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1. Wer wir sind. Was wir bieten. Wie wir arbeiten. Was wir erreicht haben und 

was wir erreichen möchten. 

Die einzige im Rheinisch Bergischen Kreis verbliebene Hauptschule ist die GHS „Im Kleefeld“ in Bergisch 

Gladbach. Sie liegt im Stadtteil Hebborn und befindet sich gemeinsam mit der Realschule „Im Kleefeld“ 

in einem Schulzentrum. Gegründet wurde diese städtische Schule im Jahr 1984 am heutigen Standort Im 

Kleefeld.  

Im aktuellen Schuljahr 2018/2019 besuchen ca. 330 Schüler*innen, die von 36 Lehrer*innen, wie auch 

fünf Sonderpädagog*innen und zwei Schulsozialarbeiterinnen unterstützt und unterrichtet werden, die 

Gemeinschaftshauptschule. 

Die gute Erreichbarkeit der Schule ist dadurch gewährleistet, dass sie fußläufig vom Stadtzentrum zehn 

Minuten entfernt liegt; fünf Buslinien ermöglichen darüber hinaus den Fahrschüler*innen eine schnelle 

Anbindung auch aus den umliegenden Ortschaften. 

Ausgerichtet ist die GHS Im Kleefeld als Halbtagsschule mit dem Schwerpunkt des offenen Ganztagsun-

terrichtes für die Jahrgänge 5-7, die täglich bis 16:00 Uhr eine pädagogische Übermittagsbetreuung, 

Mensaverpflegung, Hausaufgabenbetreuung und AGs in Anspruch nehmen können. Als Fremdsprache 

wird das Fach Englisch in den Jahrgängen 5 – 10 unterrichtet; Schüler*innen mit Migrationshintergrund 

können im Nachmittagsbereich am Herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen. 

Besonders hervorzuheben ist der praktische Unterricht in den Fächern Technik und Hauswirtschaft, der 

vielen Schüler*innen neue Erfahrungen im Umgang mit Handwerkszeug bietet. 

Neben den Fachräumen für Biologie, Chemie, Physik, Technik und Hauswirtschaft stehen den Schü-

ler*innen eine Dreifach-Sporthalle und ein Computerraum zur Verfügung.  

Unsere besonderen pädagogischen Schwerpunkte sehen wir im Klassenlehrer*innenprinzip, im gemein-

samen Lernen in inklusiven Klassen, im sozialen Lernen, im differenzierten leistungsangepassten Unter-

richt, in der Elternarbeit, in der Förderung von Schüler*innen mit Migrationshintergrund, in der indivi-

duellen Betreuung der Schüler*innen auf dem Weg zum Abschluss, wie auch in der intensiven Berufs-

orientierung (langjährige Erfahrung im System KAoA des Landes NRW) und der Betreuung während der 

Praktika. 

Ausgezeichnet wurde die GHS Im Kleefeld mit dem Starkmacher Siegel und im Schuljahr 2018/2019 

wurde sie als einzige Hauptschule in NRW eine Medienscouts Schule. Außerdem unterhält die Gemein-

schaftshauptschule Kooperationen mit AOK, Verbundschule Mitte-Nord; KleeFrESch, der Agentur für 

Arbeit und „Die gute Hand“ in Kürten. 

Unsere Bildungsarbeit stellt die Schüler*innen in den Mittelpunkt, so dass sie zu eigenständig handeln-

den und sozial verantwortlichen jungen Menschen heranwachsen können. Das qualifizierte Lernangebot 

ermöglicht ihnen, solide fachliche Kenntnisse zu erwerben, methodische Fähigkeiten zu entwickeln und 

Zusammenhänge – auch fächerverbindend – zu verstehen. 
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2. Pädagogische Leitlinien 

An der Gemeinschaftshauptschule Im Kleefeld wird im respektvollen Miteinander gelernt und gelehrt; 

dabei sind sich alle Beteiligten ihrer Stärken und Verantwortung bewusst. 

Unsere Schule lebt von der Unterschiedlichkeit der Menschen, die sich hier zum Lernen und Lehren tref-

fen. Dies kann als Herausforderung und als Chance betrachtet werden. Wir arbeiten daran, dass sich alle 

wohl fühlen und ihr Bestes aus sich herausholen. Dabei respektieren wir unser Gegenüber und sind of-

fen für neue Ansichten und Herangehensweisen. Wir sind eine Schule in Bewegung und erneuern und 

verbessern uns stetig. Dass wir mit unserer Arbeit Erfolg haben, sehen wir daran, dass alle teamfähig 

sind und selbständig, eigenverantwortlich und sozial handeln. 

 

Im Alltag leben wir unser Leitbild wie folgt: 

Ehrlichkeit 

Wir halten Vereinbarungen und Absprachen ein und achten auf Zuverlässigkeit. 

Wir sprechen Probleme offen an und finden Lösungen. 

Mitmenschlichkeit 

Wir akzeptieren, leben und unterstützen die Vielfalt. 

Wir beziehen das soziale Lernen kontinuierlich in den Unterricht mit ein. 

Wir fördern Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft. 

Gemeinschaft 

Wir identifizieren uns mit unserer Schule durch gemeinsame, stufenübergreifende Aktivitäten. 

Wir fördern Teambildung und schließen niemanden aus unserer Gemeinschaft aus. 

Respekt 

Wir pflegen einen achtungsvollen und zugewandten Umgangston. 

Wir begegnen uns vorurteils- und gewaltfrei und achten die Rechte unseres Gegenübers. 

Wir sehen unser Schulgebäude als Zuhause an und gehen sorgsam mit fremdem und unserem 

Eigentum um. 

Leistung 

Wir fördern die Bereitschaft und den Willen zur Leistung sowie persönliches Engagement als Vo-

raussetzung für ein erfolgreiches Lernen. 

Wir unterstützen die individuellen Stärken unserer Schülerinnen und Schüler, und trauen unse-

rem Gegenüber Lernerfolge und Entwicklungsschritte zu. 

Verantwortung 

 Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst und die Schulgemeinschaft. 

 Wir tragen Verantwortung für die eigene Gesundheit und die der Anderen. 
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3. Jahrgangsstufe 5/6 – Beginn und Angebot 

Die Zusammensetzung der neuen Klassen 5 erfolgt in enger Zusammenarbeit von Schulleitung, zukünfti-

gen Klassenlehrer*innen, Sonderpädagog*innen und Schulsozialarbeiter*innen – basierend auf den 

Erfahrungswerten der ehemaligen Grundschullehrer*innen und den Wünschen von Kindern und Eltern. 

Ein erstes Kennenlernen der neuen Schule findet immer bereits vor den Sommerferien statt, damit den 

neuen zukünftigen Schüler*innen mit ihren Eltern ein Einblick in den kommenden Schulalltag gegeben 

werden kann. 

Nach den Sommerferien erfolgt dann die Einschulung im offiziellen Rahmen mit Begrüßung durch die 

Schulleitung, die Klassenlehrer*innen und die Schüler*innen der sechsten Klassen. 

Das Klassenlehrer*innenprinzip – möglichst viele Unterrichtsfächer konzentriert auf wenige Fachleh-

re*innen - ermöglicht den Schüler*innen in dieser Lerneingangsphase eine enge Bindung zu einer Be-

zugsperson aufzubauen. Dieses Prinzip hat seinen großen Vorteil darin, dass schnell die Stärken und 

Schwächen der einzelnen Schüler*innen erfasst werden können und bereits vor den Herbstferien eine 

individuelle Förderung einsetzen kann. 

Angeboten werden im Stundenplan integriert eine Förderung im Fach Deutsch für Schüler*innen mit 

Migrationshintergrund, eine Förderung für LRS Schüler*innen und eine Verstärkung im Fach Mathema-

tik. 

In der Schuleingangsphase liegt der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit im Kennenlernen der Mit-

schüler*innen, des Schulgebäudes, dem Einüben von Ritualen und Gesprächsregeln, der Gestaltung des 

Klassenraumes und dem Kennenlernen der neuen Fächer. Schwerpunktmäßig wird während dieser Ein-

gangsphase das Methodentraining verstärkt, wie das Training zur Heftführung und Materialpflege geübt. 

Die Stärkung des sozialen Miteinanders und der Erwerb von Kompetenzen wie die Stressbewältigung 

und der Umgang miteinander während des Unterrichtes aber auch während der Pausenzeiten wird in 

der Doppeljahrgangsstufe durch Angebote wie „Soziales Lernen“ „Vielfalt fördern“ trainiert und verin-

nerlicht. Die grundlegenden fachlichen Kenntnisse und Kompetenzen werden basierend auf den Vor-

kenntnissen der Schüler sukzessive aufgebaut. 
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4. Jahrgangsstufe 7/8 – Angebote und Entwicklung 

Nachdem die Schüler*innen in der Erprobungsstufe grundlegende fachliche Kenntnisse und soziale 

Kompetenzen aufgebaut haben, geht es in den Stufen 7 und 8 darum, die Schüler*innen weiter zu stär-

ken und in einer Phase körperlicher und geistiger Veränderungen zu unterstützen und zu festigen. Meist 

wird aufgrund vieler Neuanmeldungen in der Stufe 7 eine neue Klasse gebildet, sodass die GHS Im Klee-

feld von da an dreizügig läuft. Den daraus resultierenden Herausforderungen durch eine Neuzusammen-

setzung begegnen die am Lernen Beteiligten mit viel Arbeit im sozialen Bereich und gruppenstärkenden 

Maßnahmen. Im Laufe der Jahrgangsstufen 7 und 8 erhalten die Schüler*innen in Kooperation mit un-

terschiedlichen Partnern Präventionsangebote, welche je nach Interessenslage jährlich im Thema vari-

iert. 

Nachdem in den vorangegangenen Jahrgangsstufen in allen Fächern binnendifferenziert gearbeitet wur-

de, besteht ab der siebten Klasse die Möglichkeit, die Klassen in Mathematik und Englisch in Erweite-

rungs- und Grundkurse zu unterteilen. In den E-Kursen werden die leistungsstärkeren Schüler*innen auf 

die Möglichkeit der Erreichung der Fachoberschulreife vorbereitet. Ein Wechsel der jeweiligen Kurse ist 

in der Regel am Schuljahresende möglich und gilt dann für das darauffolgende Schuljahr. In der achten 

Stufe nehmen alle Schüler*innen an den NRW-weiten Lernstandserhebungen in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch teil. 

Ab der siebten Klasse wird auch verstärkt auf die Berufswahlorientierung Wert gelegt. Die Schüler*innen 

lernen die drei neuen Fächer Wirtschaft, Hauswirtschaft und Technik im Bereich Arbeitslehre kennen 

und machen im Familientagespraktikum erste praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt. Diese werden 

in der achten Klasse durch ein großes Angebot in der Berufswahlorientierung fortgesetzt. So erhalten 

unsere Schüler*innen die Möglichkeit, an mindestens zwei Berufsfelderkundungstagen teilzunehmen 

und durchlaufen ein viertägiges Schnupperpraktikum, das mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer 

vor- und nachbereitet wird. Zu Beginn der achten Klasse nehmen alle Schüler*innen an der Potenzial-

analyse teil, bei der die individuellen Interessen und Fähigkeiten in unterschiedlichen Arbeitsphasen 

aufgespürt und später in einem gemeinsamen Gespräch mit Eltern, Schüler*in und Mitarbeiter*in des 

durchführenden Institutes verbalisiert und konkret besprochen. Anknüpfend an die Potenzialanalyse 

greift auch das Instrument „Zukunftskonferenz“, das exklusiv an unserer Schule als Teil der Berufsvorbe-

reitung durchgeführt wird. Hierbei stehen jedem Schüler/ jeder Schülerin halbjährlich Beratungsgesprä-

che mit den Klassenleitungen zu, in denen gemeinsam mit den Eltern über die konkreten Berufswünsche 

und deren Erreichung gesprochen wird. Das Gespräch endet in einer von der Schülerin/dem Schüler 

formulierten Zielvereinbarung, welche die Grundlage der darauffolgenden Zukunftskonferenz ist.  
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5. Jahrgangsstufe 9/10 – Fördern und Fordern – Übergang in den Beruf 

Unsere Schüler*innen haben die ersten beiden Doppeljahrgänge von der 5/6 und 7/8 erfolgreich durch-

laufen, und sind gut im System und mit den Möglichkeiten, Anforderungen, aber auch Unterstützungs-

möglichkeiten an unserer Schule und in der Klassengemeinschaft verankert. Nun erfahren sie in den 

letzten beiden Schuljahren 9 und 10 eine besondere Förderung und Forderung hinsichtlich ihrer mögli-

chen beruflichen Entwicklung.  

Damit dies gelingt, praktizieren wir an unserer Schule eine ausgesprochen vielschichtige Berufsorientie-

rung, welche noch über das vom Land NRW für alle weiterführenden Schulen standardisierte System 

KAoA (kein Abschluss ohne Anschluss) hinausgeht. Die Hauptschulen des Rheinisch Bergischen Kreises 

nehmen hier mit dem Programm Ausbildungsreife bereits seit Beginn der 2000er Jahre eine Vorreiterrol-

le ein. Die erarbeiteten Angebote für unsere Schüler*innen wie zum Beispiel Praktika, berufsorientie-

render Unterricht, Potenzialanalyse, Zukunftskonferenzen, Berufseinstiegsbegleitung werden stetig wei-

terentwickelt und haben insbesondere in der Jahrgangsstufe 9/10 ihren festen Platz. Hierbei nehmen 

die Klassenleitungen eine wichtige Rolle in der Zusammenarbeit mit den Schüler*innen und ihren Eltern 

ein. Sie werden durch unsere Berufswahlkoordinator*innen organisatorisch und fachlich unterstützt. 

Weitere zahlreiche Angebote, teils auch in Verbindung mit unseren Kooperationspartnern, ergänzen das 

System. Ziel soll hierbei sein, unsere Schüler*innen in den letzten beiden Schuljahren neben dem Errei-

chen des gewünschten Schulabschlusses zur sogenannten Ausbildungsreife zu bringen. Sie sollen bis 

zum Abschluss an unserer Schule befähigt sein, in der gewählten Berufsrichtung das für sie passende 

Anschlussangebot zu finden und sich dort nach Verlassen der Schule erfolgreich zurechtzufinden. Hier-

bei liegt ein Schwerpunkt auf Angeboten in der dualen Ausbildung, in der unsere Schulabgänger durch-

aus gute Chancen haben. 

Gefordert werden die Schüler*innen in dieser Doppeljahrgangsstufe 9/10, indem sie vielfältige Aufga-

ben mit einem höheren Grad an Selbständigkeit, insbesondere in der Berufsorientierung bewältigen 

müssen. Um unsere Schüler*innen zu unterstützen, erfolgt die Förderung in diesem Doppeljahrgang 

einerseits in einer gezielten schulischen Vorbereitung des Schulabschlusses und den damit verbundenen 

Zentralen Prüfungen in den Hauptfächern und andererseits in einer sehr individuellen und systemati-

schen Unterstützung bei der Erlangung der Ausbildungsreife durch die Elemente der Berufsorientierung. 

Die halbjährlichen Zukunftskonferenzen mit Schüler*innen, Eltern und Klassenleitung spielen dabei eine 

tragende Rolle und sollen für den „roten Faden“ sorgen. 

Weitergehende Informationen zur Berufsorientierung an unserer Schule finden Sie in den Dokumenten: 

 Konzept zur Berufsorientierung 

 Curriculum Arbeitslehre Wirtschaft 

 Beratungskonzept 
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6. Schüler*innenvertretung - SV 

An unserer Schule gibt es eine aktive Schüler*innenvertretung. Nach der Wahl der Klassenspre-

cher*innen zu Beginn des Schuljahres treffen sich diese, um aus ihrem Kreis einen Schülersprecher/ eine 

Schülersprecherin und Mitglieder für schulinterne Gremien zu wählen sowie eine SV-Lehrerin/ einen SV-

Lehrer zu bestimmen. Nach dieser konstituierenden Sitzung finden regelmäßige Treffen aller SV-

Vertreter*innen statt, bei denen es um den Austausch zwischen Schüler*innen und Schule geht. Hierbei 

werden Anregungen besprochen und aufgegriffen und gegebenenfalls an Arbeitsgruppen weitergege-

ben. Solche Arbeitsgruppen arbeiten an Themen wie „Ideen zu einem Medienkonzept“, „Valentinstags-

aktion“ und „Nikoläuse für die Freunde“. Um die Klassensprecher*innen auf ihre Arbeit vorzubereiten, 

bietet die/der SV-Lehrer*in gemeinsam mit einer Sozialarbeiterin ein Klassensprecher*innentraining an. 

Hierbei lernen die Schüler*innen nicht nur ihre Pflichten als Klassensprecher*in kennen, sondern be-

kommen auch das Werkzeug an die Hand, diesen angemessen nachkommen zu können. Außerdem 

nehmen teambildende Maßnahmen einen großen Platz im Programm ein, sodass die Klassenspre-

cher*innen sich als SV-Gruppe begreifen und dies ihre Arbeit in der Schule erleichtert. 
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7. Elternarbeit  

Wir legen besonderen Wert auf eine gute, vertrauensvolle, wertschätzende Kommunikation und Koope-
ration zwischen Schule und Elternhaus, sowie Einrichtungen der Kinder- / Jugend- und Familienhilfe. Die 
Mitbeteiligung der Eltern am Schulleben und an schulischen Vorhaben ist für uns von besonderer Be-
deutung. Dieses Miteinander ist grundlegende Voraussetzung für den schulischen Erfolg und wesentli-
cher Bestandteil für eine gelungene Erziehungs- und Bildungsarbeit in gemeinsamer Verantwortung. 
Die Eltern und Erziehungsberechtigen arbeiten konstruktiv mit den Lehrkräften, Sozialpädagoginnen, 
sowie der Schulleitung zusammen. Zu zahlreichen Anlässen treten Eltern, Schüler*innen und schulische 
Mitarbeiter*innen in den Austausch. 
  
Welche Arten von Elternarbeit gibt es an der GHS Im Kleefeld?  
Eine Auflistung verschiedener Formen der Zusammenarbeit zwischen Lehrer*innen und den Eltern zeigt 
beispielhaft verschiedene Mitwirkungsmöglichkeiten: 
 
1. Zusammenarbeit von Eltern und Lehrkräften, Schüler*innen 

 Elternsprechtage 

 individuelle Beratungs- und Informationsgespräche 

 Elternbriefe (turnusmäßige Informationen über alles Wichtige aus dem Schulleben) für alle El-
tern 

 Kurzmitteilungen über den Schulplaner oder das Mitteilungsheft 

 halbjährliche Zukunftskonferenzen ab Klassenstufe 8 

 Klassenpflegschaftsabende 

 Elterninformationsabende 

 Elternstammtische 

 Gespräche mit den Elternvertretern 

 Teilnahme an Klassenkonferenzen 
 

2.Mitarbeit in den Mitwirkungsgremien 

 Fachkonferenz 

 Klassenpflegschaft 

 Schulpflegschaft 

 Schulkonferenz 
 

3. Mitwirkung im Schulalltag 
• bei Aktionstagen (Tag der offenen Tür, Sternwanderung, Projekttagen)  
• bei der jährlichen Entlassfeier 
• bei Festen, Feiern, außerschulischen Veranstaltungen einer Klasse, Jahrgangsstufe 
• bei der Vermittlung von Praktikumsplätzen durch Eltern 
• als Mitglied, Sponsor*in, Unterstützer*in des Fördervereins  

 
Der Gemeinschaftshauptschule Im Kleefeld ist es ein Anliegen, die Elternarbeit kontinuierlich zu verbes-
sern, weiter auszubauen und den stetigen vertrauensvollen, partnerschaftlichen Umgang miteinander 
zu pflegen. Nur so ist es möglich, unsere Schüler*innen optimal auf ihren weiteren Lebensweg vorzube-
reiten. 
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8. Individuelle Förderung 

Die Diagnostik in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik zu Beginn des 5. Schuljahres läuft zur-

zeit über das Einschätzungsverfahren, so dass die Schüler den Fördergruppen zugeordnet werden kön-

nen. 

Umsetzung von Fördermaßnahmen 

Folgende schulinterne Angebote können die Schüler*innen nach Bedarf wahrnehmen: 

LRS Förderung 

Förderung Deutsch als Zweitsprache insbesondere der Stufen 5/6 

Fördern und fordern für Regelschüler*innen der Stufe 5/6/7 

Fördern und fordern für Regelschüler*innen der Stufen 8/9 

Mathematische Förderung für ehemalige IVK Schüler*innen 

Darüber hinaus gibt es für die Jahrgänge 5/6 eine Förderstunde für die gesamte Klasse mit individuellen 

Schwerpunkten (z.B. Sozialtraining in Stufe 5, Umgang mit dem PC, Training von Rechtschreibung und 

Leseverständnis, Festigung der Grundrechenarten). 

Während unserer Klassensternstunde, die einmal wöchentlich in den Stundenplan fest integriert ist, 

findet die Stärkung von individuellen Neigungen und Kompetenzen der Schüler*innen statt. Möglich ist 

es in dieser Stunde kreative und musikalische Beiträge vorzustellen, zu spielen, Gespräche zu führen 

oder auch sportliche Aktivitäten zu präsentieren. 

Darüber hinaus erfolgt eine Binnendifferenzierung in vielen Fächern. (siehe Curricula der Fachschaften) 

  



Schulprogramm der GHS im Kleefeld 

 

 

2019-03-12 Schulprogramm GHS Im Kleefeld   Seite 10 von 12     Stand: 

12.03.2019 

9. Leistungskonzept 

Unsere Schüler*innen unterliegen den Richtlinien der Sekundarstufe I. Diese werden in den einzelnen 

Fachkonferenzen berücksichtigt und münden in den schulinternen Curricula. Jedes Fach entwickelt ein 

für sich gültiges Leistungskonzept, welches in Fachkonferenzen überprüft, evaluiert und angepasst wird. 

Für die inkludierten Förderschüler*innen besteht die Möglichkeit der differenzierten Leistungsbewer-

tung. So werden Förderpläne formuliert und nach ihnen gearbeitet, und je nach Förderschwerpunkt 

erhalten die Schüler*innen Nachteilsausgleiche und werden beschreibend oder in Kombination mit No-

ten bewertet. Über allen fachlich unterschiedlichen Konzepten zur Leistungsbewertung stehen aber 

Überlegungen, die allgemein und in allen Fächern gelten. Diese werden hier kurz aufgeführt: 

Vor allem in den Hauptfächern werden Leistungsüberprüfungen durchgeführt, um die Kinder an ihrem 

Lernstand abzuholen und entsprechend ihrer Voraussetzungen zu unterrichten. Die stetige Überprüfung 

des Lernfortschritts zieht sich dann durch das ganze Schuljahr hindurch. Neben verbindlichen Abspra-

chen und parallelem Arbeiten in den jahrgangsgleichen Klassen ist uns an unserer Schule die Transpa-

renz ein großes Anliegen. Die Schüler*innen sollen sich ihres Lernstandes bewusst sein und sich aktiv 

weiterentwickeln können. Hierzu benötigt es einer Klarheit auch die Anforderungen betreffend. Der 

individuelle Lernfortschritt wird nicht nur als Rückmeldung durch die Lehrkräfte aufgezeigt, sondern 

auch durch eine begleitende Evaluation und Selbsteinschätzungen der Schüler*innen. Der Leistungspro-

zess und die Leistungsentwicklung stehen im Vordergrund. Über allem steht das Bemühen, die Stärken 

der Schüler*innen zu finden und weiterzuentwickeln und sich nicht auf deren Schwächen zu fokussie-

ren. 

Informationen zur Leistungsbeurteilung in den einzelnen Fächern finden Sie im jeweiligen Curriculum. 
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10. Kooperationen 

Wir möchten und müssen - bedingt durch gesellschaftlichen Wandel und immer komplexere Anforde-

rungen - neben der Vermittlung fachlichen Wissens einen wesentlichen Schwerpunkt unserer schuli-

schen Arbeit auf die erzieherische Arbeit legen. Ziel ist es dabei immer, die Schüler*innen in der Stär-

kung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen und zu einem möglichst hohen Grad an selbständigem Han-

deln zu führen. Bei der Durchführung dieser vielfältigen Aufgaben können Lehrkräfte und Mitarbei-

ter*innen auf ein Netzwerk von Kooperationen mit unterschiedlichen Zielsetzungen zurückgreifen. Eini-

ge Kooperationen sind mit Verträgen fixiert.  

Vertragliche Kooperationen: 

 Hier ist zunächst die Übermittagbetreuung KleeFrESch zu nennen, die für unsere Schüler*innen 

bis zum JG 7 eine gesicherte Betreuung bis 16:00 Uhr gewährleistet. Zwischen den Klassenlei-

tungen und der Betreuung im KleeFrESch besteht ein regelmäßiger fachlicher Austausch. 

 Wir führen im Rahmen unseres Berufsorientierungskonzeptes eine Kooperation mit der Ar-

beitsagentur, welche uns in der Berufsberatung, aber auch in vielerlei individuellen Maßnahmen 

für die Schüler*innen - insbesondere ab dem Jahrgang 8 - unterstützt.  

 Als Medienscouts Schule sind wir fest im Programm der Landesanstalt für Medien verankert, um 

eine jährliche Zertifizierung zu erlangen und um Lehrkräfte und Schüler*innen als Medienscouts 

weiterzubilden. 

 Für unser Präventionsprogramm führen wir eine vertragliche Kooperation mit der AOK, welche 

uns zum Beispiel in der Durchführung von außerunterrichtlichen Sport- und Präventionsangebo-

ten unterstützt. 

 Für die jährliche Durchführung unseres Programmes „Vielfalt ohne Gewalt“ unterhalten wir eine 

Kooperation mit der AWO Köln. 

Wir kooperieren in unserer täglichen Arbeit mit zahlreichen Organisationen, die nicht vertraglich gebun-

den sind: 

 Mit verschiedenen Partnerschulen, z.B. mit allen Grundschulen des Einzugsgebietes wie den 

weiterführenden Schulen (Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien im Stadtgebiet) und 

dem Berufskolleg im Übergang zum Beruf besteht eine enge Verbindung. 

 Mit den Förderschulen „Albert Einstein“, der Verbundschule Mitte-Nord und „Die gute Hand“ 

sowie weiteren Förderschulen arbeiten wir eng zusammen, so dass hier Übergänge bestmöglich 

unterstützt werden. 

 Mit öffentlichen Einrichtungen (z.B. Jugendamt, Kommunales Integrationszentrum), mit Bera-

tungsstellen (z.B. schulpsychologischer Dienst) und mit Organisationen im Bereich der Gesund-

heitsprävention besteht eine enge Kooperation. 



Schulprogramm der GHS im Kleefeld 

 

 

2019-03-12 Schulprogramm GHS Im Kleefeld   Seite 12 von 12     Stand: 

12.03.2019 

 

Zusammenarbeit mit Sponsoren 

 Ohne die Mithilfe von Sponsoren wäre unsere vielfältige Bildungs- und Erziehungsarbeit nicht in 

dieser Form möglich. So unterstützten uns ortsansässige Firmen, die VR-Bank und die Kreisspar-

kasse Köln/Bonn jährlich bei den Druckkosten unseres Schuljahrbuches, welches von den Schü-

ler*innen im Rahmen des berufsorientierenden Wahlpflichtunterrichtes erstellt wird. 

 Bei der jährlichen Durchführung unseres Gewaltpräventionsprogramms „Vielfalt ohne Gewalt“ 

und weiteren schulischen Projekten wie zum Beispiel der Sprachförderung von Migranten wer-

den wir seit einigen Jahren finanziell vom Rotary Club Bergisch Gladbach unterstützt. 

 Diese sowie weitere finanzielle Unterstützungen bündelt unser Förderverein. 

 

 

 


