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Hinweis 

Die  im  Text  genannten  Personengruppen  wie  Schüler,  Lehrer  u.a.  umfassen  selbstverständlich  auch  die  weiblichen 
Vertreterinnen wie Schülerinnen und Lehrerinnen. Die Beschränkung auf die männliche Form erfolgt lediglich aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit.  

   



 

 

 

 

 

 

1  Wir unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Schülers 
und jeder einzelnen Schülerin. 

  
 

                      – kaum eine andere Funktion von Schule konnte ihren Stellenwert bis heute so 
behaupten wie die Erziehungsaufgabe: Unsere Schule unterstützt ihre Schüler in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung. Sie vermittelt ihren Schülern ein Bewusstsein für Werte und 
Normen, Regeln und Konsequenzen, sowie die Chancen und Möglichkeiten in einer freiheitlich 
demokratischen, technisierten und globalen Welt.  
 

Erziehen 
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5. Wir zeigen unseren Schülern Wege auf, persönliche, schulische und gesellschaftliche Anforderungen 
zu meistern, und leiten zu einer verantwortlichen Konfliktbewältigung an. 

 
 Alle  Schüler  setzen  sich  im  Rahmen  der  Gesundheitserziehung  mit  Fragen  der  persönlichen 

Lebensgestaltung auseinander. 

 Alle Schüler haben die Möglichkeit, sich im Konfliktfall an die ausgewiesenen Beratungslehrer und unsere 
Schulsozialarbeiterin zu wenden. 

 Alle  Lehrer  und  die  Schulleitung  beraten  und  unterstützen  Schüler  und  Eltern,  sie  vermitteln  im 
Bedarfsfall die Kontaktaufnahme mit externen Ansprechpartnern. 

 Unser Streitschlichtungsteam unterstützt Schüler  im Konfliktfall und hilft dabei, gemeinschaftliche und 
faire Lösungen zu finden. 

 Unsere Schulsanitäter helfen ihren Mitschülern nach Unfällen oder in Notfällen.   



6. Wir legen besonderen Wert darauf, in Erziehungsfragen mit Eltern und Schülern im Dialog zu stehen. 
 

 Alle  Schüler  werden,  ebenso  wie  ihre  Eltern,  bei  sozialen  und  persönlichen  Schwierigkeiten  von 
ausgebildeten Beratungslehrern und einem außerschulischen Netzwerk unterstützt. 

 Alle  Eltern  können  sich  in  den  persönlichen  Sprechstunden  sowie  an  regelmäßig  stattfindenden 
Elternsprechtagen mit allen Lehrern über Erziehungsfragen austauschen. 

 Alle  Eltern  können  sich  auf  Wunsch  auch  mit  einem  Mitglied  der  erweiterten  Schulleitung  über 
Erziehungsfragen austauschen. 

 Alle Schüler führen ein „Austauschheft“ für den zeitnahen Austausch zwischen Eltern und Lehrern. 
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Wir entwickeln die fachlichen und methodischen Kompetenzen unserer 
Schülerinnen und Schüler und fördern ihre Bereitschaft zu lebenslangem 
Lernen. 

  
 

                                – die Kernaufgabe der Schule – ist heute mehr als Wissensvermittlung. Wir 
am „Anton“ sehen unsere Aufgabe darin, den Schülern Lerngelegenheiten anzubieten und ihnen 
die Bedeutung des zu Lernenden nachhaltig erkennbar zu machen. Unterricht umfasst dabei 
mehr als nur den Lerngegenstand: Methoden- und Medienkompetenz, Sozial- und 
Sprachkompetenz bilden zusammen mit dem Unterrichtsinhalt ein komplexes 
Erfahrungssystem, in dem die Lehrer den Schülern als Wegweiser, Moderator, Berater und 
Begleiter zur Seite stehen 
 

Unterrichten 
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6. Wir sind eine bilinguale Schule. 
 

 Wir fördern Schüler mit Interesse für das Sprachenlernen in der bilingualen Klasse mit der 
Zielsetzung, erhöhte und fachbezogene englische Sprachkompetenz zu erlangen. 

 Wir bescheinigen die Teilnahme am bilingualen deutsch-englischen Unterricht in den Fächern 
Geschichte und Biologie auf dem Zeugnis. 

 Wir ermöglichen den Schülern dieses Bildungsgangs die Erlangung des durch das Ministerium für 
Schule und Weiterbildung NRW zertifizierten „Bilingualen Abiturs“. 

 Wir fördern interkulturelles Lernen und schaffen Praxisbezug besonders im Rahmen der 
Englandfahrt der Jahrgangstufe 8 nach Hastings, UK. Unsere bilingualen Schüler erproben ihre 
Englischkenntnisse in authentischen Situationen u. a. in Gastfamilien und erleben nach 
Verfügbarkeit den englischen Schulalltag beim Treffen mit englischen Schülern an einer Schule in 
der Umgebung. 

 Wir bilden uns regelmäßig fort, stehen im Austausch mit anderen bilingualen Gymnasien und 
profitieren von der aktiven Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien mit deutsch-
englischem Zweisprachenzug NRW“.  

 Wir befragen Eltern und Schüler regelmäßig zu ihren Erfahrungen mit dem bilingualen Zweig. Die 
Ergebnisse der Evaluation veröffentlichen wir auf unserer Homepage. 
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8. Wir sind auf dem Weg zur Europa-Schule. 
 
 Wir haben beschlossen, die Zertifizierung als Europaschule anzustreben, um unsere Schüler 

nachdrücklich im europäischen Geist zu erziehen und ihnen den Wert eines Zusammenhaltes in 
Europa zu verdeutlichen.   

 Wir streben über die bestehenden Schulpartnerschaften hinaus neue Kooperationen mit Schulen 
aus Ländern an, in denen die bei uns unterrichteten Fremdsprachen (vor allem Französisch und 
Spanisch) gesprochen werden. 

 Wir wünschen den Ausbau projektgebundener Kooperationen mit Partnerschulen auch mit Hilfe 
digitaler Kommunikation.  

 Wir motivieren interessierte Schüler, an europabezogenen oder europaweiten Wettbewerben 
teilzunehmen, zum Beispiel „Juvenes Translatores“ oder „Osteuropa-Wettbewerb“.  

 Wir möchten unseren interessierten Schülern die Möglichkeit bieten, auch im europäischen Ausland 
Praktika zu absolvieren 

. 



 

 

 

 

 

3
Wir fördern, fordern und beraten unsere Schüler im Unterricht sowie in 
zusätzlichen Angeboten immer entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten 
und Bedürfnisse 

  
 

                                                        – alle bringen ihre individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Begabungen und Bedürfnisse jeden Tag neu mit an unsere Schule. Diese Individualität der 
Schüler zu erkennen, zu fördern und zu fordern ist die große Herausforderung einer modernen 
Schule. Offensiv und nachhaltig, den Blick immer auf den Einzelnen in der Gemeinschaft 
gerichtet, orientieren wir unseren Unterricht und die zusätzlichen Aktivitäten des Schullebens auf 
diese Herausforderung. 
 

Jeder Schüler ist anders
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4. Wir beraten die Eltern und unsere Schüler im Hinblick auf deren Stärken und 
Schwächen umfassend und individuell. 

 

 Wir beraten und informieren alle Eltern regelmäßig auf Elternabenden und Elternsprechtagen. 

 Wir beraten alle Eltern während der wöchentlichen Lehrersprechstunden und bei Bedarf an 
Beratungsterminen außerhalb der Schulzeit. 

 Ausgebildete Beratungslehrer und unsere Schulsozialarbeiterin stehen für eine vielfältige 
außerunterrichtliche Beratung und Begleitung zur Verfügung. 

 Wir bieten in unserem Lerncoaching den teilnehmenden Schülern Hilfestellungen zum Abbau von 
Lernhemmungen und treffen mit ihnen Vereinbarungen zur Selbstorganisation. 

 Wir beraten und begleiten alle Schüler im Rahmen unserer Teilnahme am Landesvorhaben „Kein 
Abschluss ohne Anschluss“ 



 

 

 

 

4 Wir gestalten in enger Zusammenarbeit mit unseren Schülerinnen und 
Schülern und deren Eltern ein vielseitiges und weltoffenes Schulleben. 

  
 

                                                                           und wird von Menschen gestaltet. Deswegen ist sie 
ein spannender und flexibler, sich wandelnder und doch traditionsbewusster Raum, dessen 
Gestaltung in den Händen aller am Schulleben beteiligter Personen liegt.  
Am St.-Antonius-Gymnasium verbinden wir in unserem Schulleben auf vielfältige Weise 
traditionelle Angebote, die das Schulleben schon seit Jahren prägen, und neue Ideen zu einem 
lebensfreundlichen und lebendigen Schulalltag. 
 
 

Schule ist für Menschen gemacht   
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5 Wir arbeiten engagiert und zielorientiert im Team zusammen. 

  
 

                         bedeutet in einer modernen Schule wie dem Anton alltäglich das Bewältigen 
äußerst vielschichtiger Aufgaben. Um ihnen gerecht zu werden, qualifizieren sich einzelne 
Mitglieder unseres Kollegiums zu Experten über ihre Fachaufgaben hinaus und stehen den 
übrigen Kolleginnen und Kollegen beratend zur Seite. Die erweiterte Schulleitung, die 
Steuergruppe, die Verantwortungsgruppen, der Lehrerrat sowie die schulischen 
Mitwirkungsgremien bringen die Ergebnisse ihrer Teamarbeit gewinnbringend in alle 
schulischen Prozesse ein. 

Lehrersein 



1. Wir legen Wert auf die Transparenz der Zuständigkeiten und der Kommunikationswege, 
auf einen zeitnahen Informationsfluss sowie auf die Beteiligung aller Betroffenen an der 
Entscheidungsfindung. 

 

 Lehrer, Schüler und Eltern können sich anhand des Geschäftsverteilungsplans über 
Ansprechpartner und anhand des Jahresterminplans über das aktuelle Schuljahr informieren.  

 Alle Lehrer werden über eine digital versendete „Freitagsinfo“ der Schulleiterin über die relevanten 
Aktivitäten der kommenden Woche informiert. 

 Alle Lehrer nutzen ihre schulische E-Mailadresse. Sie können sich im internen Bereich der 
Schulhomepage, der kontinuierlich aktualisiert wird, informieren.  

 Elternvertreter unterstützen unsere Arbeit in den sich regelmäßig treffenden Fachschaften und 
weiteren schulischen Gremien.  

 Der Elterngesprächskreis 5/6 bietet den Pflegschaftsvorsitzenden der Klassen 5 und 6 ein Forum 
für einen regelmäßigen Austausch. 

 Das Prinzip der „Verantwortungsgruppen“ wird vom Lehrerkollegium als eine ideale Möglichkeit 
genutzt, seine vielschichtigen Ideen und Ressourcen konstruktiv einzubringen. 

 Alle Verantwortungsgruppen und Gremien stellen ihre Ergebnisse regelmäßig auf 
Lehrerkonferenzen und Dienstbesprechungen vor.  

 Alle Eltern werden einmal im Quartal in einem Elternbrief der Schulleiterin über wichtige 
Veränderungen und aktuelle Ereignisse informiert. 

 Alle schulischen Gremien werden regelmäßig von der Schulleiterin über die aktuelle Situation der 
Schule informiert.  



2. Wir gehen respektvoll und wertschätzend miteinander um.   
 

 Wir gehen Konflikte untereinander zeitnah an und versuchen, diese möglichst im Sinne aller 
Beteiligten zu lösen.  

 Kritik und Beschwerden werden mit dem Ziel einer Optimierung unserer Arbeit konstruktiv 
bearbeitet. 

 
 
 
 
 
 
3. Wir entwickeln Ideen zur Verbesserung der Arbeitsorganisation und setzen diese um. 

 
 Die erweiterte Schulleitung tagt wöchentlich und erarbeitet vielfältige gemeinsame Vorhaben und 

sorgt für transparente Arbeitsabläufe. 

 Das wöchentliche Verwaltungsgespräch zwischen der Schulleitung, den Verwaltungskräften und 
dem Hausmeister zielt auf einen reibungslosen Schulalltag.  



4. Wir unterstützen uns gegenseitig bei der Planung, Umsetzung und Evaluation von 
Unterricht und außerunterrichtlichen Aktivitäten. 

 

  Alle Klassenlehrer der Sek I bilden mit ihrem Vertreter jeweils ein Team. 

 Die Fachlehrerteams der Inklusionsklassen bilden sich regelmäßig gemeinsam fort und 
besprechen in Teamsitzungen alle anfallenden Fragen. 

 Das Oberstufenteam, bestehend aus den Jahrgangsstufenleitungsteams sowie der Koordinatorin 
und ihrer Vertreterin, bildet sich regelmäßig fort und bespricht pädagogische und organisatorische 
Aspekte in den gemeinsamen Teamsitzungen. In technischen Fragen unterstützen 
Verwaltungskräfte sowie die Beauftragten für Medien das Oberstufenteam. 

 Schulinterne Hospitationen durch Kollegen auf freiwilliger Basis bieten uns die Möglichkeit, 
unseren eigenen Unterricht gemeinsam zu evaluieren und stetig zu verbessern.  



5. Wir dokumentieren besondere Prozesse sowie Projekte und stellen diese Informationen 
den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung.  

 

 Alle an der Schule regelmäßig ablaufenden Prozesse werden dokumentiert und regelmäßig 
evaluiert (Prozessmanagement). 

 Alle Kollegen sind gehalten, besondere Projekte nach einem vereinbarten Schema (Ziel, 
Adressaten, Ansprechpartner, Zeit, Foto, Presseartikel etc.) zu dokumentieren und diese auf den 
internen Bereich der Schulhomepage einzustellen. 

 Durchgeführte Projekte des Schulalltags werden unter den Beteiligten im Nachgang gemeinsam 
evaluiert und so immer weiter optimiert. 

 Im Rahmen unserer Mitgliedschaft im Verein MINT-EC stehen wir über unsere besonderen 
Projekte im MINT-Bereich mit anderen Mitgliedsschulen im Austausch.  



6. Wir treffen gemeinsam fachliche und pädagogische Absprachen. 
 

 Die Fachkonferenzen überarbeiten regelmäßig ihre schulinternen Lehrpläne auf neue methodische 
und fachliche Aspekte und passen den Unterricht an diese an. 

 Mitglieder der Lehrer- und Schulkonferenz diskutieren regelmäßig den Überarbeitungsbedarf 
bestehender Vereinbarungen.  

 Alle Fachschaften erstellen zu Beginn eines Schuljahres Jahresarbeitspläne.  

 Die erweiterte Schulleitung erstellt zu Beginn eines Schuljahres einen Jahresarbeitsplan für die 
Schule. 

 Im zweiten Schulhalbjahr - so wie bei Bedarf im ersten Halbjahr - finden pädagogische 
Konferenzen für die Klassen 7-9 nach unserem bewährten Konferenzmodell statt, um besondere 
Gelegenheiten zu pädagogischem Austausch zu ermöglichen. 



 

 

 

 

6 Wir arbeiten mit bildungsrelevanten Einrichtungen und Partnern 
zusammen und präsentieren unsere Arbeit in der Öffentlichkeit. 

  
 

                                          ist unsere Schule Teil einer vielschichtigen Bildungslandschaft. Wir 
nutzen die Möglichkeiten dieser Bildungslandschaft zur Gestaltung von Unterricht und Schulleben 
ebenso, wie wir den Akteuren derselben unsere Möglichkeiten partnerschaftlich anbieten. 
Wesentliche Akteure im Schulleben sind für uns die Eltern unserer Schüler. Das Schulleben 
gestalten wir mit ihnen in einer Partnerschaft, die geprägt ist von Transparenz, Offenheit und 
Wertschätzung.  
 

Mitten im Leben 
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 Die jährlich stattfindenden Kooperationsgespräche mit dem Gymnasium Canisianum zielen darauf, 
unseren Schülern ein möglichst umfassendes Wahlangebot in der gymnasialen Oberstufe zu 
gewährleisten. 

 Die Mitarbeit in der Sozialraum-AG verknüpft offene Jugendarbeit und schulische Aktivitäten auf 
Stadtebene, sie bindet Schulsozialarbeit in den Schulalltag ein.  

 Im Wettbewerb „Jugend debattiert“ ermöglichen wir unseren Schülern durch Kooperation mit 
anderen Schulen im Umkreis Debatten unter Wettbewerbsbedingungen. 
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3. Wir kooperieren mit außerschulischen Partnern aus Lüdinghausen und der Region im 
Bereich des sozialen Engagements für und von Schülern. 
 
 Wir bieten eine Übermittagsbetreuung mit gemeinsamem Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung 

und Freizeitgestaltung durch eine externe Fachkraft an. 

 Wir bieten unseren Schülern vielfältige AGs an, die von externen Leitern durchgeführt werden: z.B. 
Nähen, Rechtskunde, Theater, Zumba, Rudern, Volleyball, Badminton u.v.m.  

 In Zusammenarbeit mit der Lüdinghauser Senegalhilfe sammeln unsere Schüler in regelmäßigen 
Abständen Spenden im Rahmen eines Sponsorenlaufs und unterstützten darüber hinaus die 
Aktion „1000 Sack Reis für 1000 Familien“. 

 Durch Besuche des Antoniusklosters und des Antoniushauses in der Nachbarschaft eröffnen wir 
unseren Schülern besondere Lern- und Begegnungsorte, die für unsere Schulgeschichte und das 
vielfältige soziale Engagement von Bedeutung sind.  



4. Wir informieren Eltern und Schüler über die Aktivitäten unserer Schule. 
 

 Alle Eltern werden viermal im Jahr in einem Elternbrief der Schulleiterin über Neuigkeiten und 
Aspekte des Schullebens informiert. 

 Alle Eltern werden zu Schuljahresbeginn in Verbindung mit einer Klassenpflegschaftssitzung bzw. 
Jahrgangsstufenversammlung zentral über jahrgangsstufenspezifische Inhalte informiert. 

 Zu besonderen Anlässen wie z.B. Fachwahlen bieten wir besondere Informationsabende an, um 
gezielte Fragen klären zu können (Sprachenwahl in 5, Wahlen zum WP-II-Bereich in 7, Wahlen für 
die Oberstufe in 9 und EF). 
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7 Wir reagieren innovativ und konkret auf veränderte gesellschaftliche 
Anforderungen. 

  
 

                        : Die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen, die wir bei unseren Schülerinnen und 
Schülern fördern, prägt auch unser Berufsbewusstsein: Die sich stetig wandelnden 
Anforderungen an uns als Schule nehmen wir offensiv und zielorientiert als Herausforderungen 
an und meistern sie durch Fortbildungen, Schulungen und Teamsitzungen.  
Die Erfolge unseres Handelns in Unterricht und Schulleben überprüfen wir dabei in transparenten 
Evaluationsprozessen. 
 

Entwicklung 



1. Wir bilden uns kontinuierlich fachlich, methodisch und pädagogisch weiter. 
 

 Alle Lehrer nehmen mindestens zweimal jährlich an einer schulinternen Lehrerfortbildung teil. In 
den vergangenen Jahren haben wir uns so z.B. gemeinsam mit den Themen „Kooperatives 
Lernen“, „Inklusion“ und „Fördern/Fordern“ befasst. 

 Unser Fortbildungsplan orientiert sich an den Entwicklungsschwerpunkten der Schule.  

 Im Rahmen der Referendarsausbildung erhalten interessierte Kollegen nach Maßgabe der 
unterrichtlichen Verfügbarkeit  durch die Teilnahme an den Unterrichtsnachbesprechungen der 
Referendare die Möglichkeit, sich über aktuelle Ausbildungsschwerpunkte zu informieren. 

  



2. Wir überprüfen  regelmäßig unsere  schulinternen Vereinbarungen und  stimmen  alle Maßnahmen 
und Projekte unserer Schule nach innen und außen auf unser Leitbild ab. 
 

 Schulleitung und Steuergruppe initiieren, begleiten und evaluieren die Arbeit an Teilkonzepten für 
die verschiedenen Bereiche des Unterrichts und des Schullebens. 

 Externe Experten werden bei Bedarf zur Unterstützung unserer Maßnahmen herangezogen. 

 
 
 
 
 
 

3. Wir befürworten Selbstevaluationsverfahren zur Unterrichts‐ und Schulentwicklung und führen diese 
regelmäßig durch. 

 

 Schulinterne Evaluationen und Schülerfeedback werden regelmäßig organisiert und durchgeführt. 

 Das Methodenlernen bietet unseren Schülern die Möglichkeit, ihre Urteilsfähigkeit zu schulen und 
eine Feedbackkultur zu entwickeln.  



4. Wir  legen  gemeinsame  Ziele  als  Schwerpunkte  für  unsere  Schulentwicklung  fest  und  entwickeln 
einen Jahresarbeitsplan. 

 
 Die erweiterte Schulleitung und die Steuergruppe erstellen einen jährlichen Plan für die 

Realisierung der Schulentwicklungsvorhaben.  

 Die Gremien der Schulmitwirkung sind eingeladen, Ideen und Vorschläge für den 
Jahresarbeitsplan an die Schulleiterin weiterzureichen. 

 Der Jahresarbeitsplan der Schule ist vernetzt mit den Arbeitsplänen der Fachschaften sowie dem 
Jahresterminkalender. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum: 
 
Kollegium des St.-Antonius-Gymnasiums Lüdinghausen 
Schulleiterin: Elisabeth Hüttenschmidt 
 
Homepage: www.st-antonius-gymnasium.de  
E-Mail: buero@saglh.de  
 
 
 

 Schulprogramm des St.-Antonius-Gymnasiums        •       Zwischen den Burgen. Tradition. Fortschritt. Leben. 
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