
Mittelstufe (Klassen 7 – 9) am MGS 
 
 

1. Allgemeines 
Das Ziel der Mittelstufe (Klassen 7- 9) am MGS besteht, aufbauend auf der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit der Erprobungsstufe, zum einen darin, die 
Schülerinnen und Schüler erfolgreich in die gymnasiale Oberstufe zu führen, 
zum anderen denjenigen, die dies nicht anstreben, nach dem Erreichen des 
mittleren Schulabschlusses den Weg in einen Ausbildungsberuf oder auf eine 
andere Sek II-Schule (Oberstufen-Kolleg, Fachschule o.ä.) zu ebnen. Im Zu-
sammenwirken mit den Schülern und deren Eltern, gegebenfalls auch mit wei-
teren Partnern (Schulsozialarbeiterin, Lerncoaches u.a.) empfiehlt die Schule 
solch individuell angepasste Schullaufbahnen. 
Insgesamt erstrebt das MGS die Entwicklung und erste Festigung einer stabi-
len und harmonischen Persönlichkeit seiner Schülerinnen und Schüler. 
 

 

2. Unterricht 
 
Differenzierungsbereich 
Unsere Mittelstufe umfasst gegenwärtig neben dem für alle verbindlichen 
Pflichtunterricht den Wahlpflichtbereich mit folgenden Angeboten: 
Französisch als 3. Fremdsprache 
Geschichte/Englisch – bilingual 
Politik/Wirtschaft mit Gründung entsprechender Schülerfirmen 
Mathematik/Informatik 
Chemie/Biologie und 
Pädagogik/Deutsch. 
Bei der Entscheidungsfindung helfen den Schülerinnen und Schülern und El-
tern der Klasse 7 Informationsveranstaltungen in der Schule.  
Das Fächerangebot wird den jeweiligen schulischen Bedingungen angepasst. 
Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern werden selbstverständlich recht-
zeitig über Änderungen informiert. 
 
Unterrichtsorganisation 
Der Unterricht in der Mittelstufe findet außer im Bereich der 2. Fremdsprache, 
Religion/Praktische Philosophie und im Wahlpflichtbereich in festen, aus der 
Erprobungsstufe vertrauten Klassenverbänden statt. Der Förderung der Ge-
meinschaft dienen neben der im Schulprogramm verankerten Klassenfahrt in 
der 7 mit erlebnispädagogischem Schwerpunkt  beispielsweise auch zusätzli-
che Ergänzungsstunden, Exkursionen und die Teilnahme an Sozialprojekten 
oder speziellen Programmen (z.B. Klassenrat und Lions Quest). 
 
Individuelles Fördern und Fordern 
Bei Lernschwierigkeiten besteht (wie auch in der Erprobungsstufe) die Mög-
lichkeit, einmal wöchentlich individuelle Hilfe durch ältere Schüler in den 
schriftlichen Fächern zu erhalten. Die jeweiligen Fachlehrer empfehlen die 
Schüler für diese individuelle Fördermaßnahme „Schüler helfen Schülern“, 
die Schule organisiert diese bei der Zustimmung der Eltern.  
Die Teilnahme an den zeitlich und teilweise thematisch begrenzten „Lernin-
seln“, die halbjährlich neu ausgeschrieben werden, steht allen Schülern, stär-



keren und schwächeren, teilweise zum Aufarbeiten entstandener Lücken oder 
zum Erarbeiten weiterführender Inhalte offen. 
Außerdem vermittelt die Schule Aufenthalte an den vom Land NRW angebo-
tenen Lernferien und Schülerakademien und bietet je nach Angebot die Be-
werbung für spezielle Unterstützungsprojekte an. 
Wie auch in der Erprobungsstufe beim Erlernen der 2. Fremdsprache ist auch 
in der Mittelstufe die Teilnahme an einem erweiterten Drehtür-Modell mög-
lich. Das gleichzeitige Erlernen der beiden Fremdsprachen Latein/Französisch 
kann weiter belegt werden, es kann ein neuer Einstieg hier hinein erfolgen  
oder es besteht die Möglichkeit, in den Naturwissenschaften oder Mathematik 
am Fachunterricht in höheren Klassen teilzunehmen.  
Die Teilnahme an Wettbewerben in vielen Fachbereichen wird von der Schule 
begleitet und unterstützt: Big Challenge (Englisch), Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen, Freestyle Physics u.a.. 
 
Beratung 
Bei speziellen persönlichen oder schulischen Problemen verstehen sich  
die Klassen- und Fachlehrer als Ansprechpartner. Professionelle Beratungshil-
fe leistet darüber hinaus die Schulsozialarbeiterin. Bei Bedarf vermittelt die 
Schule die Ratsuchenden auch an spezielle außerschulische Institutionen und 
Partner. 

 

3. Außerunterrichtliche Aktivitäten 
Alle Mittelstufenschüler haben die Möglichkeit, an den sehr erfolgreichen au-
ßerunterrichtlichen Aktivitäten/Arbeitsgemeinschaften im Bereich des Sports 
(Volleyball, Reiten, Fechten, Klettern, Sporthelfer-Ausbildung), der Kultur (Or-
chester, Instrumentalkreis, DELF und PET als Sprachzertifikate s.u.) und der 
Umwelt (Gartenbau-AG) teilzunehmen. 

 
Die bewusste Gestaltung des weiteren Lebensweges wird durch vielfältige 
Angebote erleichtert: Hier finden sich Seminare zur Gesunderhaltung (Aids-
prophylaxe, Suchtprävention)  und Aktionen zur Berufswahl wie die Teilnahme 
am Girls-/Boys-Day, an einem Projekt zur Rollenfindung (Klasse 7 und 8) oder 
einem Bewerbungstraining (Klasse 9). Weiterhin besuchen die Schülerinnen 
und Schüler das Berufsinformationszentrum und eine Ausbildungsbörse und 
nehmen an einem zweiwöchigen Schülerpraktikum in einem Betrieb ihrer 
Wahl teil (Klasse 9). Beratungen durch besonders qualifizierte Lehrkräfte und 
Mitglieder des Arbeitsamtes in der Schule runden diesen Schwerpunkt ab. 
 
Für die sprachliche Förderung wird es unseren Schülerinnen und Schülern im 
Fach Englisch ermöglicht, das Cambridge-Zertifikat zu erwerben und eine 
zweiwöchige, von Lehrern der Schule betreute Sprachferienreise nach Exeter 
anzutreten. 
Teilnehmer des Faches Französisch haben die Möglichkeit, die DELF-
Prüfungen abzulegen und am jährlichen Schüleraustausch nach Segré teilzu-
nehmen. 
 

 


