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Schullaufbahn Gymnasium

Das Gymnasium vermittelt eine erweiterte und wissenschaftliche  
Bildung mit dem Ziel der Allgemeinen Hochschulreife und damit der 
Befähigung, an Hochschulen und Universitäten ein Studium aufzu-
nehmen.

Der Unterricht soll zur Auseinandersetzung mit komplexen Problem-
stellungen anleiten und zu analysierendem und kritischem Denken 
anregen. 

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 – 10 in der Sekundarstufe I 
und die gymnasiale Oberstufe (oder Sekundarstufe II) mit der Einfüh-
rungs- und Quali!kationsphase 11 – 13 (EF, Q1 und Q2).

Englisch wird ab Klasse 5 unterrichtet, die zweite Fremdsprache ab 
Klasse 7. Dies kann Französisch oder Latein sein.

Die Klassen 5 und 6 bilden rechtlich und pädagogisch eine beson-
dere Einheit – die Erprobungsstufe. Innerhalb der Erprobungsstufe 
gehen die Schülerinnen und Schüler ohne Versetzung in die Klasse 
6 über, es gibt also keine Versetzungsentscheidung. Am Ende der 
Klasse 6 entscheidet die Versetzungskonferenz mit der Versetzung 
in die Klasse 7 auch über die Eignung für den weiteren Besuch des 
Gymnasiums.

Die P"ichtfächer werden in den Klassen 5 – 8 im Klassenverband 
unterrichtet. Ab Klasse 9 können Schülerinnen und Schüler im 
Wahlp"ichtunterricht eigene Akzente setzen. Neben einer dritten 
Fremdsprache können Fächer oder Fächerkombinationen im mathe-
matisch-naturwissenschaftlich-technischen und im gesellschafts-
wissenschaftlich-wirtschaftlichen Schwerpunkt angeboten werden.

Zum Unterrichtsangebot an Gymnasien gehören auch die soge-
nannten Ergänzungsstunden. Sie werden zur di#erenzierten För-
derung in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und  
Mathematik sowie Naturwissenschaften genutzt.

Abschlüsse

Schülerinnen und Schüler, die das Gymnasium be-
suchen, streben das Abitur an.

Daneben können alle weiteren Abschlüsse der Se-
kundarstufe I und II erworben werden.

Nach erfolgreichem Abschluss der Klasse 10 wird 
der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) 
erreicht. Gleichzeitig wird die Berechtigung zum 
Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben. 
Nach zwei Jahren, am Ende der Klasse 12, kann die 
Schulzeit mit der Fachhochschulreife (schulischer 
Teil) verlassen werden. Der Schulbesuch am Gym-
nasium endet regulär nach der Klasse 13 mit dem 
Ablegen der Abiturprüfung.

• Abitur
• Fachhochschulreife – schulischer Teil
• der mittlere Schulabschuss 
 (Fachoberschulreife – FOR)

Wir am WJG
Wir sind ein Gymnasium mit Herz und langjähriger 
Tradition, an dem etwa 60 Lehrkräfte für ungefähr 
750 Schülerinnen und Schüler verantwortlich sind. 
Als Grundpfeiler unserer pädagogischen Arbeit 
gilt folgendes Leitbild:

„Wissen scha!en – 
                       Jugend stärken – 
                                      Gemeinschaft leben“

Diese Maxime bedeutet für uns, die Lernenden aus 
ganzheitlicher Perspektive zu begleiten und unse-
re tägliche Unterrichtspraxis darauf aufzubauen. 

Aus diesem Grund sehen wir unsere vordringliche Aufgabe darin, un-
sere Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeit zu fördern. Dabei 
steht die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten im Zentrum 
unserer Arbeit. Zum Leitbild dieser Persönlichkeit gehören O#enheit 
für Lernprozesse ebenso wie Leistungswille und die Bereitschaft,  
Verantwortung für unsere Mit- und Umwelt zu übernehmen. Die  
Vermittlung von Schlüsselquali!kationen zum Erwerb und zur Verarbei-
tung von Wissen wird so um Konzepte des sozialen Lernens ergänzt.

Bei alledem muss es darum gehen, unsere Schülerinnen und Schüler 
dazu zu befähigen, in unserer Gesellschaft als Bürgerinnen und Bür-
ger, verortet in ihrer Region und in der heutigen Welt, erfolgreich zu 
bestehen.

Wissen scha!en

Moderner, schülerorientierter Unterricht, der den Lernenden ein fun-
diertes Fach- und Methodenwissen ermöglicht, ist Grundlage unserer 



pädagogischen Arbeit, die durch ein funktionales Gebäude und eine 
sehr gute Infrastruktur, auch im medialen Bereich, unterstützt wird. Wir 
bieten einen kompetenzorientierten Unterricht in allen Kernfächern.

Sprachlich-musischer Bereich

Deutsch, Englisch, Französisch, Lateinisch, Spanisch, Niederländisch, 
Musik, Kunst, Literatur.

Geisteswissenschaften

Geschichte, Geographie, Sozialwissenschaften, Pädagogik, Religion, 
Philosophie.

Mathematisch-naturwissenschaftlicher Bereich

Mathematik, Informatik, Biologie, Physik, Chemie

Daneben erweitern wir  unser Spektrum durch folgende Angebote:

• Begabtenförderung
• Teilnahme und Betreuung bei Wettbewerben wie Jugend forscht, 
 Jugend debattiert, „Känguru“ (Mathematik), „Biber“ (Informatik) 
 oder „Big Challenge“ (Englisch)
• Bilinguale Angebote (English-History-Club,  Business-English)
• Vorbereitung auf diverse Sprachzerti!kate
• Exkursionen

Dabei gehen wir individuell auf unsere Schülerin-
nen und Schüler ein und bringen ihnen grundle-
gende Arbeitstechniken sowie einen verantwor-
tungsbewussten Umgang mit den modernen 
Medien bei. Selbstständiges Lernen, Recherchieren 
und Präsentieren implementieren wir durch:

• Digitale Klassenzimmer –  
 Arbeit mit Lernsoftware und Tablets
• „Lernen lernen“-Tage in der Jahrgangsstufe 5
• Selbstlernzentrum
• Workshops zu verschiedenen Themen wie   
 Internetsicherheit
• Individuelle Förderung durch Lernzeit
• Portfoliogestütztes Förderkonzept
• Spezialisierungsangebote nach Stärken und  
 Interessen

Jugend stärken

Individualität, Kreativität, Originalität und Teamfä-
higkeit sind wichtige Anforderungen und Schlüs-
selquali!kationen für den Alltag. Deshalb verfolgen 
wir das Ziel, unseren Schülerinnen und Schülern 
Chancen und Möglichkeiten zur ganzheitlichen 
Entwicklung und Selbstentfaltung zu geben.

• regelmäßige Schulgottesdienste
• „Schüler-helfen-Schülern“ 
• Projekttage und -wochen 
• Schüleraustausch mit Schulen in Europa
• jährliche WJG-Sportmeisterschaften
• Förderverein

Schulische Gemeinschaftserlebnisse bilden die Basis für Freude und 
Freundschaften, bewirken eine positive Einstellung zur Schule und 
scha#en einen vielfältigen Mehrwert. Daher organisieren wir neben 
den alljährlichen Wandertagen verschiedene Klassen- und Kursfahr-
ten für die Unter-, Mittel- und Oberstufe.

Was bieten wir darüber hinaus?
Nachmittagsbetreuung 13+ 
In den Jahrgangsstufen 5 und 6 endet der Unterricht ausschließlich 
im Vormittagsbereich, so dass ausreichend Zeit für Freizeitaktivitä-
ten am Nachmittag bleibt. Kinder, die nach Unterrichtsschluss noch 
einer Betreuung bedürfen, bieten wir unser 13+ Angebot an. Nach 
einem gemeinsamen Mittagessen in der schuleigenen Mensa wer-
den im Rahmen eines Silentiums anstehende Hausaufgaben und 
Schulaufgaben erledigt. Zur Unterstützung stehen dabei Lehrkräfte 
und ältere Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Anschließend 
können verschiedene AGs besucht werden. Unsere ausgebildeten 
Sporthelfer beaufsichtigen die Kinder beim Spielen und Toben. Ruhe 
!nden sie in der gemütlichen Schülerbücherei.

Wir kümmern uns um alle Schülerinnen und Schüler, 
nehmen sie in ihrer individuellen Identitätsbildung
wahr und bieten durch unser breites (außer)un-
terrichtliches Angebot Entwicklungsimpulse, wie 
etwa:

Angebote für musisch-künstlerisch Interessierte
• Instrumentalunterricht und Orchester 
• Big Band und Chor
• Theater-AG und Literaturkurse
• Projektkurse u.a. „Kriminalliteratur/Film“ und 
 „Architektur“

Angebote für sportlich Begeisterte
• Sport-AGs wie Golf, Taekwondo oder Akrobatik
• Schulsportmannschaften
• Sporthelfer-AG

Weitere Angebote
• Streitschlichter 
• Schülerlotsen
• Medienscouts
• Projekt „Soziale Kompetenz“ (SoKo)
• Potentialanalyse und Berufsfelderkundung

Gemeinschaft leben

Am Werner-Jaeger-Gymnasium begegnen sich 
Kinder und Jugendliche, Lehrkräfte und Eltern  mit 
gegenseitiger Achtung, Fairness, Vertrauen und 
Hilfsbereitschaft in einem lernfreundlichen und 
menschlichen Schulklima. 

Damit sich alle wohl und integriert fühlen, bietet 
unsere Schule unter anderem folgende Aktivitäten 
und Gemeinschaftsprojekte:

• Kennenlerntage für die neuen 5er
• TEAM-Tage in der Jahrgangsstufe 5
• Karnevalsparty für die Unterstufe
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Digitalisierung

Schulisches Lernen wird zunehmend durch die Digitalisierung geprägt. 
Am WJG verfolgen wir das Ziel, Medien und Technik zielorientiert und 
wirksam zur Unterrichtsbereicherung einzusetzen. So verfügt jeder 
Klassenraum zur Visualisierung über Bildschirme und für Recherche-
zwecke über WIFI-Zugang. Die Nutzung von Mediengeräten können 
die Schülerinnen und Schüler an I-Pads, modernen Desktop-PCs und 
Apple-Rechnern in Klassenstärke erlernen. Fachräume sind mit pas-
sender Hardware ausgestattet, etwa Smartboards oder 3D-Drucker. 

Zur Unterstützung der Lehr- und Lernprozesse wird u.a. die digitale 
Lernplattform Logineo verwendet, die auch die Kommunikation mit 
den Eltern vereinfacht. Medienpädagogische Angebote zielen auf 
den kompetenten und verantwortungsbewussten Medienumgang: 

- Medienbildung ab Klasse 5 -  Computerführerschein
- 10-Finger Schreibsystem   -  Medienscouts

Kulturelles Leben

Das Werner-Jaeger-Gymnasium bietet allen Schülerinnen und Schü-
lern die Möglichkeit, im Rahmen der Instrumental-AG (in Koope-
ration mit der Kreismusikschule Viersen) ein Instrument zu erlernen 
und später vielleicht Mitglied des Schulorchesters oder der Schul-
Bigband zu werden. Auch wer Freude am Singen hat, ist bei uns 
richtig. So bereichern das WJG-Schulorchester und unsere Chöre  

Am Tag der o#enen Tür, an einem Samstag im Advent, gibt es die 
Möglichkeit, die Schule, die Klassen- und Fachräume anzuschauen 
und zum ersten Mal an einem Unterricht am Gymnasium teilzuneh-
men. Lehrkräfte und Schüler freuen sich darauf, mit euch und mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Ganz besonders spannend ist natürlich die Frage, wer denn nun die 
neuen Mitschüler sein werden. Im Frühjahr tre#en wir uns deshalb 
zu den Kennenlern-Tagen. Alle Schülerinnen und Schüler der neuen 
Klassen werden von ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern be-
grüßt. Wir lernen uns kennen, spielen und lassen uns von den Paten 
durch das Schulgebäude führen.

Spätestens am ersten Schultag ist dann die Nervosität fast vorbei. 
Unsere „Neuen“ starten ihre Zeit am WJG mit Lernen-lernen-Tagen, 
an denen sie auf die Arbeit am Gymnasium vorbereitet werden.

Wir Lehrerinnen und Lehrer am WJG wünschen uns eine enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, und stehen 
Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam machen wir uns 
auf den Weg zum Abitur! 

(„Accelerando“) seit sehr vielen Jahren das kulturel-
le Leben unserer Stadt.

Kinder malen und zeichnen gern, dazu bieten wir 
einen zeitgemäßen Kunstunterricht an. In unse-
ren Kunsträumen wird nicht nur mit Pinsel, Bleistift 
und Papier gemalt und gezeichnet, sondern auch 
mit modernen Computerprogrammen an lei-
stungsfähigen Apple-Rechnern kreativ gearbeitet.

Theaterbegeisterte haben die Möglichkeit, in der 
Oberstufe das Fach „Literatur“ zu wählen oder 
sich bereits in jungen Jahren der Theater-AG 
anzuschließen. Wir freuen uns schon auf die 
Wiedererö#nung unserer Schulaula, der Werner-
Jaeger-Halle, die Orchester, Chören, Kunstschaf-
fenden und den Theatergruppen wieder optimale 
Auftrittsbedingungen bieten wird.

Unterstützung

Es gibt Zeiten, da braucht man jemanden, dem 
man das erzählen kann, was man auf dem Herzen 
hat: Probleme mit Mitschülern, Probleme mit Lehr-
kräften, schlechte Noten, man ist der Meinung, 
man scha#t es nicht alleine, man braucht Hilfe. Das 
Werner-Jaeger-Gymnasium bietet für seine Schü-
lerinnen und Schüler in diesen Bereichen vielfälti-
ge organisierte Hilfen an.

Da sind zuerst die Klassen- und Beratungslehr-
kräfte, an die man sich vertrauensvoll wenden 
kann. Dann gibt es die Schulseelsorge, bei der 
man auch immer ein o#enes Ohr !ndet.

Neben den Lehrkräften engagieren sich aber auch 
Schülerinnen und Schüler. Hat man Probleme mit 
Mitschülern, kann man die Streitschlichter aufzu-

suchen, die einem helfen, gewaltfrei zu einer Lö-
sung zu kommen. Wer Infos oder Hilfe in Bezug auf 
die digitalen Medien benötigt, kann sich an Schü-
lerinnen und Schüler wenden, die als Medien- 
scouts kompetent beraten. Selbstverständlich 
gibt es auch gut ausgebildete und erfahrene 
Schulsanitäter, die sich als Ersthelfer im Schulall-
tag engagieren. „Schüler helfen Schülern“ steht 
im Sinne des Wortes für unser Nachhilfekonzept. 
Hier !ndet man kompetente Unterstützung. Nicht 
zuletzt sind unsere Klassenpaten die ersten Be-
zugspersonen, an die sich unsere Fünftklässler ge-
rade in der Eingewöhnungsphase gerne wenden 
können und die immer mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.

Sanfter Übergang

Damit die Vorfreude auf die neue Schule bis zu 
den Sommerferien immer weiter wächst, bieten 
wir unseren zukünftigen Sextanern viele Möglich-
keiten, die Schule, uns Lehrerinnen und Lehrer, die 
neuen Mitschüler und die Klassenpaten kennen-
zulernen. 
Im Herbst veranstalten wir Experimentiertage für 
Viertklässler, an denen auf spielerische Weise ein 
Einblick in die naturwissenschaftlichen Fachberei-
che gegeben wird.

Werner-Jaeger-Gymnasium
An den Sportplätzen 7, 41334 Nettetal-Lobberich
Telefon: 02153 911797, Fax: 02153 911799
E-Mail: wjg@wjg-nettetal.de
www.wjg-nettetal.de
Schulleiter: Alexandros Syrmoglou
Stellvertretender Schulleiter: Johannes Leenen

Zum Image!lm des Werner-Jaeger-Gymnasiums kommt man  
unter https://www.youtube.com/watch?v=9OsPZhv5i9A
(ein weiterer Film ist in Arbeit)


