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Das Ratsgymnasium ändert zum kommenden Schuljahr für die neuen Eingangsklassen sein Konzept und

stellt sich breit gefächerter auf. Statt einer Profilklasse werden den künftigen Fünftklässlern

unterschiedlich ausgerichtete Profilkurse angeboten.

„Mehr Vielfalt, mehr Rücksicht auf Schülerneigungen sind die Leitmotive“, erläutert Schulleiter

Hans-Christoph Pocha. Seit einigen Jahren schärfte das „Rats“ mit den sognannten Muz-Klassen sein

Profil, in dem die Schüler in den Anfangsjahren generell zwei Stunden mehr musisch-kreativen Unterricht

haben. Das wird es künftig in dieser Form nicht geben.

Aber Schüler mit diesem Interesse werden auch weiterhin besonders gefördert, so Pocha. Denn das

Musisch-Kreative ist als „Kreativwerkstatt“ eins der neuen Profilkurse, die Rats-Neulinge in den ersten

beiden Schuljahren anwählen können. Nach wie vor gibt es dann zu den wöchentlichen 28

Unterrichtsstunden zwei Stunden Schwerpunkt um die Themen Theater und Musik dazu.

Die Stärken sollen gefördert werden

Aber ab dem Schuljahr 2014/15 gibt es am Rats auch Möglichkeiten, anderen Neigungen in Profilkursen

nachzugehen: In einem Sprach-Schwerpunkt, in dem Englisch gefördert wird; in einem

naturwissenschaftlichen Kurs, in dem man sich intensiver, vor allem experimentell, mit den Bereichen

Bio-Physik, Technik und Chemie beschäftigt; und bei „Fit for live“, wo gesundheits- und sozialorientierter

Zusatz-Sport angeboten wird.

„Wir wollen mit den unterschiedlichen Angeboten die verschiedenen Talente und Fähigkeiten der Schüler

fördern und den Teamgedanken stärken“, sagt Deutsch- und Französischlehrerin Julie Günther, die zu

den Ideengebern des Konzeptes zählt. „Jeder Schüler soll sich wiederfinden können.“ Auch werde den

Kindern durch die Wahl früh ermöglicht, den Schulalltag mitzubestimmen. Der Unterricht in den

Profilkursen sei anders als üblich geplant, kein Frontalunterricht, eher einer zum Experimentieren und

Mitmachen. Die Inhalte erarbeiteten bereits die Fachschaften. „Wir wollen die jungen Leute über

Begeisterung zum Lernen anspornen.“

Da die Kurse klassenübergreifend eingerichtet werden, sei ein breites Angebot möglich, so Pocha. Die

Kinder bekämen so auch schon früh Jahrgangserfahrung. „Mit dem neuen Konzept wollen wir attraktiv
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Das Ratsgymnasium ändert sein Angebot für die Eignangsklassen.

http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=8702832&view=print

1 von 2 21.09.2014 19:29



bleiben.“ Vorgestellt werden die Profilkurse beim Tag der offenen Tür (30. November). Verbindlich wählen

müssen die Schüler ihn bei der Anmeldung im Februar.

Der Tag der offenen Tür findet am Ratsgymnasium am Samstag, 30. November, von 9 bis 13 Uhr statt.

Dann präsentiert das Gymnasium konzentriert seine Bildungsangebote. Für die Profilkurse gibt es ein

Mitmach-Atelier. Schon am Donnerstag, 28. November, lädt das Rats die Eltern von Viertklässlern um

19.30 Uhr (Aula) zum Info-Abend ein. Für die künftigen Realschulabsolventen gibt es am Samstag beim

„offenen Tag“ um 11 Uhr ein besonderes Angebot, das den Übergang in die Sekundarstufe II erläutert.

Georg Meinert
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