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Unser Fördermodell
 in der Übersicht



Grundlagen für die Konzipierung eines 
individuellen Förderkonzeptes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel des neuen Schulgesetzes vom 27.Juni 2006 ist die Schaffung eines Schulwesens, in dem 

jedes Kind und jeder Jugendliche unabhängig von seiner Herkunft seine Chancen und Be-

gabungen  optimal  nutzen  und  entfalten  kann.  Die  individuelle  Förderung  aller  Schülerin-

nen und Schüler ist zentrale Leitidee des Schulgesetzes. Ein wesentliches Element individu-

eller Förderung ist die Begabungsförderung. Begabungsförderung im Kontext individueller 

Förderung nimmt den Lernenden mit seinen Fähigkeiten und seiner individuellen Lernent-

wicklung in den Fokus. Damit Lernen erfolgreich gestaltet werden kann, ist die spezifische 

Ausgangslage des Lernenden von großer Bedeutung. Individuellen Lernstand und Lernbe-

darf  zu  erkennen  ist  zentrales  Anliegen  individueller  Förderung.  Dazu  bedarf  es  passge-

nauer Lernangebote angesichts unterschiedlicher Lernvoraussetzungen.  

Die  Grundlagen  für  die  Konzipierung  eines  individuellen Förderkonzeptes  sind  sowohl  im 

Schulgesetz  (SchG) als auch in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Sekundarstufe I 

(APO-SI) zu finden. 
 
SchulG § 1     
(1) Jeder junge Mensch hat [...] ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förde-
rung. 

SchulG § 50     
(3) Die Schule hat ihren Unterricht so zu gestalten und die Schülerinnen und Schüler so zu fördern, 
dass die Versetzung der Regelfall ist. Schülerinnen und Schülern [...] der Sekundarstufe I, deren Ver-
setzung gefährdet ist,[...] sollen [...] die Möglichkeit der Teilnahme an schulischen Förderangeboten 
erhalten mit dem Ziel, unter Einbeziehung der Eltern erkannte Lern- und Leistungsdefizite bis zur Ver-
setzungsentscheidung zu beheben.  

APO-SI   §3 Unterricht, individuelle Förderung 
(1)  Der  Pflichtunterricht  besteht  nach  Maßgabe  der  Stundentafeln  aus  Kernstunden  und  Ergän-
zungsstunden. Er umfasst in der Sekundarstufe I für die einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler 
[...] im Gymnasium 163 Wochenstunden. Das Stundenvolumen kann je nach individuellem Förder-
bedarf geringfügig über- oder unterschritten werden. 
(3)  Die  Ergänzungsstunden  dienen  der  differenzierten  Förderung  innerhalb  des  Klassenverbandes 
sowie in anderen Lerngruppen. Mindestens fünf Ergänzungsstunden sollen für die individuelle Förde-
rung  eingesetzt  werden.  Solche  Angebote  können  klassen-  und  jahrgangsübergreifend  (Lernstu-
dios) sowie für begrenzte Zeit eingerichtet werden. Die Schule kann die Schülerin oder den Schüler 
dazu verpflichten, im Rahmen der Ergänzungsstunden an bestimmten Förderangeboten teilzuneh-
men. 
(4) Jede Schülerin und jeder Schüler hat ein Recht auf individuelle Förderung. Jede Schule erarbei-
tet  ein  schulisches  Förderkonzept,  das  im  Rahmen  der  Bestimmungen  für  den  Unterricht  in  den 
Schulformen  Maßnahmen  der  inneren  Differenzierung  und  Maßnahmen  der  äußeren  Differenzie-
rung umfasst. Es dient insbesondere der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern, 

 deren Versetzung gefährdet ist, 
 die die Schulform gewechselt haben oder für einen Wechsel in Frage kommen, nament - 

  lich in die gymnasiale Oberstufe, 
 die besondere Begabungen haben.  
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Maßnahmen unseres bisherigen  
Förderkonzeptes 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Einführung einer wöchentlichen Methodenstunde in der Jgst. 5 

 Einführung einer Stunde "Soziales Lernen" beginnend in Klasse 5 

 Einführung einer Orientierungsstunde für die Klassenlehrer der Jgst. 6 

 Erteilung einer Ergänzungsstunde E in den Klassen 5 und 6 mit  F-Beginn 

 Erteilung einer Ergänzungsstunde D und E in den Klassen 5 mit E-Beginn  

 Garantierte Unterrichtszeit von der 1. bis zur 6. Std. in den Klassen 5 und 6  

 Einrichtung von Förderstunden (vorrangig in den Kernfächern) nach individuellem 

Leistungsvermögen 

 Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 5 und 6   

 Individueller Förderplan bei gefährdeter Versetzung plus Beratungstermin  

 Schüler helfen Schülern (Einzelnachhilfe durch Schülerinnen und Schüler  der Sekun-

darstufe II) 

 Einrichtung von zahlreichen Arbeitsgemeinschaften mit unterschiedlichen themati-

schen Schwerpunkten 

 Regelmäßige Teilnahme an diversen Wettbewerben (Naturwissenschaften, Mathe-

matik, Sprachen und Sport)  
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Ergänzungsstunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der  Pflichtunterricht  besteht  nach  Maßgabe  der  Stundentafeln  aus  Kernstunden  und  Er-

gänzungsstunden.  Er  umfasst  in  der  Sekundarstufe  I  für  die  einzelne  Schülerin  oder  den 

einzelnen Schüler im Gymnasium 163 Wochenstunden. Das Stundenvolumen kann je nach 

individuellem Förderbedarf geringfügig über- oder unterschritten werden. 

Die  Ergänzungsstunden  dienen  der  differenzierten  Förderung  innerhalb  des  Klassenver-

bandes sowie in anderen Lerngruppen. Mindestens fünf Ergänzungsstunden sollen für die 

individuelle  Förderung  eingesetzt  werden.  Solche  Angebote  können  klassen-  und  jahr-

gangsübergreifend (Lernstudios) sowie für begrenzte Zeit eingerichtet werden. Die Schule 

kann die Schülerin oder den Schüler dazu verpflichten, im Rahmen der Ergänzungsstunden 

an bestimmten Förderangeboten teilzunehmen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die  Methodenstunde  in  Klasse  5  dient  zur  konsequenten  Einübung  grundlegender  Arbeits-

techniken und Verhaltensregeln.  

 

In der Jahrgangsstufe 6 erhalten die Klassenlehrer im Rahmen ihres Faches eine zusätzliche 

Unterrichtsstunde pro Woche, die Orientierungsstunde, die u. a. genutzt werden soll, um 

auf die besonderen Belange der Schülerinnen und Schüler einzugehen, soziales Lernen zu 

fördern, die Klassengemeinschaft zu stärken und Klassenaktivitäten zu  planen. 

 

 

Methoden- und     
Orientierungsstunden 
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  Hausaufgabenbetreuung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit einigen Jahren besteht unsere  Hausaufgabenbetreuung, wobei Hausaufgabenbetreu-

ung"  nicht  mit "Hausaufgabenhilfe"  zu  verwechseln  ist.  Wir  bieten  unseren  Schülerinnen 

und  Schülern  der  Klassen  5  und  6  (wenn  noch  Plätze  frei  sind,  auch  der  Klassen  7)  eine 

Möglichkeit  an,  ihre  Hausaufgaben  "unter  Aufsicht"  in  der  Schule  zu  erledigen.  Das  Be-

treuungspersonal ist selbstverständlich ansprechbar und hilft dort, wo es helfen kann. Der 

Schwerpunkt  liegt  dabei  aber  in  der  Beaufsichtigung.  Nachhilfeunterricht  können  wir  auf 

diesem Wege nicht erteilen.  

Wer  sich  anmeldet,  verpflichtet  sich  zur  Teilnahme  für  mindestens  ein  Schulhalbjahr. 

Wenn bis zum ersten Kalendertag des letzten Monats des laufenden Schulhalbjahres keine 

Abmeldung vorliegt, gehen wir von einer stillschweigenden Verlängerung für ein weiteres 

Schulhalbjahr aus. 

Neuanmeldungen sind jederzeit möglich. Zu zahlen ist jedoch immer der gesamte Halbjah-

resbeitrag. Dieser beläuft sich pro Wochentag auf ca. 50,00 Euro für ein Schulhalbjahr. Al-

lein  durch  Ihren  Beitrag  kann  die  Hausaufgabenbetreuung  nicht  finanziert  werden.  Das 

Land NRW gibt einen wesentlichen Zuschuss.  

Damit dieser sicher gewährt wird, sind wir auf frühstmögliche Anmeldungen angewiesen. 

Die Abrechnung erfolgt über den Verein der Freunde und Förderer des Burgau-Gymnasiums 

e.V.. Rechtzeitig erhalten Sie eine Zahlungsaufforderung mit allen Angaben.  

Jede Schülergruppe muss mindestens 15 Teilnehmer haben. Bei mehr als 25 zu betreuen-

den Schülern wird eine zweite Gruppe gebildet, sofern die finanziellen Mittel ausreichen. 

Die Hausaufgabenbetreuung wird wahrgenommen durch einen Lehrer zusammen mit (der 

Gruppengröße entsprechend) einem bis zwei Schülern der Oberstufe.  

Die Hausaufgabenbetreuung findet montags bis donnerstags jeweils in der Zeit von 13.15 

bis 15.25 Uhr statt. Einmalige Ausnahmen von der regelmäßigen Teilnahme sind nur nach 

vorheriger  schriftlicher  Mitteilung  seitens  der  Eltern  möglich.  Dauerhafte  Sonderregelun-

gen für einen späteren Beginn oder eine frühere Beendigung der Teilnahme am jeweiligen 

Betreuungsnachmittag  können  wir  aus  gruppendynamischen  Gründen  nicht  gestatten. 

Sollte  ein  Teilnehmer unentschuldigt  fehlen,  ist  das Betreuungspersonal  gehalten,  die  El-

tern unverzüglich telefonisch zu informieren.  

 
 
 
 
 
 



- 7 - 

Teilnahme an  
Wettbewerben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Känguru der Mathematik ist ... 

  ein Mathematikwettbewerb für alle Schülerinnen und Schüler, mit dem vor allem 

 Freude an der Beschäftigung mit Mathematik geweckt und unterstützt werden soll 

  ein multiple-choice-Wettbewerb mit vielfältigen Aufgaben zum Knobeln, zum Rechnen 

 und zum Schätzen 

  ein Wettstreit, bei dem es nur Gewinner gibt, denn alle Teilnehmer erhalten eine Ur-

 kunde mit den erreichten Punktzahlen und einen Erinnerungspreis - für   die Besten gibt 

 es Bücher, Spiele, Puzzles, T-Shirts und Reisen in ein internationales Mathe-Camp 

In  ganz  Europa  und  inzwischen  auch  vielen  Ländern  aus  Amerika  und  Asien  gehen  am 

Kängurutag Schülerinnen und Schüler der 3.-12. Klasse gleichzeitig an den Start und versu-

chen, bei mathematischen Aufgaben aus fünf vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten die eine 

- einzig richtige - herauszufinden. Beginnend mit exakt 187 Teilnehmern im Jahre 1995 ha-

ben sich in Deutschland im vorigen Jahr über 500.000 Schülerinnen und Schüler  am Kängu-

ru der Mathematik beteiligt. 

 

Sprachenwettbewerbe 

Im 2-jährigen Rhythmus veranstaltet der Rotary-Club Düren zusammen mit den Rotariern 

in Seraing in Belgien einen deutsch-französischen Wettbewerb. Die Dürener Schülerinnen 

und  Schüler  verfassen,  in  verschiedenen  Leistungsstufen,  einen  Text  auf  französisch,  die 

belgischen Jungen und Mädchen einen auf deutsch. Zur Preisverleihung verleben die bei-

den  Gruppen  gemeinsam  einen  Begegnungstag.  Schülerinnen  und  Schüler  des  Burgau 

Gymnasiums gehören regelmäßig zu den Gewinnern dieses Wettbewerbs.  

Auch der alljährlich ausgeschriebene Bundeswettbewerb Fremdsprachen ist bereits Tradi-

tion am Burgau Gymnasium. Die abwechslungsreichen Aufgaben betreffen die vier Kompe-

tenzen  Hörverstehen,  Sprechen,  Leseverstehen,  Schreiben  und  die  Teilnehmerinnen  und 

Teilnehmer können hierbei die neuen Testformate, denen sie in den zentralen Prüfungen 

begegnen werden, erproben. Auch hier sind Schülerinnen und Schüler des Burgau Gymna-

siums ganz vorne mit dabei.  

Gemeinsam haben diese Wettbewerbe, dass die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 

hier nur gewinnen können. 
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  Schüler helfen Schülern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die SV organisiert und vermittelt für die Schüler der Sekundarstufe I Nachhilfeunterricht in 

Kleingruppen für je 2 oder 3 Schüler in den Fächern Mathematik, Französisch, Englisch und 

den Naturwissenschaften. Schüler, die das Angebot in Anspruch nehmen möchten, sollen 

bitte den Aushang im Foyer beachten, auf dem sich nach Fächern geordnet alle Nachhilfe-

lehrer  (Schüler  der  Oberstufe)  mit  Telefonnummern  befinden.  Die  interessierten  Schüler 

können dann die Nachhilfelehrer anrufen und einen regelmäßigen wöchentlichen Termin 

ausmachen. Wer Nachhilfeunterricht in Anspruch nimmt, muss diesem bis zum jeweiligen 

Halbjahresende auch folgen.  

So gut, einfach und preiswert lässt sich Nachhilfeunterricht privat kaum organisieren. Inte-

ressierte Schüler können sich dann die entsprechenden Nachhilfestunden telefonisch oder 

durch Absprachen in der Schule selbst organisieren. Ein Informationsblatt wird allen Kolle-

gen  verteilt,  die  die  Klassen  informieren.  Für  weitere  Fragen  stehen  den  Schülern  die  SV 

oder Herr Gülden und Frau Neumann jederzeit gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Soziales Lernen 

Unter dem Konzept "Soziales Lernen" verstehen wir den Erwerb sozialer  Kompetenz und 

die  Stärkung  von  Fähigkeiten  im  Umgang  miteinander.  Soziales  Lernen  findet  immer  da 

statt, wo Menschen zusammentreffen. 

Die Notwendigkeit eines speziellen Lernprogramms SOZIALES LERNEN ergibt sich 

 aus Beobachtungen und Klagen über ein verändertes Sozialverhalten der Kinder, 

 aus der Verunsicherung der Eltern in der Erziehung durch gesamtgesellschaftlichen Wer-

 teverlust 

 und der daraus resultierenden Orientierungslosigkeit der Kinder, die sich im Schulalltag 

 widerspiegelt. 

Persönliche Belastungen der Mädchen und Jungen werden in die Schule mitgebracht und 

drängen nach Lösungen. 

  Soziales Lernen 
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Da jeder Lehrer / jede Lehrerin wird mit dem Bereich "Soziales Lernen" tagtäglich konfron-

tiert  wird,  muss  nach  Möglichkeiten  gesucht  werden,  sowohl  im  unterrichtlichen  wie  im 

außerunterrichtlichen  Bereich  damit  umzugehen.  Schüler  wie  auch  Lehrer  werden  durch 

das aus fünf Kolleginnen und Kollegen bestehende Beratungsteam der Schule unterstützt. 

 

Grundlage der Unterrichtsstunden "Soziales Lernen" ist das Programm "Lions-Quest – Er-

wachsen werden“. Vor allem die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der Erprobungsstu-

fe haben sich ausbilden lassen, um das Programm mit ihren Klassen durchführen zu  kön-

nen.   

Auf  der  Internetseite  von  Lions-Quest-„Erwachsen  werden“  findet  man  eine  Antwort  auf 

die Frage, was LQ eigentlich bedeutet, wofür es steht.  

"Lions-Quest  „Erwachsen  werden“  ist  ein  Jugendförderprogramm  für  10  bis  14-jährige 

Mädchen und Jungen. Es wird vorrangig im Unterricht der Sekundarstufe I vermittelt. Da-

mit Lehrkräfte das Programm professionell in der Klasse umsetzen können, werden sie von 

speziell ausgebildeten Trainerinnen und Trainern in verschiedenen Seminaren praxisorien-

tiert geschult, begleitet und fortgebildet. Organisiert und betreut wird das Programm vom 

Hilfswerk der Deutschen Lions e. V. (HDL).  

Im Mittelpunkt des Unterrichts mit „Erwachsen werden“ steht die planvolle Förderung der 

sozialen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern. Diese werden nachhaltig dabei un-

terstützt,  ihr  Selbstvertrauen  und  ihre  kommunikativen  Fähigkeiten  zu  stärken,  Kontakte 

und  positive  Beziehungen  aufzubauen  und  zu  pflegen,  Konflikt-  und  Risikosituationen  in 

ihrem Alltag angemessen zu begegnen und konstruktive Lösungen für Probleme, die gera-

de die Pubertät gehäuft mit sich bringt, zu finden. Gleichzeitig möchte der Unterricht mit 

diesem Programm jungen Menschen Orientierung beim Aufbau eines eigenen, sozial ein-

gebundenen Wertesystems anbieten. Damit ordnet sich das Konzept von Lions-Quest „Er-

wachsen  werden“  in  den  Ansatz  der  Life-Skills-Erziehung  (Lebenskompetenz-Erziehung) 

ein,  dem  von  der  aktuellen  Forschung  die  größten  Erfolgsaussichten  bei  der  Prävention 

(selbst-) zerstörerischer Verhaltensweisen (Sucht- und Drogenabhängigkeit, Gewaltbereit-

schaft, Suizidgefährdung) zugesprochen werden." 
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