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Liebe Eltern und 
Erziehungsberechti gte,

eine Gesamtschule ist eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens, eine „Schule 
für alle Kinder“ - wie es Ihre Grundschule auch war. An der Gesamtschule Wenden 

sind alle Kinder willkommen - jedes Kind ist anders und das soll es auch sein. In die-

ser Vielfalt kann Ihr Kind mit und von anderen viel lernen. 

Da Ihr Kind die vierte Klasse einer Grundschule besucht, steht in einigen Wochen 

und Monaten die Entscheidung bevor, welche Schule Ihr Kind ab der Klasse 5 be-

suchen möchte. 



Ihre Grundschule gibt Ihnen eine Empfehlung und berät Sie gerne. Die Entschei-

dung liegt jedoch bei Ihnen und Ihrem Kind allein. Auf den folgenden Seiten möch-

ten wir unsere Leitidee und unsere Grundstrukturen an der Gesamtschule Wenden 

vorstellen. 

Mit diesen Informationen möchten wir Ihnen und Ihrem Kind eine Entscheidungs-

hilfe geben. Es freut uns, dass wir sie in diesem Jahr wieder zum Eltern-Informa-

tionsabend am 18. November und zum Tag der offenen Schule am 20. November 

2021 einladen können. Beide Veranstaltungen fi nden unter den derzeitigen Coro-

na-Schutzbedingungen statt, so dass die 3 G (Geimpft, Genesen, Getestet) Voraus-

setzung für eine Teilnahme sind. Bei beiden Veranstaltungen und nach Vereinba-

rung stehen wir für individuelle Gespräche zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!

Julia Cruz Fernandez
Schulleiterin

Bernd Clemens
Bürgermeister



Was ist eine gute Schule? Eine gute 

Schule legt großen Wert auf ein ausge-

glichenes Schulklima, zufriedene Schü-

lerinnen und Schüler, Eltern und Lehre-

rinnen und Lehrer. In einer guten Schule 

arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer zu-

sammen und fühlen sich als ein großes 

Team. 

Sie haben ein von gegenseitiger Ach-

tung und Respekt geprägtes gutes Ver-

hältnis zu ihren Schülerinnen und Schü-

lern. Sie sorgen dafür, dass diese nach 

Möglichkeit Freundschaften knüpfen 

und das Miteinander suchen. 

Gleiches gilt im Verhältnis zu den Eltern, 

die in einer guten Schule eine tragende 

und zugleich kritisch-kooperative Säu-

le der Schulgemeinschaft bilden. Eine 

solche Schule ist selbstbewusst und 

daher geprägt vom Geist notwendiger 

Wir machen Fit für die Zukunft!

Klarheit und gegenseitigen Vertrauens, 

welches sich auch im Verhältnis zum 

Schulträger und zur Schulaufsicht wi-

derspiegelt. 

Das Kerngeschäft einer guten Schule ist 

„guter Unterricht“. Guter Unterricht ist 

gekennzeichnet von Fachkenntnis, An-

spruch, methodischem Augenmaß, Le-

bensnähe, dem Willen zu Erziehung und 

dem nachhaltigen Fordern und Fördern 

der Schülerinnen und Schüler in unter-

richtlichen und in außerunterrichtli-

chen Bereichen. 



Nach diesem pädagogischen Leitbild 

einer guten Schule arbeiten alle Be-

teiligten der Schulgemeinschaft an der 

Gesamtschule Wenden. Ziel des Unter-

richts an unserer Schule ist es, die Schü-

lerinnen und Schüler mit Kompetenzen 

auszustatten, mit denen sie grundsätz-

lich in der Lage sind, erfolgreich und Fit 
in die Zukunft zu gehen. 

Die Gesamtschule Wenden vermittelt 

nicht nur aktives Wissen, sondern sie 

erzieht ihre Schülerinnen und Schüler 

auch zum Denken in bestimmten Wer-

tekategorien, d.h. für uns:

    zu demokratischem Verhalten

    zum Willen andere nicht auszugrenzen

    zum Erbringen eigener Leistungen 

    zu lebenslangem Lernen u.v.m.

Die Gesamtschule Wenden versucht 

ihren Schülerinnen und Schülern zu hel-

fen, ihre Fähigkeiten und Grenzen aus-

zuloten. Sie vermittelt nicht nur fachli-

che Einsichten, sondern bietet viele, die 

Persönlichkeit und das spätere Leben 

prägende Handlungsfelder:

    kreativ-künstlerischer Bereich

    musischer Bereich

    schauspielerische Darstellung

    sportliche Aktivitäten 

    außerschulische Belange

    Klassenfahrten u.s.w.



Die Gesamtschule Wenden erzieht ihre Schülerinnen und Schüler zur Selbstverant-

wortung. Streitschlichtung, Berufspraktika, persönlichkeitsbildende Themen, ande-

re Lebenseinstellungen kennen und verstehen lernen, ein humanes Menschenbild 

vertreten - dies leistet die Gesamtschule Wenden durch die Kopplung aus gutem 

Unterricht und außerunterrichtlichen Bereichen. Die Schülerinnen und Schüler er-

reichen erfolgreich ihren Schulabschluss und gehen nach ihrer Schulzeit Fit in die 
Zukunft .



Gesamtschule Wenden - die Schullaufbahn

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über den Aufbau der Gesamtschule 

Wenden und die daraus entstehenden Möglichkeiten für den Schulabschluss. Ein 

Ziel an der Gesamtschule Wenden ist die individuelle Begleitung unserer Schüle-

rinnen und Schüler während ihrer Schulzeit bei uns, denn „Schule“ nimmt im Leben 

von Kindern und Jugendlichen einen großen Raum ein. Diesen Raum wollen wir fül-

len mit Kompetenzen in vielen fachlichen Bereichen. Wir wollen aber auch Raum 

geben für die Entwicklung der Persönlichkeit, der Interessen und der Ausschärfung 

von Begabungen und Talenten.

Das Kurssystem in der Gesamtschule Wenden bietet ein starkes, aber durchläs-

siges System auf dem Weg zum Schulabschluss. Nach den 

Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) gehen wir mit Ihren 

Kindern weiter in die dreijährige gymnasiale Ober-

stufe, die mit dem Abitur/der Allgemeinen Hoch-

schulreife endet.

Mit individueller Förderung und kompe-

tenter Beratung bei der Laufbahnplanung 

erfüllen wir alle Profilmöglichkeiten zum 

Abitur in Nordrhein-Westfalen. Wir ken-

nen Ihr Kind und seine Persönlichkeit 

und können den Weg zum Abitur optimal 

und ohne Bruch in der Schullaufbahn be-

gleiten.



Eine Gesamtschule ist eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens und bietet 

darüber hinaus alle Schulabschlüsse der Sekundarstufe I an. Wir vermitteln beruf-

liche Orientierung nicht nur im Hinblick auf die Zeit nach dem Abitur, sondern auch 

für eine Ausbildung nach der Klasse 10. Praktika und Instrumente der Beratung und 

Analyse der Interessen und Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler unter-

stützen dabei die Schritte, um nach der Schulzeit Fit in die Zukunft  zu starten.

An der Gesamtschule Wenden vergeben wir außer dem Abitur nach 13 Schuljahren 

alle Abschlüsse der Sekundarstufe I:

     Mittlerer Abschluss mit Qualifi kation für die gymnasiale Oberstufe

     Mittlerer Abschluss (Fachoberschulreife)

     Hauptschulabschluss nach Klasse 10

     Hauptschulabschluss (nach Klasse 9)

Schülerinnen und Schüler mit zieldifferentem sonderpädagogischen Unterstüt-

zungsbedarf können ihren Abschluss in den Bildungsgängen „Lernen“ bzw. „Geisti-

ge Entwicklung“ erwerben.

Aufbau der Gesamtschule Wenden



Sekundarstufe II 
Gymnasiale 
Oberstufe

Sekundarstufe I

Primarstufe Kl. 1 bis 4

Kl. 6

Kl. 10

Kl. 8

Kl. 12/Q1

Kl. 13/Q2

Klassenunterricht

Klassenunterricht

Klassenunterricht

Q1

Q2

Fachleistungsdiff erenzierung*

Fachleistungsdiff erenzierung*

Gymnasiale Oberstufe

Profilfach

oberstufen- und berufsorientert

Deutsch*

schulischer Teil Fachhochschulreife

Abitur

Klassenunterricht

Klassenunterricht

Klassenunterricht

Einführungs-
phase

Profilfach

Chemie*/ Beginn 2./3. Fremdsprache

Wahlpflichtfach (Hauptfach)
Beginn 2. Fremdsprache 
Mathematik* / Englisch*

Beginn 2. Fremdsprache
Anmeldung von externen SuS 
möglich

Kl. 5

Kl. 9

Kl. 7

Kl. 11

Grundschule

Universität / Fachhochschule Beruf

mit Abschluss 
Sekundarstufe I



Die gymnasiale Oberstufe

     Individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler

     Kompetente Begleitung bei der Laufbahnplanung und bei der Studien- und 

     Berufswahl

     Sport als 4. Abiturfach

     Technik als Grundkurs

     Spanisch Grundkurs als neu einsetzende Fremdsprache 

Was ist die gymnasiale Oberstufe?

Die gymnasiale Oberstufe setzt die Bil-

dungs- und Erziehungsarbeit der Se-

kundarstufe I fort und erweitert sie. Sie 

schließt mit der Abiturprüfung ab und 

führt zur Zuerkennung der Allgemeinen 

Hochschulreife.

Die gymnasiale Oberstufe dauert drei 

Jahre und gliedert sich in die Einfüh-

rungs- und Qualifi kationsphase (Ab-

kürzungen: EF sowie Q1 und Q2 - ent-

spricht den Jahrgangsstufen 11 sowie 

12 und 13). In der Einführungsphase 

werden die Schülerinnen und Schüler 

mit den inhaltlichen und methodischen 

Anforderungen der gymnasialen Ober-

stufe vertraut gemacht.

Aus den Kursen, die in der Einführungs-

phase belegt wurden, werden in der Q1 

zwei Leistungskurse und mindestens 

sieben Grundkurse gewählt.

Die Qualifi kationsphase baut auf die 

Einführungsphase auf und bereitet sys-

tematisch auf die Abiturprüfung vor. 

Die Leistungen der Qualifi kationsphase 

gehen in die Abiturnote mit ein. Die Ab-

iturprüfung fi ndet am Ende des zweiten 

Jahres der Qualifi kationsphase statt.



Ganztag

Fit in die Zukunft  ist unser Leitbild. Das 

bedeutet für uns in der Schulgemein-

schaft der Gesamtschule Wenden mit-

einander lernen und leben, damit unse-

re Schülerinnen und Schüler am Ende 

ihrer Schulzeit bei uns Fit in die Zukunft  
gehen. Dazu gehören gute Konzepte 

über die Fächer der Stundentafel hin-

aus. Fit in die Zukunft  beinhaltet daher 

bei uns die Kernpunkte:

    

     digital  kulturell
    sozial   sportlich
    regional

Ganztag bedeutet auch Schulverpfl e-

gung, denn in einer Ganztagsschule ist 

das Angebot eines warmen Mittagses-

sens verpfl ichtend. Die Gesamtschule 

Wenden verfügt über eine Mensa mit 

hellen Räumlichkeiten, einem freund-

lichen und ansprechenden Ambiente 

mit angenehmer Beleuchtung und einer 

einladenden Raumgestaltung.

Wir starten immer um 8.10 Uhr. Mon-

tags, mittwochs und donnerstags endet 

der Unterricht um 15.00 Uhr, dienstags 

und freitags um 13.30 Uhr. Ag‘s können 

bis 16.00 Uhr dauern. Für die Sekun-

darstufe II gelten die Zeiten gemäß der 

Stundenpläne.

Fit in die ZukunftFit in die Zukunft



iPads, interakti ve Boards, Informati kunterricht ab Klasse 5

Lernen ist ein Prozess, in dem sich Schülerinnen und Schüler aktiv 

Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. Sie brauchen 

dazu eine anregungsreiche Lernumgebung mit abgestimm-

ten Lernmethoden und Lernmitteln sowie Lernräume, die 

ihnen vielfältige Möglichkeiten und Werkzeuge bieten, 

sich zu informieren, Antworten auf ihre Fragen zu fi n-

den, ihre Ergebnisse zu präsentieren, zu diskutieren 

und zu refl ektieren.

Medien - viele Kinder und Jugendliche gehen heute 

selbstverständlich mit technischen Geräten (Handy, 

Laptop oder PS), Messenger und Internet um. Sie 

fi lmen und fotografi eren mit dem Handy, sind online 

und „treffen“ so ihre Freundinnen und Freunde im 

Netz. Die Förderung von Medienkompetenz an Schu-

len bzw. im Unterricht wird immer wichtiger, um Kindern 

und Jugendlichen Schlüsselqualifi kationen zu vermitteln 

und sie auf das Leben in unserer Informationsgesellschaft 

vorzubereiten. So spielt der kompetente und verantwortungs-

volle Umgang mit Medien heute nicht zuletzt in sehr vielen Berufen 

eine zentrale Rolle.

Digital



Erfahrungen der zurückliegenden Jahre zeigen, dass durch eine verbesserte IT-

Ausstattung eine neue Lernkultur entstehen kann. Ein pädagogisch sinnvoller 

Einsatz von Medien im Unterricht stellt dabei eine Möglichkeit dar, indivi-

duelle Förderung und lebenslanges sowie selbstständiges Lernen zu 

fördern. Durch den Aufbau von medial geeigneten Lehr-/Lern-

umgebungen kann der traditionelle Unterrichtsraum durch 

eine Vielzahl neuer Möglichkeiten ergänzt werden.

Zahlreiche Untersuchungen und Erfahrungsberichte 

zeigen, dass digital unterstütztes Lehren und Lernen 

nicht nur die Medienkompetenz deutlich steigert, son-

dern auch die Leistungen in den übrigen Fächern ver-

bessert. Die digitale Ausstattung der Gesamtschule 

Wenden wurde in den letzten Monaten deutlich aus-

gebaut. Die Anschaffung von Tablets für alle Fünftläss-

lerinnen und Fünftklässler sowie für die Schülerinnen 

und Schüler der Oberstufe ist abgeschlossen, die Aus-

stattung entsprechend für die Jahrgangsstufen 9 und 10 

folgt in Kürze. Zudem sind Interaktive Boards für eine Viel-

zahl von Fach- und Klassenräumen realisiert worden. 

Dieser technische Ausbau bildet die Grundlage dafür, dass wir 

Lernprozesse sukzessive und in allen Jahrgangsstufen in Form von 

schuleigenen iPads in die Hände unserer Schülerinnen und Schüler geben, 

indem wir sie mit geeigneten Werkzeugen ausstatten und völlig neue Lernräume 



und -möglichkeiten der Kooperation 

durch unterrichtliches Handeln initiie-

ren. Konstruktiv ergänzt sieht sich diese 

Ausstattung überdies durch die unter-

richtliche Verwendung unserer neuer 

Smartboards. Diese bieten, neben dem 

Zusammenspiel mit den iPads, zusätzli-

ches Potenzial der digitalen Interaktion 

sowie der Förderung von Medienkom-

petenz, etwa durch interaktive Lern-

apps und die Vernetzung von Inhalten.

Das Fach Informatik hielt mit Be-

ginn des Schuljahres 2021/2022 

Einzug in die Stundentafel der Ge-

samtschule Wenden und wird in 

allen fünften Klassen verbindlich 

unterrichtet.

Die konkrete Ausgestaltung des 

Faches fußt darauf, dass die Schü-

lerinnen und Schüler eine belastba-

re Basis für einen souveränen und 

verantwortungsbewussten Umgang 

Informatik

mit und in einer immer mehr digi-

talisierten Welt erhalten. Dieser 

Prozess orientiert sich an den Vor-

gaben des Kernlehrplans des Bil-

dungsministeriums.

Den Auftakt bildet eine Einführung 

in Präsentations- sowie Textver-

arbeitungsprogramme, um einen 

gelingenden Einstieg auf Basis der 

Überschneidung von Medienbil-



dung und Informatik zu generieren. Dies legt auch 

fächerübergreifend den Grundstein dafür, erwor-

bene Grundkenntnisse für ein digitales Arbeiten 

dienbar machen zu können. Auch der Begriff des 

Internets, Cybersicherheit sowie der Umgang mit 

Informationen und Daten sind fester Bestandteil 

des Faches. Ergänzt werden diese Basiskompe-

tenzen durch weiterführende Themen wie künst-

licher Intelligenz und dem alltäglichen Bezug von 

Informatik, Mensch und Gesellschaft.

Ferner sammeln unsere Schülerinnen und Schüler 

schon in der fünften Klasse erste grundlegende 

Programmiererfahrungen und schreiben bei-

spielsweise Programme, die mithilfe eines Robo-

ters den Computerraum erkunden, dreidimensio-

nal druckbare Objekte entstehen lassen oder den 

Flug einer Mini-Drohne steuern.

Bei diesen Unterrichtsvorhaben stehen uns in der 

Gesamtschule Wenden vielseitige Materialien, 

wie etwa ein Klassensatz Lego-Mindstorms®-

Roboter, die Versorgung mit iPads in allen Jahr-

gangsstufen sowie ein voll ausgestatteter Compu-

terraum mit Glasfaseranbindung zur Verfügung. 



So ermöglicht auch die Arbeit mit geeigneten Apps für das Fach Informatik einen 

altersgerechten und motivierenden Einstieg, der vor allem im Bereich der block-

basierten Programmierung einen echten didaktischen Mehrwert für nachhaltiges 

Lernen bietet.

All dies bildet bereits in der fünften Klasse eine innovative Bezugsgröße, um die In-

formatik – auch in kommenden Jahren – sinnvoll und wirksam im Rahmen unseres 

Gesamtkonzepts Fit in die Zukunft  zu implementieren.

Die Gesamtschule Wenden ist eine Ganz-

tagsschule, sie versteht sich als „Lern- und 

Lebensraum“. Sie räumt ihren Schülerinnen 

und Schülern Zeiträume ein, die über den 

Fachunterricht hinausgehen und die Selbst-

ständigkeit und das Selbstvertrauen fördern.

Profi lkurse, Lernzeiten anstelle von Haus-

aufgaben, selbst organisiertes Lernen und 

Förderunterricht, vielfältige Arbeitsgemein-

schaften - z.B. aus den Bereichen Sport, Mu-

sik, Theater, Technik und Naturwissenschaf-

ten.

Sozial



Ein naturnahes Umfeld lädt Schülerinnen und Schüler 

ein, sich beobachtend, experimentierend und lernend, 

aber auch spielend, kletternd und erkundend mit 

Pfl anzen und Tieren zu befassen. Erst mit naturna-

hen Spiel- und Aufenthaltsräumen verwandelt sich 

eine Schule in einen lebendigen Lern- und Spielort, 

wie es z. B. die Obstwiese und der Lehrbienen-

stand der Gesamtschule Wenden beweisen.

Es werden regelmäßig Besuche zur Gemeinde 

Wenden organisiert (z.B. Rathaus-Rallye) und durch 

das Angebot “Jugend debattiert “ wird eine Anbin-

dung zur Politik gefördert.

Regional

Die Gesamtschule Wenden und die Musikschule Wenden arbeiten seit dem 

Schuljahr 2014/2015 eng zusammen. Aktuell nehmen ca. 30 Schülerinnen und 

Schüler der Gesamtschule an einem Profi lkurs „Streicher“ teil, der von zwei Musik-

schullehrkräften im Team-Teaching mit einer Fachlehrkraft Musik unterrichtet wird. 

Der Unterricht fi ndet im Rahmen der Profi lfächer statt. Die Gründung eines Schul-

chores musste pandemiebedingt ruhen, wird aber nun für das Schuljahr 2022/23 

wieder aufgenommen. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit z. B. in Richtung Blä-

serklasse oder Percussion ist angedacht.

Kulturell



Sportlich

Körperliche, geistige und seelische Gesundheit hängen eng zusammen und sind Vo-

raussetzung für motiviertes und erfolgreiches Lernen. Berichte aus Schuleingangs-

untersuchungen über die Zunahme von Haltungsschäden, von unzureichender Ko-

ordinationsfähigkeit, von Defi ziten bei körperlichen Ausdauerleistungen oder von 

Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen häufen sich. In zunehmendem Maße 

leiden Schülerinnen und Schüler an mangelnder Konzentrationsfähigkeit und ab-

nehmender Lernbereitschaft. Umgekehrt gehören in ihrer Freizeit bewegungsakti-

ve Kinder in Schule und Unterricht zu den Schülerinnen und Schülern, die aufmerk-



sam und konzentriert mitarbeiten können, eine größere Lernbereitschaft zeigen 

und mit weniger körperlichen und gesundheitlichen Belastungen ihren Schulalltag 

erfolgreich meistern können.

Die Gesamtschule Wenden hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, ihre Schülerin-

nen und Schülern nachhaltig zu einem aktiven Lebensstil zu motivieren. Zur Förde-

rung von täglicher Bewegung und zur Entwicklung motorischer Basiskompetenzen 

stehen für Bewegung, Spiel und Sport ein Kunstrasensportplatz mit einer 400-m-

Kunststoff-Laufbahn, eine Weitsprung- und Hochsprunganlage sowie ein DFB-Mi-

nispielfeld und eine Beach-Volleyballanlage zur Verfügung. Eine Dreifachturnhalle 

und eine Gymnastikturnhalle gehören außerdem zu den Möglichkeiten der Ge-

samtschule Wenden die Aktivität ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern.

Regelmäßig werden Schülerinnen und Schüler zu Sporthelfer*innen ausgebildet. 

Diese übernehmen Aufgaben in der Mittagspause (Offenes Angebot) und im AG-

Band. Sport wird auch in der Oberstufe groß geschrieben und ist in Wenden 4. Ab-

iturfach. 

Die pädagogischen und didaktischen Leitlinien der Sportklasse stellen eine Ver-

tiefung und Profi lierung dar und unterscheiden sich nicht vom schulinternen Cur-

riculum der anderen Klassen. Angelehnt an die Leitidee unserer Schule Fit in die 

Zukunft versteht sich das Konzept der Sportklasse als ein Angebot für jene Schü-

Unsere Sportklasse



lerinnen und Schüler, die ein besonderes Interesse für den Sport haben, motorisch 

begabt sind und Interesse an vermehrtem Sporttreiben außerhalb des „normalen“ 

Sportunterrichts haben.

Zusammengefasst heißt das: Grundsätzlich kann jeder bei der Anmeldung sein In-

teresse für die Sportklasse bekunden. Nichtsdestotrotz müssen bedingt durch die 

Klassengröße Kriterien für die Aufnahme in die Sportklasse herangezogen werden. 

Nach der Anmeldung wird ein sportmotorischer Test durchgeführt.

Egal ober Sportklasse oder Streicher, Entdecken in der Natur oder Werken und 

Basteln, IT- und Technikbegeistert, Hauswirtschaft, Sprachen oder Darstellen und 

Gestalten alles das gibt es an der Gesamtschule Wenden. Bis zum Abschluss gibt 

es viel zu entdecken und zu erfahren, wir freuen uns dies gemeinsam mit Ihnen und 

Ihrem Kind tun zu dürfen, damit es Fit in die Zukunft  geht.



Klassenfahrten und  Exkursionen

Wir legen viel Wert darauf mit unseren Schülerin-

nen und Schülern das Schulgebäude als Lernort 

auch schon einmal zu verlassen - Klassen- und 

Kursfahrten bieten beste Möglichkeiten zum 

motivierten Lernen, für vielfältige Erfahrungen 

und das Training im sozialen Miteinander. 

Leider hat die Corona-Pandemie in den letzten 

zwei Jahren vieles verhindert und Fahrten mussten 

abgesagt werden. Im Moment planen wir aber wie-

der unsere zahlreichen Angebote:

Klasse 5: Hilchenbach/Stift Keppel zum Kennenlernen mit 

Elementen aus der Erlebnispädagogik

Klasse 7: Sportschule Hachen

Klasse 8: Skilehrfahrt ins Zillertal oder nach Südtirol

Klasse 9: Ausbildung der Sporthelfer:innen in der Sportschule Hachen

Klasse 10: Abschlussfahrt, z.B. nach Berlin, Hamburg oder Amsterdam oder zum 

Segeln aufs Ijsselmeer

Jahrgang 11: Kennen- und Bildungstage in Bonn mit Workshop „Lernen und Arbei-

ten in der gymnasialen Oberstufe“

Jahrgang 12: Abschlussfahrt des Abiturjahrgangs

Derzeit wollen wir das Angebot auf Fahrten zu unserem Fremdsprachenangebot Englisch/Spanisch/Französisch 
sowie zu Gedenkstätten ausweiten. Tagesfahrten und Exkursionen runden das Angebot ab und tragen dazu bei, 
Lernen greifbar und authentisch zu gestalten. 



Die Schülervertretung (kurz SV) besteht aus den gewählten Klassensprecherinnen 

und Klassensprechern. Jeden Monat setzen wir uns in kleineren Gruppen zusam-

men und besprechen die Anliegen unserer Mitschülerinnen und Mitschüler. Dabei 

tauschen wir uns aus, überlegen wie wir unsere Schule mitgestalten und planen Ak-

tionen, die wir anschließend auch selber durchführen. Dazu zählen zum Beispiel die 

Nikolausaktion, der Klassenraumwettbewerb oder die Abteilungsstufenparty. Wir 

freuen uns immer, wenn wir dabei tatkräftig unterstützt werden und vielleicht bist 

du ja auch bald ein Teil unserer Schülervertretung, die mit uns gemeinsam unsere 

Schule gestaltet. 

Iris Clemens

Anette Schönauer

stehen Ihnen zu den unten angegebenen Zeiten mit Rat und Tat zur Seite.

Postadresse: Gesamtschule Wenden | Peter-Dassis-Ring 47 | 57482 Wenden

Telefon: 0 27 62 - 407 99 31 | Telefax: 0 27 62 - 407 99 32

E-Mail: gesamtschule-wenden@t-online.de

Geschäftszeiten:

Montag: 7.45 Uhr - 15.00 Uhr

Dienstag bis Donnerstag: 7.00 Uhr - 15.00 Uhr

Freitag: 7.00 Uhr - 13.00 Uhr

Schülervertretung (SV) an der Gesamtschule Wenden

Sekretariat



Schulleiterin

Julia Cruz Fernandez
julia.cruz.fernandez@gewenden.de

Didakische Leitung

Heike Wegner
heike.wegner@gewenden.de

Abteilungsleitung 8 bis 10

Christian Halbe
christian.halbe@gewenden.de

Stellv. Schulleiterin

Svenja Hillmann
svenja.hillmann@gewenden.de

Abteilungsleitung 5 bis 7

Dr. Monika Völkel
monika.voelkel@gewenden.de

Oberstufenkoordination

Stephan Demuth
stephan.demuth@gewenden.de

Schulleitung



www.gesamtschule-wenden.de


