
WIR  
ÖFFNEN    

TÜREN FÜR 
DIE ZUKUNFT.



Liebe Eltern,

Ihr Kind wird im nächsten Sommer die 
kleine überschaubare Grundschule verlassen 
und eine weiterführende Schule besuchen. Dies 
ist ein großer Schritt für Ihr Kind und auch für Sie. 
Wir sind uns sicher, dass die Gesamtschule Bad Lipp-
springe eine hervorragende Wahl ist.

Gerne möchten wir Ihnen mit dieser Broschüre eine strukturierte 
Übersicht zu unserer Schulform geben und Ihnen unser besonderes 
Angebot präsentieren.

Im Namen des Kollegiums

Roswitha Hillebrand
(Gesamtschuldirektorin)



Das ist unser 
besonderes Angebot

In allen bisherigen PISA-Studien lagen auf den ersten fünf Plätzen stets Länder mit 
einem integrierten Schulsystem (früheste Trennung nach Klasse 8). Dies zeigt, dass 
integrierte Schulsysteme zu exzellenten Leistungsergebnissen für Spitzenschüler 
führen und gleichzeitig zu einer guten Basisqualifi zierung im unteren Bereich.
(Ergebnisse der Schulforschung für längeres gemeinsames Lernen an der Ruhruniversi-
tät Bochum, 2010)

Wir gestalten und fördern die individuelle Schullaufbahn der Kinder
Unsere Gesamtschule ist eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens. 
Wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen aller Leistungsstärken und halten Lauf-
bahnentscheidungen möglichst lange off en. An der Gesamtschule können alle Ab-
schlüsse der Sekundarstufe I und II erreicht werden, die auch an der Hauptschule, 
der Realschule und dem Gymnasium erworben werden.

Abschlüsse
Jahrgang	  9	  

Hauptschulabschluss	  nach	  Jahrgang	  9	  

Jahrgang	  10	  

Hauptschulabschluss	  nach	  Jahrgang	  10	  

Fachoberschulreife	  (FOR)	  -‐	  Realschulabschluss	  

Fachoberschulreife	  mit	  Q-‐Vermerk	  (FOR-‐Q)	  –	  	  
Realschulabschluss	  mit	  der	  QualifikaDon	  zum	  Besuch	  der	  gymnasialen	  Oberstufe	  

Jahrgang	  12	  

Fachabitur	  (	  Schulischer	  Bildungsgang)	  

Jahrgang	  13	  

Abitur	  

Das Prinzip „längeres gemeinsames Lernen“ erleichtert es den Kindern, ihren Weg
zu fi nden und sich entsprechend ihrer Begabungen zu entwickeln. 
Die Gesamtschule Bad Lippspringe ist eine Schule, die es durch Unterricht auf 
unterschiedlichen Leistungsniveaus und einem Kurssystem (E- und G-Kurse) ermög-
licht, Schülerinnen und Schüler mit allen Schulformempfehlungen aufzunehmen 
und zu beschulen. 



Wir sind bestens ausgestattet
Die Gesamtschule Bad Lippspringe ver-
fügt über eine sehr gute 
räumliche und mediale Ausstattung. 
Durch die neu eingerichteten Klassenräu-
me ist eine besondere Förderung und For-
derung möglich. Hier wird lebendiger und 
anspruchsvoller Unterricht angeboten. Die 
Whiteboards in jedem Klassenraum und die 
iPad-Koff er bieten jederzeit Gelegenheit zur Arbeit 
mit digitalen Medien.

Wir lernen in kleinen Gruppen
Sie möchten, dass Ihr Kind besondere Aufmerksamkeit erfährt? Wir haben 
kleinere Klassen als andere Schulformen in der Sekundarstufe I. 
Die Klassenleitung erfolgt im Team. Die beiden Lehrkräfte unterrichten möglichst 
viele Stunden in ihrer Klasse. So steht nahezu jeden Tag ein Klassenlehrer zur 
Verfügung. Die Kinder haben bei Problemen und Fragen einen Ansprechpartner.
An jedem Klassenraum ist ein Diff erenzierungsraum angebunden, um das Lernen 
auf unterschiedlichen Leistungsnivaus zu unterstützen.

Wir bereiten auf das Abitur vor
Unsere Lehrkräfte mit der Unterrichtsbefähigung 

für die Oberstufe unterrichten 
die Schülerinnen und Schüler bereits ab der 5. 

Klasse. Im Rahmen der Leistungsdiff erenzie-
rung erteilen wir Deutsch, Mathematik und 
Englisch in den E-Kursen auf Realschul- und 
Gymnasialniveau.

Wir fördern und fordern individuell
In allen Fächern wird diff erenziert unterrichtet. 

Das heißt, es gibt unterschiedliche Aufgabenty-
pen hinsichtlich der Menge und der Schwierigkeit.

Die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler er-
halten in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch zusätzliche Aufgaben in den Wochenplänen. 
In den höheren Jahrgängen bieten wir weitere Forderangebote an.
In Jahrgang 5 und 6 haben wir für leistungsschwächere Schüler Förderunterricht 
in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch eingerichtet.



Wir haben den richtigen Rhythmus
Die Organisation des Schultages erfolgt auf 

der Basis aktueller, wissenschaftlicher Er-
kenntnisse. So wird ein natürlicher Rhythmus 

von selbstständigem Lernen, 
individueller Förderung und Entspannungszei-
ten ermöglicht. Es gibt eine Reihe von „Freizeit-

angeboten“ in den Pausen. Die Unterrichtsstunden 
dauern bei uns 60 Minuten. Der Unterricht in den Klas-

sen 5 und 6 wird im Klassenverband erteilt und knüpft an 
Unterrichtsformen und -inhalte der Grundschule an. 

Unsere Schule ist im verpfl ichtenden Ganztag und endet an drei 
Tagen in der Woche um 15.10 Uhr. Die Hausaufgaben werden in der 

Schule erledigt.

Beispiel - Stundenplan Klasse 5

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

1. Stunde
08:05 – 09:05

Deutsch Naturwissen-
schaften

Musik Englisch Englisch

2. Stunde
09:10 – 10:10

Sport Projekt-
Unterricht

Deutsch Sport Religion

Pause

3. Stunde
10:30 – 11:30

Mathe Mathe Gesellschafts-
lehre

Naturwissen-
schaften

Mathe

4. Stunde
11:35 – 12:35

Kunst Englisch Religion Deutsch Musik

Mittagspause
12:35 – 13:20 „Segeln“

(Hausaufgaben)
12:45 – 13:30

Förderunterricht
12:45 – 13:305. Stunde

13:20 – 14:05
„Segeln“

(Hausaufgaben)
„Segeln“

(Hausaufgaben)
Klassenstunde

6. Stunde
14:10 – 15:10

Gesellschafts-
lehre

Förderunterricht
13:30 – 14:15

AG Kunst FREI



Das sind einige unserer AGs:

BogenschießenBogenschießenBienen-AGBienen-AG

Schulhund-AGSchulhund-AG

Sport-Spiele-SpaßSport-Spiele-Spaß

Wir vermitteln Kompetenzen
Methodentraining und Lernen lernen wird fächerüber-
greifend durchgeführt, um selbstständiges, individuelles 
und kooperatives Arbeiten als grundlegende Kompetenzen 
zu erwerben. Das Vermitteln der sogenannten „Soft Skills“ 
(soziale und personelle Kompetenzen) ist für die Persönlich-
keitsentwicklung und das spätere Berufsleben unerlässlich.

Wir bieten Wahlmöglichkeiten
Für die individuelle Förderung und Forderung Ihrer Kinder 
bieten wir vielfältige Wahlmöglichkeiten, um Stärken und 
Neigungen gezielt zu unterstützen.

Jahrgang 5 und 6 
Arbeitsgemeinschaften (Sport, Musik, Naturerbe, Englisch 
und vieles mehr)

Hühner-AGHühner-AG



Ab Jahrgang 7
Wahlpfl ichtfach (WP) als 4. Hauptfach bis 
zur Klasse 10. In diesem Fach werden auch 
Arbeiten geschrieben. Es wird 2 Stunden in 
der Woche unterrichtet.
• Spanisch (als zweite Fremsprache wird 

dreistündig unterrichtet)
• Naturwissenschaften
• Informatik
• Darstellen und Gestalten
• Arbeitslehre Hauswirtschaft/Technik

Ab Jahrgang 8
Wahlmöglichkeiten im Ergänzungsunterricht 
(EU) zur weiteren Vertiefung und 
individuellen Förderung und Forderung für 2 
Stunden in der Woche.
• Latein (als dritte Fremdsprache. In diesem 

Fach werden Arbeiten geschrieben)
• Schülerfi rma
• Ausbildung zum Sporthelfer
• Naturwissenschaftliche Projekte
• Schülerzeitung (Deutsch)
• Mathe - Spezial
• Bilinguales Angebot Englisch
• Art & Design

Mehr Infos gibt es hier:

Mehr Infos gibt es hier:

Ab der Oberstufe
• Schwerpunktsetzung in der Einführungs-

phase im fremdsprachlichen oder naturwis-
senschaftlichen Bereich, d.h. es wird ent-
weder eine zweite Fremdsprache (Spanisch) 
oder eine zweite Naturwissenschaft bis zum 
Abitur belegt

• Wahl der beiden Leistungskurse und der 
Grundkurse in der Qualifkationsphase

Mehr Infos gibt es hier:



Gesamtschule - Wie geht das?

Wir diff erenzieren nach Leistungsstärke und zur richtigen Zeit
Wir erzielen bestmögliche Ergebnisse, weil wir in der Gesamtschule die Schullauf-
bahn unserer Schülerinnen und Schüler individuell begleiten. Somit ermöglichen 
wir in unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Kinder eine unterschiedliche 
Förderung und Forderung. Wir sortieren in „Schwächeperioden nicht aus“! 
Daher werden die Schülerinnen und Schüler bis zur 9. Klasse in der Regel versetzt.

Die grün markierten Stunden werden auf unterschiedlichen Leistungsniveaus 
unterrichtet oder werden von den Schülerinnen und Schülern nach Stärken 
und Neigungen gewählt.

G- Kurse: Unterricht auf Hauptschul- und Realschulniveau
E- Kurse: Unterricht auf Realschul- und Gymnasialniveau

Beispiel - Stundenplan Klasse 9

Mehr Infos gibt es hier:

Zeit	   Montag	   Dienstag	   Mi-woch	   Donnerstag	   Freitag	  

1.	  	  Stunde	  
08:05	  –	  09:05	  

Deutsch	  
(E-‐	  und	  G-‐Kurse)	  

WP	  
(z.	  B.	  Spanisch)	  

Musik	   Englisch	  
(E-‐	  und	  G-‐Kurse)	  

Englisch	  
(E-‐	  und	  G-‐Kurse)	  

2.	  Stunde	  
09:10	  –	  10:10	  

Sport	   WP	  
(z.	  B.	  Spanisch)	  

Deutsch	  
(E-‐	  und	  G-‐Kurse)	  

Sport	   Religion	  

Pause	  

3.	  Stunde	  
10:30	  –	  11:30	  

Mathe	  
(E-‐	  und	  G-‐Kurse)	  

Mathe	  
(E-‐	  und	  G-‐Kurse)	  

GesellschaJs-‐	  
lehre	  

Physik	  
(E-‐	  und	  G-‐Kurse)	  

Mathe	  
(E-‐	  und	  G-‐Kurse)	  

4.	  Stunde	  
11:35	  –	  12:35	  

Physik	  
(E-‐	  und	  G-‐Kurse)	  

Englisch	  
(E-‐	  und	  G-‐Kurse)	  

EU	  
(z.	  B.	  Latein)	  

Deutsch	  
(E-‐	  und	  G-‐Kurse)	  

EU	  
(z.	  B.	  Latein)	  

5.	  Stunde	  
12:35	  –	  13:20	  

„Segeln“	  
(Hausaufgaben)	  

Pause	   „Segeln“	  
(Hausaufgaben)	  

„Segeln“/	  KL	  
(Hausaufgaben)	  

FREI	  

„Segeln“	  
(Hausaufgaben)	  
12:45	  –	  13:30	  

MiWagspause	  
13:20	  –	  14:05	  

FREI	  

6.	  Stunde	  
14:10	  –	  15:10	  

GesellschaJs-‐	  
lehre	  

FREI	   Biologie	   Kunst	   FREI	  

Mehr Infos gibt es hier:



Die gymnasiale Oberstufe

In die gymnasiale Oberstufe können wir Schüler aufnehmen, die

• an der Gesamtschule, Realschule oder Hauptschule einen mittleren Schulabschluss 
(MSA) mit „Q-Vermerk“ (Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe) 
erreicht haben.

• am Gymnasium in die Einführungsphase (EF) versetzt wurden.

Wann kann ich die gymnasiale Oberstufe besuchen?

Welche Abschlüsse kann ich erwerben?

In der gymnasialen Oberstufe können folgende Abschlüsse erworben werden

Mehr Infos gibt es hier:

• die Fachhochschulreife (schulischer Teil) 
nach Jg. 12 (Q 1)

• die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 
nach Jg. 13 (Q 2)



Schwerpunkt Sport
Die zentrale Leitidee des Schulsports ist die Entwicklungsförderung durch Bewegung, 
Spiel und Sport und Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur!

Angesichts des wachsenden Bewegungsmangels bei Kindern und Jugendlichen ist Sport 
für den Gesundheitszustand der Schüler besonders wichtig. Darüber hinaus ist die enge 
Verbindung zwischen Bewegung und kognitiver Entwicklung Grundlage für unseren 
Sportunterricht.

Sportunterricht fi ndet an unserer Schule in jeder Jahrgangsstufe in 2 Unterrichtsstunden 
mit jeweils 60 Minuten statt. In der Oberstufe bieten wir Sport als 4. Abiturfach an.

Zu einer starken Schule gehört ein starkes Profi l. Wir haben unseres geschärft und bieten 
ihren Kindern folgende Schwerpunkte:

Diese Schwerpunkte lassen sich in dem Fächerangebot, in verschiedenen Projekten und 
Wettbewerben wiederfi nden.

Schule mit Profi l



Wir bieten über den Sportunterricht hinaus ein breites Sportange-
bot, um sportliche Talente zu entdecken und zu fördern.
Egal ob Sport AGs, Schiedsrichter- oder Sporthelferausbildung: hier 
ist für jeden etwas dabei!

Mehr Infos gibt es hier:



Schwerpunkt Medien - Informatik

Schule digital - wir gehen voraus!

Wir bieten in diesem Bereich Angebote in allen 
Jahrgangsstufen. 

Für die Arbeit in den Klassen stehen iPad-Koff er 
bereit, um eine große Flexibilität zu ermög-

lichen. Die Klassenräume sind mit den 
Whiteboards und Apple TVs als digitale 
Lernumgebung perfekt ausgestattet.  
In der Oberstufe arbeiten alle Schüle-
rinnen und Schüler mit einem eigenen 
iPad. Alle Unterrichtsvorhaben sind dar-
auf ausgerichtet, verschiedene Lernapps 
einzubeziehen. 

kurz gesagt:
  

für alle…
• Digitales Arbeiten für Schüler/Schülerinnen 

und Lehrerkräfte
• Individuelle Förderung mit technischer 

Unterstützung
• Lernen – zeitgemäß



• LEGO Mindstorms – als AG und im Unter-
richt

• MedienScouts NRW

Informatik - Angebote in  der SEK I und in der Oberstufe 

• Informatikunterricht Klasse 5/6
• Wahlpfl icht-Unterricht Informatik ab Klasse 7
• Grundkurse und Leistungskurs Informatik in der Oberstufe

0101000 01
0101000 01

0101010 0 01
0101010 0 01

0101010 1 0

101

0101010 10

101

Mehr Infos gibt 
es hier:

Wir bieten in diesem Bereich Angebote in allen 
Jahrgangsstufen. 

Für die Arbeit in den Klassen stehen iPad-Koff er 
bereit, um eine große Flexibilität zu ermög-

lichen. Die Klassenräume sind mit den 
Whiteboards und Apple TVs als digitale 
Lernumgebung perfekt ausgestattet.  
In der Oberstufe arbeiten alle Schüle-
rinnen und Schüler mit einem eigenen 
iPad. Alle Unterrichtsvorhaben sind dar-
auf ausgerichtet, verschiedene Lernapps 
einzubeziehen. 

kurz gesagt:
  

für alle…
• Digitales Arbeiten für Schüler/Schülerinnen 

und Lehrerkräfte
• Individuelle Förderung mit technischer 

Unterstützung
• Lernen – zeitgemäß

… mit Konzept …
• Arbeit mit dem Medienkompe-

tenzrahmen NRW für eine umfas-
sende Medienkompetenz 

• Fortbildungskonzept für Lehrkräf-
te und Schülerinnen/Schüler zu 
digitalem Arbeiten



Schwerpunkt 
Sprachen

Mehr Infos gibt es 
hier:

„Kennst du viele Sprachen - hast 
du viele Schlüssel für ein Schloss.“

(Voltaire 1694-1778) 

Sprachen sind als Schwerpunkt in unserem Schulprogramm ver-
ankert. Dabei steht Englisch als erste Fremdsprache für alle Schülerin-

nen und Schüler ab Jahrgang 5 im Fokus. 

Während Spanisch als zweite Fremdsprache ab Jahrgang 7 im Wahlpfl ichtbereich gewählt 
werden kann, bietet sich ab Jahrgang 9 die Möglichkeit, Latein zu erlernen.  

Neben den Fremdsprachen kommt aber auch die Förderung der deutschen Sprache nicht 
zu kurz. Hier wird vor allem durch verschiedene Projekte u.a. die Lesekompetenz geschult.

. 

¿Trabaja-
mos juntos? Yes, let´s 

go!



Mehr Infos gibt es 
hier:

Ein besonderes Forderangebot bietet unsere bilinguale Profi lklasse, bei der neben dem 
Englischunterricht auch mindestens zwei weitere Sachfächer auf Englisch unterrichtet 
werden.

Wir bieten Ihrem Kind viele Möglichkeiten an, um seine Fähig-
keiten im Bereich Sprachen zu erweitern.



Mehr Infos 
gibt es hier:

Naturwissenschaft ist der Maßstab für die Fortschritte der 
Menschheit!

Unsere Gesellschaft wird durch die Naturwissenschaf-
ten geprägt. Man begegnet naturwissenschaftlichen 
Phänomenen und Fragestellungen überall und auch 
da, wo man es gar nicht erwartet. Wärmeleitung und 
chemische Reaktionen ermöglichen beispielsweise 
erst das Kochen und Backen. 

Immer mehr Berufe und innovative Technologien wie 
die Bionik orientieren sich an der Natur.  
Aus der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen 
und Schüler sind die Naturwissenschaften Biologie, 
Chemie und Physik gar nicht mehr wegzudenken. 
Diese oft gar nicht bekannten Berührungspunkte 
wollen wir in unserer Schule erkennen, bearbeiten 
und verstehen.

Unser Leitmotto Naturerbe umfasst Umweltschutz, 
Klimaschutz, Nachhaltigkeit - all diese Themen ge-
winnen immer mehr an Bedeutung, um die Welt, so 
wie wir sie kennen, für die nachfolgenden Generatio-
nen zu erhalten. 
Unsere Schule verfügt als Ort des Lernens über 
die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler  
schon früh für diese Themen zu sensibilisie-
ren und sie zu begeistern.

Aus diesem Grund bilden die Naturwis-
senschaften einen Schwerpunkt im Profi l 
unserer Schule!

Schwerpunkt Naturerbe - Naturwissenschaften



Mehr Infos 
gibt es hier:

Schwerpunkt Naturerbe - Naturwissenschaften

Naturwissenschaften kann zudem ab Klasse 7 als 4. 
Hauptfach gewählt werden. In der Oberstufe bieten 
wir einen Leistungskurs Biologie an.



Wir klären Fragen und bieten Unterstützung an.

Im Laufe eines Schullebens müssen Entscheidungen bezüglich 
Wahlpfl icht, Berufswahl und vieles mehr getroff en werden. Manch-
mal braucht man auch nur eine kleine Unterstützung, um den 
Schritt nach vorne zu machen. 
Mit Rat und Tat steht Ihnen und Ihrem Kind unser kompetentes 
Team beiseite. 

Beratung an unserer Schule



Tag der off enen Tür!!!
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst am



Nutzen Sie die besonderen Chancen, 
die unsere Schule Ihrem Kind bieten kann 

und nehmen  
Sie Kontakt mit uns auf!

Jetzt anmelden!
Gesamtschule Bad Lippspringe

Schulzentrum im Bruch

Im Bruch 5
33175 Bad Lippspringe

Sekretariat
Telefon: 05252 977220

Fax: 05252 977225
Mail: sekretariatge@bad-lippspringe.de

Homepage Förderverein


