Kursen mit unterschiedlichem Lerntempo unterrichtet.
Später wird auch in den Fächern Deutsch und Chemie
differenziert. Gezielte Förderkurse bereiten in der
10. Klasse auf die zentralen Abschlussprüfungen
vor. In den Wahlpflichtfächern können die Kinder ihre
persönlichen Interessen weiterentwickeln, z.B. in
Französisch, Naturwissenschaften, Arbeitslehre bzw.
Latein, Informatik, Berufsvorbereitung oder Theaterpädagogik.

Gemeinschaft leben und lernen
Drei Schulen unter einem Dach

Die Erich-Fried-Gesamtschule (EFG) vereinigt drei
Schulen unter einem Dach: Alle staatlichen Bildungsabschlüsse können bei uns erlangt werden: vom Hauptschulabschluss bis hin zur Fachoberschulreife und
zum Abitur. Auch Kinder mit Sonderpädagogischem
Förderbedarf finden bei uns einen Platz und werden
im Klassenverband (integrative Lerngruppe) mit den
übrigen Kindern gefördert und unterrichtet.

Aller Anfang wird leicht

Für unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 5 und 6 haben wir ein eigenes, voll
ausgestattetes Schulgebäude eingerichtet, welches
fünf Minuten Fußweg von der Hauptstelle entfernt
liegt. Hier können sich unsere Jüngsten
langsam und geschützt an das größere
System gewöhnen. Der Unterricht findet
in diesen Jahrgängen fast ausschließlich
im Klassenverband statt. Klassenpaten
aus dem 6. Jahrgang helfen in den
ersten Tagen bei der Orientierung. Ein
festes Team aus zwei Klassenlehrern pro
Klasse begleitet Ihr Kind durch die ganze
Schulzeit bis zur Jahrgangsstufe 10.

Sitzenbleiben gibt es nicht

Jedes Kind ist anders. Und das ist gut so. Sitzenbleiben gibt es bei uns nicht. Jedes Kind erhält bei uns
seine individuelle Unterstützung. Das beginnt bereits
in der 5. Klasse mit verschiedenen Förderkursen.
Ab der Jahrgangsstufe 7 werden die Kinder zunächst
in den Fächern Englisch und Mathematik in je zwei

Unsere Schule versteht sich als eine Lern- und
Lebensgemeinschaft, in der Schüler, Eltern und
Lehrer gemeinsam an einem Strang ziehen. Es gibt
für alle Beteiligten eine Vielzahl von Möglichkeiten,
das Leben an unserer
Schule mitzugestalten:
in der Schülervertretung, der Klassen- und
Schulpflegschaft, in den
Arbeitsgemeinschaften
und bei gemeinsamen
Festen oder anderen
Aktionen. Mindestens
drei einwöchigeKlassenfahrten in den Jahrgängen 5, 8 und 10 fördern das
Gemeinschaftsgefühl und tragen zum sozialen Lernen
bei. Toleranz, Weltoffenheit und demokratisches
Bewusstsein sind maßgebliche Ziele unserer Arbeit.

Mit allen Sinnen

Bildung entsteht, wenn Erlerntes und Erfahrenes die
gesamte Persönlichkeit der jungen Menschen einbezieht. Unterschiedliche Talente und Neigungen werden
bei uns gleichermaßen wahrgenommen und gefördert.

Tanz, Theater, Akrobatik, Musik, Kunst und Sport sind
daher wesentliche Elemente unserer pädagogischen
Arbeit in zahlreichen Projekten, Arbeitsgemeinschaften und im Unterricht. Einmalig im Bundesgebiet ist
bei uns das Fach „Kohlengräberland“, ein theater- und
kulturpädagogisches Projekt in den Jahrgangsstufen
8 bis 10.

Beratung und Unterstützung

Für die großen und kleinen Probleme steht Ihnen und
Ihrem Kind ein breites Beratungsangebot zur Verfügung.
Unsere Sozialpädagogin, die
Klassenlehrer und ein eigenes
Beratungslehrerteam haben
stets ein offenes Ohr für alle
pädagogischen und sozialen
Fragen. Wir stehen in engem
persönlichen Kontakt zur
Schulberatungsstelle und weiteren sozialpädagogischen, therapeutischen und medizinischen Einrichtungen.

Ganztagsbetrieb

Die EFG ist eine Ganztagsschule. An mindestens drei
Tagen endet der Unterricht in den Nachmittagsstunden, meist um 15.50 Uhr. Für ein ausgewogenes, preisgünstiges Mittagessen sorgen an den langen Tagen die
Frauen des Mensa-Vereins. Mindestens ein angebotenes Gericht ist auch für Muslime geeignet (halal).
Hausaufgaben unterstützen das selbständige Lernen
und können an den kurzen Unterrichtstagen erledigt
werden. Eine zusätzliche Vertiefung von Lernmethoden
und Inhalten findet in den Arbeitsstunden statt.

Brücken in die Berufswelt

Wir verfügen seit vielen Jahren über sehr gute
Kontakte zur Arbeitswelt. In Praktika, Projektwochen
oder bei Aktionstagen wie dem Girls- bzw. Boys-Day
erhalten die Jugendlichen zunehmend Einblicke in die
Berufswelt. Einmalig in Herne ist unser jährlicher Berufemarkt, bei dem zahlreiche Firmen aus der Region
ihre Ausbildungsangebote vorstellen. In einem eigens
eingerichteten Berufsorientierungsraum können die
Jugendlichen selbständig im Internet nach Stellenangeboten recherchieren oder Bewerbungen schreiben.
Unterstützt werden sie dabei von unserer Laufbahnberaterin.

Anmeldung

Anmeldungen für die neue 5. Jahrgangsstufe werden
üblicherweise in der Woche nach den Halbjahreszeugnissen entgegen genommen. Details dazu erfahren
Sie auf unserer Homepage oder an Ihrer Grundschule.
Sollten mehr Anmeldungen erfolgen, als Plätze vorhanden sind, entscheidet ein amtlich vorgeschriebenes
Losverfahren. Falls Ihr Kind keinen Platz erhalten
sollte, können Sie es selbstverständlich anschließend
an einer anderen Schule anmelden.

Erich-Fried-Gesamtschule
Grabenstr.14
44625 Herne

Oberstufe

Schülerinnen und Schüler, die nach der 10. Klasse
die Qualifikation für die Oberstufe erworben haben,
können bei uns auch die Allgemeine Hochschulreife
(Abitur) erlangen. Den Schülern der Sekundarstufe II
stehen besondere Unterrichts- und Aufenthaltsräume zur Verfügung. So können sich die Jugendlichen
optimal auf die zentralen Prüfungen am Ende der
Jahrgangsstufe 13 vorbereiten.
Unser Ziel sind junge Menschen, die sich den Herausforderungen des Lebens stellen, die Verantwortung
für sich und andere übernehmen und die die Freude am
lebenslangen Lernen nicht verlieren.

Tel: 02325 - 63 79 50
Fax: 02325 - 63 79 528
Zweigstelle
(Jahrgang 5 und 6)
Horststraße 14
44625 Herne
Tel: 02325 - 41582
Fax: 02325 - 5832794
www.erich-fried-gesamtschule.de

Erich-Fried-Gesamtschule Herne

... weil jedes Kind
anders ist

