuen Umgebung auf.  

 

Streitschlichter 
Schon seit über 10 Jahren werden SuS im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft zu Streitschlichtern 
ausgebildet. Nach dem Motto „Schüler helfen Schülern“ können Kinder bei Streitigkeiten unsere 
Schlichter aufsuchen, die dann mit den Streitenden einen Plan und später sogar eine Vereinbarung 
erarbeiten, wie sich die Kinder wieder vertragen können.  
Die Medienscouts sind Streitschlichter mit besonderem Aufgabenbereich. Sie helfen bei Problemen, 
die im Zusammenhang mit modernen Kommunikationsmitteln stehen, beispielsweise 
Cybermobbing. 
Grundsätzlich sollen alle SuS sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Dazu gehört ganz besonders dieses 
Angebot, dass Schülerinnen und Schüler sich untereinander verständigen können und Einigungen 
auch ganz ohne Einwirkung von Lehrerinnen und Lehrern gelingen. 
 

Fair-Mobil 
In der 5. Klasse nehmen wir in jedem Jahr das Angebot 
des Jugendrotkreuzes in Anspruch, mit dem Fair-
Mobil unsere Schule zu besuchen. Mit den 
Klassenlehrern zusammen werden an verschiedenen 
Stationen mit Mitarbeitern des Jugendrotkreuzes die 
Themen Fairness, Mobbing, Konfliktbewältigung etc. 
angegangen. Bei der Konflikt-Skyline z. B. finden die 
Gruppen heraus, wie ein Streit entsteht und wie man 
ihn schlichten kann. Bei der Schreiwand erfahren die 

Kinder, wie eine Gruppe einzelne allein durch die Lautstärke einschüchtern kann und dass Geschrei 
Stress bedeutet. Das „laufende A“ beruht auf Vertrauen und Körpergefühl. Ein Schüler muss mit zu 
einem A verbundenen Stelzen laufen und wird dabei von drei Helfern mit Sicherungsseilen 
unterstützt. Ein echter Balanceakt, der nur klappt, wenn alle an einem Strang ziehen…  
 

Busbegleiter 
Wie kommen die Kinder zur Schule? 
Erstmals im Jahr 2014 sind acht Schülerinnen und Schüler in einem zweitägigen Kurs als Busbegleiter 
ausgebildet worden. Sie sind selbst Fahrschüler aus der EF und auf ihren Linien Ansprechpartner v. a. für die 
jüngeren Kinder. Ihre Devise ist Aufmerksamkeit, Schlichtung, Präsenz und in massiven Fällen Meldung an 
den Busfahrer und die Ansprechpartner in der Schule. 


