
 

Das Pädagogische Konzept des Geschwister-Scholl-Gymnasiums als Grundlage für den Umbau 

und die Sanierung des Schulzentrums „Campus Mitte“ 

 

Einleitung 

Im vorliegenden Text soll das pädagogische Konzept des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) als Voraussetzung für 

eine Beratung von Schulträger und Schulgemeinschaft im Hinblick auf eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung und zum 

Umbau des Schulzentrums Mitte und hier insbesondere des Schulgebäudes dargelegt werden. Basis für dieses pädagogi-

sche Konzept sind das Leitbild der Schule mit den zentralen Zieldimensionen fundierte Bildung, Zivilcourage und soziale 

Kompetenz sowie das über viele Jahre hinweg fortwährend weiterentwickelte Schulprogramm. 

Dieser Darstellung liegt die Überzeugung zugrunde, dass das in den 70er Jahren errichtete Schulgebäude in vielerlei Hin-

sicht den Anforderungen einer in umfassender Weise veränderten pädagogischen Praxis nicht mehr entspricht. Dies bezieht 

sich nicht nur auf den nicht mehr in allen Bereichen zufriedenstellenden technisch-baulichen Zustand des Gebäudes, son-

dern vor allem auf den Zustand und die Ausstattung der Räumlichkeiten im Hinblick auf förderliche Lern- und Arbeitsbedin-

gungen. 

Im Wesentlichen führen drei zentrale Dimensionen der Schulentwicklung zu der Erkenntnis, dass das Schulgebäude umge-

baut und saniert werden muss. Zum einen führt die Unterrichtsentwicklung zu einer fortschreitenden Veränderung und Modi-

fizierung der Lehr- und Lernformen. Des Weiteren ergeben sich aus dem mittlerweile nahezu abgeschlossenen Ausbau des 

GSG zu einem gebundenen Ganztagsgymnasium zusätzliche Nutzungsanforderungen. Dies gilt ebenfalls für die Entwick-

lung des GSG hin zu einer inklusiven Schule.  

Als übergeordnete Dimension hinsichtlich der im Zuge einer Sanierung und eines Umbaus des Gebäudes umzusetzenden 

Maßnahmen ist der Aspekt der gesunden Schule zu nennen. Die vom Schulträger aufzubringenden Investitionen sind letzt-

lich nur dann zu rechtfertigen, wenn sie zu möglichst optimalen Bedingungen des Lehrens und Lernens, zu einer Förderung 

des Wohlbefindens und der Gesundheit aller in der Schule lernenden und Arbeiten Menschen und zu einer Verbesserung 

der Lernergebnisse führen. 

Eine zielführende Beratung des Schulträgers und der Schulgemeinschaft im Rahmen der Phase Null1 des Umbaus lässt ist 

nur dann zu leisten, wenn diese die wesentlichen Aspekte der Schulentwicklung und des pädagogischen Konzepts der 

Schule berücksichtigt. Aus diesem Grunde werden in diesem Text die folgenden zentralen Aspekte und Inhalte der Schul-

entwicklung im Hinblick auf ihre Relevanz für die Sanierung und den Umbau des Schulgebäudes erläutert: 

 die Strukturen der Schulentwicklung, 

 das Ganztagskonzept, 

 die Grundzüge der Unterrichtsentwicklung, 

 das Konzept des sozialen Lernens, 

 die Elemente der inklusiven Schulentwicklung, 

 die rezenten und künftigen Strukturen der Organisation der Schule und der Kooperation innerhalb der Schule, 

 die Öffnung nach innen und außen als wesentliches Element einer demokratischen Schule 

Im Sinne einer fachlichen Grundlage beziehen wir uns bei den Anforderungen an Umbau und Sanierung des Schulgebäudes 

auf die 10 Thesen als zentralen Herausforderungen für die Partner/innen im Schulbau, wie sie von der Montag-Stiftung 

entwickelt wurden: 

 „These 1: Lernen benötigt viele und unterschiedliche Perspektiven, Zugänge und Ergebnisse. 

 These 2: Gelernt wird allein, zu zweit, in der Kleingruppe, mit dem ganzen Jahrgang, jahrgangsübergreifend 

und auch im Klassenverband. 

                                                           
1 vgl. Montag-Stiftung: Schulen planen und bauen. http://www.schulen-planen-und-bauen.de/konzept/phase-null.html 



 These 4: Schulbuch und Kreidetafel werden ergänzt durch Tablet-PC, Smartboard und andere Neue Medien. 

 These 5: Förderung in einer inklusiven Schule geschieht in heterogenen Gruppen. 

 These 6: Kulturelles und ästhetisches Lernen muss durch Pädagogik und Architektur vermittelt werden. 

 These 7: Lernen in Gesundheit und Bewegung findet in anregender und weiträumiger Umgebung statt. 

 These 8: Demokratisches Lernen benötigt eine demokratische Schule. 

 These 9: Schule ist im Umgang mit Umwelt und Technik ein Vorbild. 

 These 10: Die Schule öffnet sich zur Stadt – die Stadt öffnet sich zur Schule.“2 

  

                                                           
2 Quelle: Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, Montag Stiftung Urbane Räume (Hrsg.): Schulen planen und bauen. Grundlagen und Prozesse. © 2012 jovis Verlag Berlin, 

Friedrich Verlag Seelze 



1. Strukturen der Schulentwicklung am GSG 

Das GSG versteht sich als eine lernende Organisation, also 

als eine Schule, die auf der Basis eines klaren Leitbildes3 

und eines profilierten Schulprogramms4 fortwährend ihre 

pädagogischen Angebote überprüft und weiterentwickelt. 

Ziel der langfristigen und am Prinzip der Nachhaltigkeit 

ausgerichteten Schulentwicklungsarbeit sind Konzepte, die 

für die Mitglieder der Schulgemeinschaft transparent sind 

und die Beteiligten ein möglichst hohes Maß an Verbindlich-

keit und Verlässlichkeit garantieren. Beispiele hierfür sind 

das Ganztagskonzept, das Konzept zur Förderung des 

selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernens, das Kon-

zept zur Sicherung von Lern- und Unterrichtszeit5 oder das 

Beratungskonzept6. Die aktuellen Schwerpunkte und Themen der Schulentwicklungsarbeit gehen aus Abbildung 1 hervor. 

Um Transparenz und Partizipation zu gewährleisten, ist eine sorgfältige und umfassende Kommunikation innerhalb der 

Schulgemeinschaft notwendig. Neben den formellen 

Mitbestimmungsgremien gibt es eine Reihe fest 

etablierter Instrumente und Foren, die der Kommuni-

kation, aber auch dem Diskurs über zentrale Anlie-

gen des Schullebens und der Schulentwicklung 

dienen. Beispiele hierfür sind die Homepage der 

Schule7, der GSG-Newsletter, der Mitarbeiter-

Rundbrief der Schulleitung, die wöchentlich tagende 

Erweiterte Schulleitung8, die Verwaltungskonferenz9, 

das Schulentwicklungsplenum10, die offenen Ge-

sprächsabende der Schulpflegschaft, die Klassenräte 

und die Stufenparlamente11.  

Koordiniert werden die Prozesse von der Steuer-

gruppe Schulentwicklung (vgl. Abb. 2). Dieser 

gehören der Schulleiter, die didaktische Leiterin, die 

Ganztagskoordinatorin sowie eine weitere Lehrkraft 

an. Projektbezogen arbeitet die Kerngruppe Schulentwicklung, die derzeit ein Curriculum zur Förderung des Projektler-

nens entwickelt. Weitere wichtige Gruppen sind das Team der Fachvorsitzenden, die Fachstufenteams sowie themenbe-

zogene Arbeitsgruppen (z. B. die Projektgruppe Agenda 2112, das Europa-Team, die offene Expertengruppe Inklusion 

etc.). Für die Entwicklung der pädagogischen Konzepte werden in angemessenem Umfang Zeitressourcen zur Verfügung 

gestellt. Zwei- bis dreimal pro Schuljahr finden Schulentwicklungstage statt, darunter einer in der letzten Woche der Som-

merferien. Unter bestimmten Bedingungen können sich die Fachstufenteams jeweils ab 12 Uhr treffen und vom Unterricht 

freigeblockt werden. Gleiches gilt für Arbeitstagungen themenspezifischer Arbeitsgruppen bzw. der Kerngruppe Schulentwick-

lung. Einmal im Jahr findet die dreitägige Arbeits- und Planungstagung Schulentwicklung statt, an der jeweils etwa 20 bis 25 

Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter/innen im Ganztag teilnehmen. 

                                                           
3 Zum Leitbild der Schule s. http://gsg.intercoaster.de/ic/page/60/leitbild.html  
4 Zum Schulprogramm s. http://gsg.intercoaster.de/ic/page/134/das_schulprogramm.html  
5 Zum Vertretungskonzept s. http://gsg.intercoaster.de/ic/page/101/vertretungskonzept.html  
6 Zum Beratungskonzept des GSG s. http://gsg.intercoaster.de/ic/page/123/das_beratungskonzept.html  
7 www.scholl-gymnasium.de  
8 http://gsg.intercoaster.de/ic/page/705/erweiterte_schulleitung.html  
9 In der zweimal pro Halbjahr tagenden Verwaltungskonferenz trifft sich die Erweiterte Schulleitung mit Vertreter/innen der SV, der Schulpflegschaft, des Fördervereins, des 
Kooperationspartners im Ganztag GIP e. V. sowie mit den nicht-pädagogischen Mitarbeiter/innen (Sekretärinnen, Hausmeister, Bibliothekarin) 
10 Zum Schulentwicklungsplenum sind zweimal pro Halbjahr alle an den Prozessen der Schulentwicklung interessierten Personen aus der Schulgemeinschaft eingeladen, um sich 
über aktuelle Aspekte der Schulentwicklung zu informieren und an diesen aktiv mitzuwirken. 
11 Seit dem Schuljahr 2011/2012 kommen die Klassensprecher/innen der Stufen 5 und 6 und der Stufen 7 bis 9 sowie die Kurssprecher/innen der Oberstufe zu den so genannten 
Stufenparlamenten zusammen. Diese werden von Mitgliedern der SV vorbereitet und moderiert. Mitglieder der Schulleitung sowie die SV-Verbindungslehrer/innen nehmen 
ebenfalls an den Stufenparlamenten teil. 
12 http://gsg.intercoaster.de/ic/page/1503/projektgruppe_agenda21.html  

Abbildung 1: Die aktuellen Schwerpunkte der Schulentwicklung 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Inhalte, Strukturen und Personen des Schulprogramms 
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Kooperation und Teamarbeit spielen bei der Verwaltung, der Organisation und der Entwicklung eine zentrale Rolle. Vom 

Schulleitungsteam über die Fachstufenteams bis hin zu den Klassenleitungstandems arbeiten Lehrkräfte, weitere pädagogi-

sche Mitarbeiter/innen sowie das so genannte nicht pädagogische Personal in Teams eng zusammen. Dabei ist kritisch 

anzumerken, dass insbesondere in Bezug auf Klassen- und Jahrgangsteams, aber auch bezogen auf die Arbeit von Fach-

stufenteams noch keine klaren Strukturen und verlässliche Teamzeiten vorliegen13. 

Die komplexen Entwicklungsprozesse in einer großen und differenziert strukturierten Schule bedürfen nicht nur der Steue-

rung und Koordinierung, sondern auch der regelmäßigen Evaluation. Hierzu wird derzeit ein umfassendes Konzept für 

Feedback und Evaluation14 entwickelt und in Teilbereichen erprobt. Eine endgültige Fassung soll im Schuljahr 2013/2014 

verabschiedet werden. Zu unterscheiden ist zwischen formellen und informellen sowie zwischen internen und externen 

Rückmeldungen. Zu den formellen Rückmeldungen gehören insbesondere die Daten, die durch der zentralen Prüfungen 

(Lernstand 8 und Zentralabitur), aber auch die Qualitätsanalyse15 sowie durch die regelmäßigen Datenerhebungen im Rah-

men der Mitarbeit der Schule in den Netzwerken komm mit16 und Ganz In17 erhoben werden. Für die internen Rückmeldun-

gen sind umfangreiche Fragebögen für Lehrkräfte, Schüler/innen und Eltern entwickelt worden, die derzeit erprobt werden. 

Außerdem stehen den Lehrkräften verschiedene Instrumente zur Verfügung, um gezielt Feedback von den Schülerinnen und 

Schülern einzuholen. Auch die Schulleitung lässt sich regelmäßig Feedback von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-

ben. Im Rahmen der seit 2008 bestehenden Mitgliedschaft der Schule im bundesweiten Schulverbund „Blick über den 

Zaun“18 ist das Geschwister-Scholl-Gymnasium Teil eines Peer-Reviewing, bei dem sich Vertreterinnen und Vertreter von 

jeweils sieben bis acht Schulen unterschiedlicher Schulformen, die in Arbeitskreisen organisiert sind, regelmäßig gegenseitig 

besuchen und im Rahmen von Hospitationen umfassende Rückmeldungen geben. Das Peer Review im Herbst 2009 hat 

unter anderem den Entwicklungsprozess „Das GSG blüht auf“19 angestoßen. Unter diesem Titel werden die mittlerweile 

vielfältigen Projekte und Aktionen zur Verbesserung der technischen und funktionalen Lern- und Arbeitsbedingungen und 

des ästhetischen Erscheinungsbildes des Schulraums zusammengefasst. 

 

2. Lernen, Begegnung, Entspannung … von 8 bis 16 h - das GSG als gebundene Ganztagsschule20 

Seit 2008 ist das Geschwister-Scholl-Gymnasium gebun-

dene Ganztagsschule im Aufbau. Dieser wird mit dem 

Ende des Schuljahres 2013/2014 abgeschlossen sein, so 

dass dann alle Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 bis 

9 an drei Tagen bis 16 Uhr in der Schule verweilen. Für 

die Stufen 5 und 6 sowie die Stufen 7 bis 9 kommen 

dabei jeweils unterschiedliche Konzepte zur Anwendung. 

Prägend für diese Konzepte sind die freien Lernzeiten, 

die der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler dienen, die eng mit dem Lernen im Fachunterricht verknüpft 

sind und die durch klare Routinen und Rituale geprägt sind. Der pädagogische Fokus liegt dabei auf der Förderung von 

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung beim Lernen. Gelernt wird in den freien Lernzeiten alleine, zu zweit, in kleinen 

Gruppen oder – in den Stufen 7 bis 9 – in themenspezifischen Profilkursen. Arbeitspläne, Wochenpläne, Projekte unter-

schiedlichen Umfangs sowie fachspezifische Schulaufgaben sind die wesentlichen Formen des eigenverantwortlichen Ler-

nens in den freien Lernzeiten. Diese liegen in den jeweiligen Stufen 5 und 6 sowie 7 bis 9 parallel, was zwar eine erhöhte 

Anforderung an die Erstellung des Stundenplans stellt, gleichzeitig aber das Lernen in altersgemischten Gruppen ermöglicht. 

Bei Einhaltung bestimmter Regeln können die Schülerinnen und Schüler während der freien Lernzeiten ihre Lernorte inner-

halb des Schulgebäudes frei wählen. „Basisstation“ ist jeweils der Klassenraum, von dem aus je nach Situation Lernnischen 

in den Fluren, offene Lernräume im Bereich der Pausenhalle und der angrenzenden Flächen, die Bibliothek, die Study Hall 

(= durch Lehrkräfte beaufsichtigtes Selbstlernzentrum mit Einzelarbeitsplätzen), die Räume der Profilkurse, die Mensa sowie 

Sitz- und Arbeitsgelegenheiten im Außenbereich angesteuert werden können. Auch die durch die Mitarbeiterinnen und Mit-

                                                           
13 Näheres hierzu s. Abschnitt 5 
14 Zum Konzept für Feedback und Evaluation s. http://gsg.intercoaster.de/ic/page/1783/das_konzept_fuer_feedback_und_evaluation.html  
15 Zum Verfahren der Qualitätsanalyse und zu den Ergebnissen der Schule im Rahmen der QA 2011 s. http://gsg.intercoaster.de/ic/page/1445/qualitaetsanalyse_qa_am_gsg.html  
16 http://www.chancen-nrw.de/cms/front_content.php?idcat=211  
17 http://www.ifs-dortmund.de/1266.html  
18 http://www.blickueberdenzaun.de/  
19 Vgl. Abschnitt 4 
20 Ausführliche Informationen über das Ganztagskonzept finden sich auf der Homepage der Schule unter diesem Link: 
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/859/das_gsg_ein_ganztagsgymnasium.html  

Abb. 3: Die sieben Bausteine des gebundenen Ganztages 
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arbeiter des Kooperationspartners der Jugendhilfe (Ganztag in Pulheim – GiP e.V.) betreuten Räume zur Erholung und zur 

Freizeitgestaltung (das so genannte „Casa’la“) stehen den Schülerinnen und Schülern in den freien Lernzeiten zur Verfü-

gung. 

Die verschiedenen Funktionen und Modi des gebundenen Ganztages (vgl. Abb. 3) stellen erhöhte Anforderungen an die 

Räumlichkeiten der Schule, um den Bedürfnissen von Kindern von Jugendlichen im Ganztag gerecht zu werden. Hierzu 

zählen insbesondere 

 flexibles Mobiliar, um innerhalb der Klassenräume unterschiedliche Sitzanordnungen einfach realisieren zu kön-

nen, 

 Lernnischen, Lernräume und offene Lernlandschaften außerhalb der eigentlichen Klassenräume, um allein, zu 

zweit und in kleinen Gruppen ungestört lernen zu können, 

 Räume der Begegnung, Entspannung und aktiven Freizeitgestaltung innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes 

(s. die so genannten „Casla’a“ - Räume im GSG), 

 intakte, funktionale, ästhetisch ansprechende und sichere sanitäre Anlagen, 

 das anregungsreiche und vielgestaltige Außengelände, u. a. mit Seilgarten, Boulderwand, Tischtennis-Platten, 

Fußballplatz, Beachfeld, Schulgarten, Grillhütte sowie Sitzgelegenheiten und Rückzugsmöglichkeiten, 

 Die Mensa als Treffpunkt, als Kommunikations- und natürlich als Speiseraum. 

Im Rahmen des Projekts „Das GSG blüht auf“ und durch umfangreiche Umnutzungen innerhalb des Schulgebäudes kann 

ein Teil dieser funktionalen Anforderungen mittlerweile abgedeckt werden (z. B. kleinere Lernnischen, Aktiv- und Ruheraum, 

Mensa, Study Hall, Bibliothek / Selbstlernzentrum). Insbesondere jedoch mit der Nutzung von Verkehrs- und Erschließungs-

flächen wird deutlich, dass das Gebäude in vielfacher Hinsicht noch nicht den oben genannten Ansprüchen genügt. Dies 

bezieht sich auf Ausstattung, Akustik, Licht, ästhetisches Erscheinungsbild u. v. m. Weitläufige Bereiche des Schulgebäudes 

und den Außengeländes können aus diesen Gründen nicht oder nur eingeschränkt für den Ganztagsbetrieb genutzt werden. 

Ein Umbau und eine Sanierung müssten insbesondere in diesen Bereichen zu deutlichen Verbesserungen führen. 

Ähnliches gilt für die Räumlichkeiten für Mitarbeiter/innen. Zwar wurde in den vergangenen Jahren versucht, die Aufenthalts-

qualität und die Funktionalität der Räumlichkeiten in dieser Hinsicht zu verbessern (Neueinrichtung des Lehrerzimmers, 

Bereitstellung dezentraler Arbeitsplätze, Einrichtung eines Lehrerruhe- und eines Lehrerarbeitsraums etc.). Jedoch ist fest-

zustellen, dass weder die Kapazitäten für über 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend sind, noch dass der Zu-

stand der Räumlichkeiten insgesamt (bezogen auf: Raumklima, Licht, Akustik etc.) förderlich für das Wohlbefinden der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Gerade im Hinblick auf den Aspekt der gesunden Schule21 müssen durch die Sanierung 

bzw. den Umbau der Schule hier deutliche Verbesserungen erzielt werden. Zu bemängeln ist zudem, dass viele einzelne 

Arbeitsplätze bzw. –räume dispers im Gebäude verteilt sind, ohne dass eine funktionale bzw. räumliche Zuordnung zu Klas-

sen- bzw. Kursraumbereichen gegeben ist. 

Ein wichtiges Element für die Gestaltung des Arbeitsplatzes Ganztagsschule bzw. zur Optimierung der Vereinbarkeit von 

Familie und Arbeit im Schuldienst ist die Einrichtung einer U 3 – Betreuung für Kinder von Lehrkräften und pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Projekt „GSG Knirps“22). Hierfür wurden ein nach dem Bau der Mensa nicht mehr benötig-

te Räumlichkeiten in Eigenleistung umgebaut, um Raum zu schaffen für eine Großtagespflegeeinrichtung, in der bis zu neun 

Kleinkinder im Alter von unter drei Jahren von zwei Erzieherinnen bzw. Tagesmüttern betreut werden. 

 

3. Lernen im Fachunterricht – Instruktion und Konstruktion, geschlossene und offene Lernformen, 

individuelle Förderung, Kompetenz- und Projektorientierung23 

Die Unterrichtsentwicklung am Geschwister-Scholl-Gymnasium zielt auf eine Vielfalt der methodischen Formen unter beson-

derer Berücksichtigung des kooperativen Lernens, auf einen förderlichen Wechsel zwischen geschlossenen bzw. zentrierten 

                                                           
21 Derzeit ist ein Konzept mit dem Titel „Das GSG auf dem Weg zur gesunden Schule“ in der Erarbeitung; ausführliche Informationen hierzu s. 
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/2676/das_gsg_auf_dem_weg_zu_einer_gesunden_schule.html  
22 Ausführliche Informationen hierzu s. http://gsg.intercoaster.de/ic/page/2290/knirps_u3_betreuung_am_gsg.html  
23 Ausführliche Informationen zu diesem Punkt finden sich im „Konzept zur Förderung des selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeitens am Geschwister-Scholl-
Gymnasium, das Anfang 2013 in den schulischen Gremien verabschiedet worden ist: 
http://gsg.intercoaster.de/icoaster/files/konzept_zur_f_rderung_des_selbstst_ndigen_und_eigenverantwortlichen_lernens_entwurf_august_2012.pdf  

http://gsg.intercoaster.de/ic/page/2676/das_gsg_auf_dem_weg_zu_einer_gesunden_schule.html
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/2290/knirps_u3_betreuung_am_gsg.html
http://gsg.intercoaster.de/icoaster/files/konzept_zur_f_rderung_des_selbstst_ndigen_und_eigenverantwortlichen_lernens_entwurf_august_2012.pdf


Formen und Öffnung von Unterricht, auf einen lernpsychologisch sinnvollen Wechsel zwischen instruktiven und konstruktiven 

Lernformen, auf individuelle Förderung durch binnendifferenzierende Maßnahmen, auf die Orientierung am Erwerb und der 

Anwendung fachlicher wie überfachlicher Kompetenzen sowie auf die praxisnahe Anwendung von Gelerntem im Rahmen 

von Projekten. Hierfür sind in den vergangenen Jahren eine Reihe von Rahmenbedingungen geschaffen und Maßnahmen 

umgesetzt worden24: 

 Umstellung auf 90-Minuten-Einheiten 

 Epochenunterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern in den Stufen 7 bis 9 

 Etablierung verpflichtender fächerübergreifender Projekte (z. B. „Pulheimer Bach“ / Stufe 5,  

 Etablierung von Fachprojektwochen (z. B. Religion / Praktische Philosophie - Stufe 8, in Planung: Kunst / Musik / 

Theater – Stufe 9) 

 Etablierung von Routinen und Ritualen in Anlehnung an die in den freien Lernzeiten einführte Praxis 

 Entwicklung eines Leitfadens für kompetenzorientierte Unterrichtseinheiten und Lernaufgaben 

 Etablierung von Fachstufenteams, die gemeinsam an der Entwicklung von Unterrichtseinheiten und Lernaufgaben 

arbeiten („Unterrichtsentwicklung im Team“) 

 Erarbeitung verbindlicher fachbezogener Absprachen zur Praxis der Haus- und Schulaufgaben 

 Nutzung der Ergänzungsstunden in den Stufen 5 bis 9 für interessenbezogene Zusatzangebote im Sinne des 

Kompetenzerwerbs und der Erfahrung von Selbstwirksamkeit (so genannte Profilkurse bzw. grips-Kurse) 

 Entwicklung eines umfassenden Leistungskonzepts 

 Entwicklung eines Konzepts zur individuellen Lernberatung in der Verknüpfung zwischen Fachunterricht, Freien 

Lernzeiten und Lernen im außerschulischen bzw. häuslichen Bereich 

Ähnlich wie durch die freien Lernzeiten im gebundenen Ganztag stellt auch die Veränderung bzw. Weiterentwicklng des 

Fachunterrichts in allen Jahrgangsstufen zusätzliche Anforderungen an die Ausstattung, die Funktionalität und die Verfüg-

barkeit von Räumen in der Schule. Flexibles Mobiliar, die Nutzung der Verkehrs- und Erschließungsflächen zum individuellen 

bzw. kooperativen Lernen, Zugänge zum Internet bzw. zum Intranet in allen wesentlichen Bereichen des Gebäudes, die 

Verfügbarkeit von Räumen, Flächen und Medien für Präsentationen unterschiedlichster Art, das Vorhandensein von Räumen 

bzw. Nischen für individuelle Beratung sind hier nur einige Beispiele. Zusätzlich geht es um die technischen, akustischen, 

raumklimatischen und sonstigen Gegebenheiten, die insgesamt das Lernen in multiplen Kontexten ermöglichen bzw. positiv 

beeinflussen. 

 

4. Soziales Lernen als zentrale erzieherische Aufgabe – Gemeinschaft erfahren, Verantwortung 

übernehmen 

Die Förderung der sozialen Kompetenzen ist ein wesentlicher Bestandteil des Schulprogramms am Geschwister-Scholl-

Gymnasium. Dementsprechend gibt es im Fachunterricht, in fachübergreifenden Projekten und im Rahmen von Profilkursen 

und Arbeitsgemeinschaften vielfältige Angebote, in denen Schülerinnen und Schüler soziale Kompetenzen erwerben und 

sich im schulischen Kontext als sozial kompetent erleben können. Beispiele hierfür sind Projekte wie FUKS (Schüler/innen 

unterrichten Senior/innen), Schüler-Coaching, Sporthelfer, Schulsanitäter, Medien-Scouts u. v. a. mehr. In den schulinternen 

Curricula der Fächer finden sich zahlreiche Themen aus dem Bereich „Soziales Lernen“. Aber auch durch entsprechende 

Methoden und Formen des kooperativen Lernens können Schülerinnen und Schüler im Fachunterricht soziale Kompetenzen 

erwerben und erproben. Klassenrat und Stufen-Parlamente sind weitere Gelegenheiten zur Mitgestaltung des Schullebens 

und der Übernahme von Verantwortung. Dies bezieht sich auf die Verantwortung für Mitglieder der Schulgemeinschaft, aber 

auch auf die Verantwortung für die Lernumgebung sowie die Ausstattung und den Zustand des Schulgebäudes und des 

Schulgeländes. Letztere manifestiert sich z. B. in der eigenverantwortlichen Nutzung bestimmter Räumlichkeiten durch 

Gruppen von Schülerinnen und Schülern (z. B. SV-Raum, One World – Laden, Redaktionsraum Schülerzeitung, Raum der 

Rad-AG), durch Pflege des Schulgartens, durch die Einbindung aller Lerngruppen in die so genannte „GSG Kehrwoche“, 

durch die Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern bei Aktionen zur Verschönerung bzw. Umgestaltung von Teilbereichen 

des Schulgebäudes und des Schulgeländes (so genannte „Werk- und Projekttage“) und die Möglichkeiten der individuellen 

                                                           
24 Ausführlich sind die Rahmenbedingungen für das individualisierte, am Erwerb von Kompetenzen orientierte Lernen im „Konzept zur Förderung des selbstständigen und 
eigenverantwortlichen Lernens am Geschwister-Scholl-Gymnasium“ dargestellt; vgl. 
http://gsg.intercoaster.de/icoaster/files/konzept_zur_f_rderung_des_selbstst_ndigen_und_eigenverantwortlichen_lernens_entwurf_august_2012.pdf  

http://gsg.intercoaster.de/icoaster/files/konzept_zur_f_rderung_des_selbstst_ndigen_und_eigenverantwortlichen_lernens_entwurf_august_2012.pdf


Gestaltung der Klassenräume. Hier haben sich im Verlauf der vergangenen Jahre wichtige Routinen der Mitwirkung und der 

Übernahme von Verantwortung entwickelt, deren Fortbestand auch nach einer Sanierung bzw. nach einem Umbau von 

großer pädagogischer Bedeutung ist. Hiermit verbindet sich unter anderem die Erwartung, dass das Schulgebäude und die 

Lernräume auch weiterhin Spielräume für individuelle Gestaltung durch die Nutzerinnen und Nutzer haben. In einer Schule, 

in der alle Gestaltungselemente durch den Architekten festgelegt und durch die Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr verän-

dert werden können, bleiben pädagogisch wichtige Chancen zum sozialen Lernen, zur Partizipation und zur Übernahme von 

Verantwortung ungenutzt. 

Ein wesentlicher Faktor im Rahmen des sozialen Lernens am GSG ist das multiprofessionelle Beratungsteam, welches von 

Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Eltern und der Schulleitung in Anspruch genom-

men werden kann. Im so genannten „Beratungszentrum“ der Schule sind Büros, Räume für Gespräche zu zweit oder in 

kleinen Gruppen, der Raum der Streitschlichter sowie ein großer Raum für Veranstaltungen, Klassengespräche u. ä. zu-

sammengefasst. Dieser zentrale und unverzichtbare Baustein der pädagogischen Arbeit des GSG muss selbstverständlich 

auch nach einem Umbau bzw. einer Sanierung zur Verfügung stehen. 

Sichtbar und erlebbar wird Schule als soziale Gemeinschaft nicht zuletzt in Räumen, die der Versammlung, der Präsentation, 

dem Feiern und der Kommunikation dienen. Mit der so genannten Pausenhalle verfügt das Geschwister-Scholl-Gymnasium 

über eine solche „Mitte“. Hier laufen die realen sowie die konzeptionellen Wege der Schule zusammen. Hier findet wie auf 

einem Markplatz Kommunikation statt, hier können Informationen präsentiert und ausgetauscht werden und hier finden sich 

Leitbild und Schulprogramm auf vielfältige Weise symbolisiert. Gleichzeitig sind rund um die Pausenhalle Funktionen räum-

lich verortet, die für die Schülerinnen und Schüler sowie teilweise auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von besonde-

rer Bedeutung sind (SV-Raum, Seminar-Raum, Beratungsbüro, grips-Büro, Weltladen, Offener Lernraum Alte Cafeteria, 

Streitschlichterraum, Sporthelfer-Station). Die dreigeschossige Pausenhalle mit den umlaufenden Galerien im ersten und 

zweiten Obergeschoss, mit der Bühne und den Aufenthaltsmöglichkeiten sowie den Flächen zur Veröffentlichung von Infor-

mationen ist für die Schule ein wertvoller Raum, der jedoch aufgrund der mangelhaften Akustik, den schlechten Licht- und 

raumklimatischen Verhältnissen und seiner Funktion als Verkehrs- und Verteilfläche nur mit Einschränkungen für Veranstal-

tungen nutzbar ist. Aufgabe eines Umbaus und einer Sanierung des Schulgebäudes muss es insofern auch sein, die Pau-

senhalle im Sinne einer funktional gut ausgestatteten und ästhetisch überzeugenden Mitte der Schule weiterzuentwickeln. 

Erste Überlegungen und Skizzen hierzu sind bereits bei der Zukunftswerkstatt Gebäudegestaltung und beim Workshop 

Schularchitektur entstanden (s. Anhang). 

 

5. Das GSG auf dem Weg zu einer inklusiven Schule – Vielfalt als Chance und Herausforderung 

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium stellt sich den Herausforderungen der inklusiven Schule. Die UN-Behindertenrechts-

konvention sowie der Index für Inklusion25
 bilden die Grundlage für die Diskussion innerhalb der Schulgemeinschaft darüber, 

welche konkreten Maßnahmen auf dem Weg hin zu einer inklusiven Schule umzusetzen sind, welche personellen, kompe-

tenzbezogenen und sächlich-räumlichen Ressourcen notwendig sind und wie eine Kultur des Willkommens gelebt werden 

kann. Zur Steuerung dieser Prozesse und als Forum für Dialog und Kommunikation ist zusätzlich zu den bestehenden Grup-

pen und Gremien die „Offene Expertengruppe Das GSG auf dem Weg zur inklusiven Schule“ gegründet worden, in der 

Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter/innen, Eltern, Schüler/innen, die Schulleitung sowie außerschulische Expert/innen 

zusammenarbeiten. Ein wesentlicher Schritt ist die Bildung einer ersten integrativen Klasse im Jahrgang 5 im Schuljahr 

2013/2014, in der Kinder mit und ohne besonderen Förderbedarf gemeinsam lernen26. Im Rahmen der Weiterentwicklung 

der Pulheimer Bildungslandschaft unter dem Aspekte der Inklusion steht zudem die Ausweisung des Geschwister-Scholl-

Gymnasiums als so genannte Schwerpunktschule zur Diskussion. Dies bedeutet, dass zusätzlich zu den Förderschwerpunk-

ten in den Bereichen Lernen und sozial-emotionale Entwicklung ein weiterer Förderschwerpunkt im Bereich der Sinneswahr-

nehmungen bzw. der körperlich-motorischen Entwicklung eingerichtet wird. 

Die generelle Weiterentwicklung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums zur inklusiven Schule im Allgemeinen sowie die Ein-

richtung integrativer Klassen im Besonderen (vorgesehen ist, in jedem Jahrgang zumindest eine integrative Lerngruppe 

einzurichten) stellen zusätzliche Anforderungen an die Umgestaltung der räumlichen Gegebenheiten und an die Bereitstel-

                                                           
25 Ines Boban, Andreas Hinz: Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln. Halle und Wittenberg: 2003  
26 Eine ausführliche Dokumentation des bisherigen Arbeits- und Entwicklungsprozesses findet sich hier: 
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/1963/das_gsg_auf_dem_weg_zur_inklusiven_schule.html  

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20German.pdf
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/1963/das_gsg_auf_dem_weg_zur_inklusiven_schule.html


lung zusätzlicher Flächen. Neben der Herstellung von Barrierefreiheit werden in Zukunft Differenzierungsräume, zusätzliche 

Rückzugsmöglichkeiten, Teamräume für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch zusätzliche Möglichkeiten für praxisbe-

zogenes und berufsvorbereitendes Lernen (Lehrküche, Werkstätten etc.) benötigt. Je nach Berücksichtigung eines weiteren 

Förderschwerpunktes im Rahmen der Ausweisung als Schwerpunktschule sind gegebenenfalls auch zusätzliche technische 

Einrichtungen bzw. Therapieräume erforderlich. Vielfalt und der pädagogisch verantwortungsvolle Umgang mit Heterogenität 

erfordern gute Konzepte, eine angemessene personelle Ausstattung im multi-professionellen Team und nicht zuletzt auch 

genügend Raum, damit Differenzierung und Individualität gefördert werden. 

 

6. Teams und Strukturen 201x – zukünftige Organisationsformen und Teamstrukturen und deren 

räumliche Entsprechung 

Ein zentraler Befund der Schulentwicklungsforschung weist auf die Bedeutung von Teamarbeit und Kooperation als wesent-

licher Gelingensbedingung für gute Schule hin. Die wachsende Autonomie der einzelnen Schule, die zunehmenden Anforde-

rungen an die pädagogische Tätigkeit von Lehrkräften und weiteren pädagogischen Mitarbeiter/innen im Hinblick auf Bera-

tung, Prävention, Diagnose und individuelle Förderung sowie das Verständnis von Schule als einer lernenden Institution 

erfordern die Entwicklung klarer Teamstrukturen und überschaubarer Organisationsformen („Schule in der Schule“). Erste 

Schritte im Hinblick auf die Ausdehnung und Intensivierung von Teamarbeit sind am GSG in den vergangenen Jahren be-

reits in die Wege geleitet worden. So werden mittlerweile nahezu alle Aufgabenfelder der Verwaltung, Organisation und der 

Entwicklung von Tandems oder von Teams bearbeitet. Beispiele für Kooperation in der pädagogischen Arbeit sind die Fach-

stufenteams27, die Klassenleitungstandems in der S I und die Tandems in der Betreuung der freien Lernzeiten im gebunde-

nen Ganztag. 

Demzufolge ist mittlerweile ein zentraler Aspekt der Schulentwicklung am GSG die Frage, wie in einer Schule mit ca. 1.500 

Schülerinnen und Schüler und über 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Teamstrukturen geschaffen werden, innerhalb 

derer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in multiprofessionellen Lerngemeinschaften verantwortlich sind für eine klar defi-

nierte Gruppe von Kindern und Jugendlichen und Absprachen treffen u. a. hinsichtlich der Durchführung des Unterrichts, der 

Leistungsbewertung, der individuellen Förderung von Schüler/innen, der Beratung von Schüler/innen und Eltern usw.. Noch 

nicht endgültig geklärt ist, ob die entsprechenden Organisationsformen eher jahrgangsbezogen (horizontale Struktur) oder 

jahrgangsübergreifend (vertikale Struktur) gestaltet werden und wie Kommunikation, Steuerung und Partizipation innerhalb 

dieser Strukturen und zwischen diesen gestaltet werden kann.  

Die wohl größte Herausforderung für die Planung des Umbaus am GSG ist die Frage, inwieweit die zu entwickelnden Orga-

nisationsformen und Teamstrukturen durch die Gestaltung überschaubarer räumlicher Einheiten (Cluster) abgebildet werden 

können. Wesentlich dabei ist auch die Frage, wie ein Umbau unter den Voraussetzungen des aktuellen pädagogischen 

Konzepts Potentiale offen halten kann für künftige konzeptionelle Weiterentwicklungen, etwa der partiellen Auflösung der 

Grenzen des Fachunterrichts oder der jahrgangsbezogenen Lerngruppen. Bei der Entwicklung der räumlichen Entsprechun-

gen von Strukturen der Organisation und Kooperation zeichnet sich als Prinzip die wachsende Öffnung mit zunehmender 

Altersstufe ab. Eine klare Differenzierung hinsichtlich der räumlichen Gestaltung ist zudem durch die organisatorischen 

Unterschiede zwischen den (derzeit noch jahrgangsgebundenen) Klassensystem in der Sekundarstufe I und dem differen-

zierten Kurssystem in der Sekundarstufe II vorgegeben.  

Für die Sekundarstufe I ist dabei eine die Orientierung am Modell des Clusters (s. Abb. 4) anzustreben. Diesem Konzept 

entsprechend sollten die Räume der Lerngruppen einer Jahrgangsstufe oder, in der altersgemischten Variante, die Lern-

gruppen eines Zuges (Stufen 5 bis 9) in einem räumlich klar definierten Bereich bzw. Bauteil liegen, in dem zusätzlich zu den 

herkömmlichen Klassenräumen weitere Funktionen wie Differenzierungsräume, Nischen zum Lernen, zur Kommunikation 

und zur Begegnung, Präsentationsfläche, Teamraum für Lehrkräfte bzw. pädagogische Mitarbeiter/innen sowie sanitäre 

Anlagen vorhanden sind. Zudem sollten je nach den Bedürfnissen einzelner Lerngruppen in der Sekundarstufe I (insbeson-

dere für die integrativen Lerngruppen) Räumlichkeiten nach dem Modell des Klassenraum plus vorgehalten werden, die nach 

Möglichkeit innerhalb eines Clusters zu realisieren sind (s. Abb. 6).28  

                                                           
27 Vgl. Abschnitt 3 
28 Abbildungen entnommen aus: Montag-Stiftungen Urbane Räume und Jugend und Gesellschaft: Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten in Deutschland 
(http://www.paedagogische-architektur.de/fileadmin/user_upload/VOE_Leitlinien_LLS.pdf), S. 12-13. 

http://www.paedagogische-architektur.de/fileadmin/user_upload/VOE_Leitlinien_LLS.pdf


Im Kurssystem der Sekundarstufe II ist dem Prinzip der offenen Lernlandschaft folgend ein höheres Maß an Öffnung und 

Flexibilisierung anzustreben. Hier sollen sich Bereiche der Instruktion in Kursgruppen ebenso finden wie Möglichkeiten zum 

Lernen und Arbeiten in Kleingruppen bzw. alleine. Zonen der Ruhe und Entspannung müssen abzugrenzen sein von Zonen 

der Kommunikation und Begegnung sowie der Präsentation. Für die Lehrkräfte bzw. die Mitglieder des Oberstufen-Teams 

sind Arbeitsplätze und Besprechungsmöglichkeiten vorzusehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Sicht der Lehrkräfte und der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Sinne der Förderung von Koopera-

tion und Kommunikation und der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz die folgenden Aspekte zu 

berücksichtigen: 

 zentraler Treffpunkt als Kommunikationsplattform für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 dezentrale Team- und Arbeitsräume, integriert in die Cluster bzw. offenen Lernlandschaften, 

 Zugang zum Internet in allen Bereichen des Gebäudes, 

 Ruheraum, 

 Möglichkeiten zur Lagerung von Lernmaterialien. 

 

7. Öffnung nach innen und außen – das GSG als demokratische Schule und als Teil der kommunalen 

und regionalen Bildungslandschaft 

Dem Leitbild der Schule und den Standards des Schulverbunds „Blick über den Zaun“ entsprechend versteht sich das GSG 

als eine demokratische bzw. partizipative Schule, die den Schüler/innen vielfältige Möglichkeiten und Erfahrungen der sozia-

len Interaktion, der aktiven Mitwirkung und des Erlernens demokratischen Verhaltens eröffnet. Auch die Mitarbeiter/innen 

und die Eltern sind in partizipative Prozesse eingebunden. Konkret bedeutet dies, dass gut gestaltete bzw. ausgestattete 

Abbildung 4: Das Modell „Klassenraum plus“ 

 

 

 

 

 Abbildung 5: Das Modell „Cluster“ 

 

 

 

 

 Abbildung 6: Das Modell „Offene Lernlandschaft“ 



Räumlichkeiten für Begegnung und Kooperation, zum Feiern sowie für kulturelle, sportliche und sonstige Veranstaltungen 

verfügbar sein muss. 

Die demokratischen Strukturen im Innern finden ihre Entsprechung in der Öffnung der Schule nach außen. Diese Öffnung 

manifestiert sich in einer Vielzahl von Kooperationen mit den Akteuren in der kommunalen Bildungslandschaft Pulheim (z. B. 

mit den Grundschulen, dem Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung, der Schule für Körperbehinderte, dem 

Jugendamt, der Volkshochschule usw.), mit (Bildungs-)Institutionen und Unternehmen in der Region und mit den Partnern 

der regionalen und überregionalen Netzwerke, in denen das Geschwister-Scholl-Gymnasium mitarbeitet (z. B. Netzwerk 

Europaschulen in NRW, Netzwerk Schulen der Zukunft, Netz SOR – Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, Modell-

projekt Ganz In, Schulverbund Blick über den Zaun29). Hinzu kommen schließlich die zahlreichen Partnerschulen im europäi-

schen und außereuropäischen Ausland, mit denen regelmäßige Austauschprojekte bestehen.30 In besondere Weise ist bei 

einem Umbau des Schulzentrums die seit Jahren enger werdende Kooperation zwischen dem Geschwister-Scholl-

Gymnasium und der benachbarten Marion-Dönhoff-Realschule zu berücksichtigen. Gemeinsame Nutzung von Flächen und 

Räumlichkeiten, einander entsprechende Konzepte in zentralen Bereichen wie Ganztagsentwicklung oder Inklusion sollte 

ihre räumliche und ästhetische Entsprechung bei der Gestaltung des Schulgeländes finden. 

Die zukünftige Architektur und die funktionale wie die ästhetische Gestaltung sollten die genannten Formen der Öffnung von 

Schule und der aktiven Mitarbeit in den verschiedensten Netzwerken widerspiegeln. Nicht zuletzt muss dabei auch der Tat-

sache Rechnung tragen, dass am GSG regelmäßig und häufig Personen und Gruppen zu Gast sind. 

 

8. Zusammenfassung – zentrale Prinzipien für den Umbau des Geschwister-Scholl-Gymnasiums 

In Bezug auf die räumliche Entsprechung zukünftiger Organisationsformen und Teamstrukturen deutet sich eine Reihe we-

sentlicher Prinzipien bzw. Festlegungen an: 

 Sicherung des funktionalen Bestandes. Die im bisherigen Prozess der Schulentwicklung des Geschwister-

Scholl-Gymnasiums geschaffenen funktionalen Ressourcen (z. B. Bibliothek, offene Lernräume, dezentrale Ruhe- 

und Arbeitsräume, One World – Laden, Beratungszentrum, U 3 – Betreuung, Räumlichkeiten für einzelne Schüler-

gruppe wie z. B. SV, Schülerzeitung) usw. müssen im Zuge des Umbaus gesichert werden. Dabei bleibt zunächst 

offen, in welcher Weise diese funktionalen Elemente verortet werden bzw. inwiefern diese im Zuge von Dezentrali-

sierung oder Arrondierung in ihrem räumlichen Gefüge verändert werden. 

 Schaffung überschaubarer räumlicher Einheiten mit multifunktionaler Ausstattung für Lernende und Lehrende 

(Cluster).  

 Prinzip der sukzessiven Öffnung von Lernformen und Lernräumen mit aufsteigender Altersstufe („vom Cluster 

zur offenen Lernlandschaft“) 

 Prinzip der Partizipation und der dauerhaften Mitgestaltung. Die Nutzerinnen und Nutzer des Schulgebäudes 

bzw. die Mitglieder der verschiedenen Gruppen der Schulgemeinschaft müssen in jedem Fall in die Planung von 

Umbau und Sanierung des Schulgebäudes einbezogen werden. Dies gilt aber nicht nur für die Phase der Planung 

und Umsetzung. Vielmehr muss die Gestaltung der Räumlichkeiten grundsätzlich die Möglichkeit berücksichtigen, 

dass die Nutzerinnen und Nutzer die Räume auch dauerhaft nach ihren jeweiligen Bedürfnissen und im Rahmen 

der technischen und finanziellen Möglichkeiten gestalten können.   

Zusammenfassend lassen sich die Erwartungen an die Beratung im Zuge der Phase Null und die darauf basierende Mach-

barkeitsstudie wie folgt beschreiben: 

 Orientierung an den Kriterien der Montag-Stiftung für die Durchführung der Phase Null eines Planungsbegriffes; 

 Orientierung am pädagogischen Konzept des Geschwister-Scholl-Gymnasium und den sich daraus ergebenden 

Anforderungen an die Zahl, die Größe und die Gestaltung bzw. Ausstattung der Lernräume; 

                                                           
29 Eine Übersicht über die Netzwerke, in denen die Schule mitarbeitet, findet sich auf der GSG-Homepage unter 
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/572/netzwerke.html. Eine Übersicht über die Kooperationspartner gibt die folgende Seite: 
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/1781/kooperationen.html  
30 Eine Übersicht über die Partnerschulen des GSG im Ausland findet sich unter diesem Link: http://gsg.intercoaster.de/ic/page/61/die_partnerschulen.html  

http://gsg.intercoaster.de/ic/page/572/netzwerke.html
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/1781/kooperationen.html
http://gsg.intercoaster.de/ic/page/61/die_partnerschulen.html


 Darstellung der Notwendigkeiten und Möglichkeiten einer technischen und ästhetischen Erneuerung des Schulge-

bäudes unter dem Gesichtspunkt der gesunden Schule und dem Leitbild des nachhaltigen Bauens; 

 Darstellung der Möglichkeiten eines effektiven Umgangs mit den verfügbaren Flächen; 

 Darstellung der Möglichkeiten, zusätzliche Flächen zu schaffen; 

 enge Einbindung der Schulgemeinschaft in die Planungsprozesse unter den Gesichtspunkten Transparenz und 

Partizipation. 

 

 

Pulheim, im April 2014 

Andreas Niessen, Schulleiter 

 

 

Anhang 

Folienpräsentation: Das GSG blüht auf. Umbau und Sanierung 201x – inklusiv, nachhaltig, zukunftsfähig, pädagogisch und 

architektonisch innovativ. Rahmenbedingungen, Standards, Maßnahmen im Vorfeld der Erstellung der Machbarkeitsstudie 

 


