
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St.-Angela-Gymnasium 

nicht nur irgenDeine 
                    Schule     
Schule



 

2 Erzbischöfliches St.-Angela-Gymnasium, Bad Münstereifel 

Liebe Schülerin, 
lieber Schüler der Klasse 10, 
 

noch ein gutes halbes Jahr und Du hast es geschafft. Der 
erste Abschnitt Deiner Schulzeit ist dann vorbei und Du 
wirst entweder in eine Berufsausbildung einsteigen oder 
Deine Schullaufbahn an einer Fachoberschule oder in 
der gymnasialen Oberstufe fortsetzen. In den nächsten 
Wochen wirst Du Dir mit Deinen Eltern viele Gedanken 
machen, welcher Weg für Dich der richtige sein könnte. 
 
 
Wir haben für Dich und Deine Eltern diese kleine Bro-
schüre zusammengestellt, um uns und unsere Schule mit 
ihrem vielfältigen Angebot vorzustellen.  
 
 
Wir möchten Dich und Deine Eltern ganz herzlich zu ei-
ner ersten Information über die Gymnasiale Oberstufe 
an unserem Gymnasium einladen. Diese Veranstaltung 
findet am 20. November 2018 um 19.00 Uhr in unserem 
Schulgebäude statt.  
 
Wir würden uns freuen, Dich und Deine Eltern dann per-
sönlich begrüßen zu können.  
 
 
Für das letzte Schuljahr wünschen wir Dir noch viel Er-
folg, damit Du die erforderliche Qualifikation für den 
Eintritt in die gymnasiale Oberstufe erreichst. 
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Mit herzlichen 
Grüßen, 
 
 
 
                               Carolin Neswadba  &  Bernhard Helfer 
                       (stellv. Schulleiterin)   (Schulleiter) 
 
 

Das St.-Angela-Gymnasium   

Das St.-Angela-
Gymnasium ist eine 
Schule in der Träger-
schaft des Erzbistums 
Köln für Mädchen und 
Jungen unseres weit-
läufigen Einzugsgebie-
tes. 

Unsere Schule liegt außerhalb der städtischen Betrieb-
samkeit im landschaftlich reizvollen Goldenen Tal am 
Ufer der Erft und verfügt über eine ansprechende und 
sehr weiträumige Außenanlage.  
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Neben den öffentlichen Verkehrsmitteln sorgt ein Schü-
lerspezialverkehr für den reibungslosen Schülertrans-
port. 

 

Die Sekundarstufe II  an unserer Schule  

Nach Beendigung der Klasse 9 wechseln die Schülerin-
nen und Schüler unseres Gymnasiums in die Einfüh-
rungsphase der Sekundarstufe II. Diese bildet den Ein-
stieg in die gymnasiale Oberstufe, in der Du gegebenen-
falls Deine Schullaufbahn fortsetzen kannst. Hier erwar-
tet Dich ein differenziertes Kurssystem, das für alle 
Gymnasien in NRW gleich verbindlich ist. Jeder Schüler 
wählt unter Berücksichtigung vorgegebener Pflichtbe-
dingungen die Fächer seiner individuellen Schullaufbahn. 
Die Wahl wird nach intensiver Beratung durch die Jahr-
gangsstufenleiter durchgeführt. Das St.-Angela-

Gymnasium ist ausgerichtet 
auf den Erwerb der Allge-
meinen Hochschulreife (Abi-
tur) nach Abschluss der Qua-
lifikationsphase. Selbstver-
ständlich ist auch die Fach-
hochschulreife nach dem 
ersten Jahr der Qualifkati-
onsphase zu erlangen. Der 
Wegfall des Klassenverban-
des bringt ein anderes Arbei-
ten und eine neue Form von 
Gemeinschaft mit sich, die 
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eigene Betreuungsstrukturen erforderlich machen. Ne-
ben dem Jahrgangsstufenleiter, der die Schullaufbahn 
begleitet, hat bereits die Einführungsphase ein System 
von Tutoren, die als persönliche Ansprechpartner für die 
Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. 

Als neue Fächer werden in der Sekundarstufe II Sozial-
wissenschaften, Erziehungswissenschaften und Litera-
tur angeboten. In Literatur werden u.a. regelmäßig The-
aterstücke einstudiert, die die Schüler in unserem Päda-
gogischen Zentrum  aufführen, oder es werden Filme 
selbst produziert, die in einem großen Filmevent vorge-
führt werden - für viele ein einmaliges und nie vergesse-
nes Erlebnis. Die Sprachen Englisch und Französisch aus 
der Sekundarstufe I werden weitergeführt. Für Euch, die 
Ihr von der Haupt- oder Realschule zu uns wechselt, wird 
als neu einsetzende Sprache Spanisch oder bei Bedarf 
auch Französisch angeboten.  

 

 Was bietet unsere Schule noch? 

Schule am St.-Angela bedeutet nicht nur Unterricht nach Vor-
schrift: Unsere Schule ist mehr. 

Sport – dank einer außer-
gewöhnlich umfangreichen 
Ausstattung, die unter an-
derem eine Dreifachturnhal-
le und einen eigenen Ra-
senplatz in voller Wett-
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kampfgröße umfasst, ist es uns möglich, ein attraktives Sport-
angebot auch über den Unterricht hinaus anzubieten.  

 Förderung und Vertiefungskurse 

Die Schule bietet in der Einführungsphase (EF) in den 
Fächern Englisch und Mathematik eine Förderung durch 
diejenigen Lehrkräfte an, die in den regulären Kursen 
der EF in diesen Fächern eingesetzt sind, um eine zielge-
richtete individuelle Förderung zu erleichtern. In diesen 
Kursen soll der Stoff aus der Sekundarstufe I vertieft 
werden, um so eine solide gemeinsame Ausgangsbasis 
für die Oberstufenarbeit vor allem im Hinblick auf die 
Qualifikationsphase (Q1/Q2) zu ermöglichen.  

 

Arbeitsgemeinschaften 

Auch unsere vielfältigen Arbeitsgemeinschaften unter-
stützen neben dem regulären Unterricht die pädagogi-
sche Arbeit und das soziale Miteinander. Momentan 
finden folgende Arbeitsgemeinschaften für die Oberstu-
fe statt. 
 

Thema/Art     Zielgruppe    

Orchester Klassen 5 - 12  

Theater AG Klassen 9 - 12  

Mofa-Kurs Klassen 9 - 12  

Raumgestaltung Klassen 9 - 12 
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Berufsorientierung 

Unterstützend greifen hier unsere Betreuungsangebote 
für Oberstufenschülerinnen und –schüler, speziell für die 
Studien- und Berufsorientierung. 

In der Einführungsphase nehmen alle Schülerinnen und 
Schüler an einem zweiwöchigen berufskundlichen Prak-
tikum teil. Auf freiwilliger Basis können sie zusätzlich im 
Rahmen eines Dualen Orientierungspraktikums ein 
mehrtägiges (Fach-)Hochschulpraktikum absolvieren. 
Neben einem Berufsfindungsabend, an dem Informatio-
nen zu bestimmten Berufsfeldern und individuelle Ori-
entierungshilfen gegeben werden, bietet die Schule in 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern folgen-
de zusätzlichen Veranstaltungen an: 

Berufswahleignungstest, Rhetorikseminar, Assessment-
center-Training, Online-Self-Assessment und Sprech-
stunden der Studienberatung regionaler Hochschulen.  

Regelmäßig findet in den Räumen der Schule eine Stu-
dien- und Berufsberatung durch externe Berater der 
Agentur für Arbeit statt.  
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Fahrten an unserer Schule 

In der Qualifikationsphase finden in der Regel die Studi-
enfahrten der Schülerinnen/Schüler der Sekundarstufe II 
statt. Die Kurse 
planen inner-
halb der Tuto-
rengruppen die 
Fahrten – Ziel 
und themati-
sche Schwer-
punkte – und 
führen diese 
gegebenenfalls 
mit anderen Kursen zusammen durch.  

Darüber hinaus hat natürlich jeder Kurs die Möglichkeit, 
eintägige Exkursionen – z.B. Stadtexkursion im Rahmen 

des Geographieun-
terrichts – durchzu-
führen.  

Bei finanziellen Här-
ten steht unser För-
derverein den be-
treffenden Perso-
nen gerne zur Seite.  
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Unterrichts- und Pausenzeiten 

 

Der Unterricht beginnt bei uns jeden Tag  um 8:20 Uhr 
und endet in der Regel um 15.40 Uhr, in Ausnahmefällen 
geht der Unterricht für einzelne Kurse bis 16:30 Uhr. Am 
Montagmorgen trifft sich die ganze Schulgemeinde im 

8.20 – 9.50 Uhr 1./2. Stunde (Doppelstunde) 

9.50 – 10.10 Uhr 1. große Pause 

10.10 – 11.40 Uhr 3./4. Stunde (Doppelstunde) 

11.40 – 11.55 Uhr 2. große Pause 

11.55 – 12.40 Uhr 5. Stunde  

12.45 – 13.30 Uhr 6. Stunde 

13.30 – 14.10 Uhr Mittagspause 

14.10 – 15.40 Uhr  
7./8. Stunde Doppelstunde im zweiwö-
chigem Wechsel 

15.45 – 16.30 Uhr Einzelstunde (nur Oberstufe) 
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Pädagogischen Zentrum, um die Woche mit einem reli-
giösen Impuls zu beginnen.   

An allen Tagen gibt es neben den beiden Pausen am 
Vormittag eine Mittagspause,  in der Schüler und Lehrer 
in der Mensa eine warme Mahlzeit einnehmen können – 
ein Angebot, das von vielen gerne angenommen wird.  

 

Unsere Schule - außen und innen 

Eine multifunktionale Ausstattung unserer Schulgebäu-
de trägt zum Wohlfühlen der Schülerinnen und Schüler 
bei und ermöglicht ein vielseitiges Schulleben über den 
eigentlichen Unterricht hinaus. Unsere Schule ist groß-
zügig und modern ausgestattet und bietet beste Voraus-
setzungen für fachlich und inhaltlich qualifizierten Un-
terricht. Durch bauliche Veränderungen wird das Schul-
gebäude den sich weiter entwickelnden Anforderungen 
angepasst. Das gesamte Schulgelände ist behinderten-
gerecht eingerichtet.  
 
Die weitläufigen Sportanla-
gen wurden bereits er-
wähnt. Am Rand des Fuß-
ballplatzes befindet sich 
jedoch noch eine Besonder-
heit für eine Schule: eine 
eigene Grillhütte, die gerne 
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für Klassenfeiern oder Kurstreffen in Anspruch genom-
men wird. 
Viele Fachbereiche (wie z. B. Geschichte, Erdkunde, 
Französisch, Englisch) haben ihre eigenen Kursräume 
mit individueller, den Bedürfnissen des Fachs angepass-
ter Einrichtung und Ausstattung.  
 

Unsere naturwissen-
schaftlichen Fachabtei-
lungen sind gut einge-
richtet und wurden 
schrittweise moderni-
siert. So verfügen wir 
mittlerweile über kom-
plett neu gestaltete 

Fachräume in Chemie, Physik und Biologie, angereichert 
durch neue Arbeitsmaterialien, die einen modernen, 
schülerorientierten Fachunterricht gewährleisten.  
 
Die Fachräume für die Hauswirtschaft wurden ebenfalls 
umgebaut und stehen uns für das Fach Ernährungslehre 
und für vielfältige außerunterrichtliche Kochaktionen 
wieder zur Verfügung.  

Die Schule verfügt über neue Präsen-
tationsräume, die vielfältigen und 
modernen Medieneinsatz ermögli-
chen. 

Die Computerräume (Informatik, 
Erdkunde, Medienraum) wurden voll-
ständig mit neuer Hard- und Software 
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eingerichtet. Internetanschluss ist selbstverständlich. 

Theater und Musik haben an unserer Schule einen be-
sonderen Stellenwert. Daher sind die Musikräume um-
fassend und mit Keyboards zum gemeinsamen Spielen 
und Lernen ausgestattet.  

Aus unter-
schiedlichen 
Gründen kann 
es vorkommen, 
dass unsere 
Schülerinnen 
und Schüler 
ihren Unterricht 
früher beendet 
haben als Bahn oder Bus eine Heimfahrt ermöglichen. 
Auch wenn sie am Nachmittag an Arbeitsgemeinschaf-
ten teilnehmen, kann eine Übergangszeit entstehen. Für 
diese Zeit stellen wir einen Oberstufenraum für jede 
Stufe zur Verfügung. Hier haben unsere Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen 
oder alleine ihre Hausaufgaben anzufertigen. So kann 
diese Zeit sinnvoll genutzt werden. 

Die Schule verfügt über eine Mensa mit über 150 Sitz-
plätzen. Denn ein gutes Essen schmeckt noch einmal so 
gut, wenn es in einer einladenden Umgebung einge-
nommen wird. Außerhalb der Essenszeiten steht dieser 
Bereich als Cafeteria - mit angegliedertem Kiosk - und als 
Aufenthaltsraum für die Oberstufenschüler zur Verfü-
gung.  
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Eine weitere Errungenschaft ist unsere Bibliothek mit 
einem angegliederten Selbstlernzentrum, das über inte-
grierte    Laptop-Arbeitsplätze verfügt, die alle Schüle-
rinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer nutzen kön-
nen. Engagierte Eltern übernehmen in der Präsenz- und 
Ausleihbibliothek die Buchvergabe in den Ressorts Kin-
der-, Jugend- und Erwachsenenbelletristik sowie Fachli-
teratur und Übungsmaterialien zu verschiedenen Fä-
chern. 

Jedem Besucher unserer Schule 
fällt die ungewöhnliche Architek-
tur unserer Kapelle auf. Sie ist der 
Ort für gemeinsame  Gottesdiens-
te, sie lädt jedoch auch dazu ein, 
im oft betriebsamen Schulalltag 
durch individuelle Besinnung und 
Meditation neue Kraft zu schöp-
fen. Sie steht während der Schul-
zeit dafür stets offen. 

 

Grundlagen unserer Schule 

Grundlage von Bildung und 
Erziehung ist für uns das 
christliche Menschenbild. 
Deshalb wollen wir in ge-
meinsamer Verantwortung 
mit den Eltern bei unseren 

Schülerinnen und Schülern die persönlichen Begabun-
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gen fördern und entwickeln, die Schülerinnen und Schü-
ler zugleich aber auch zu verantwortungsbewussten 
Mitgliedern der Gesellschaft erziehen. Wesentliche 
Werte wie Liebe, Vertrauen, Rücksichtnahme, Solidari-
tät, Verantwortung und Toleranz bilden dabei die Basis 
unseres Zusammenlebens. 

Leitbild ist uns bei unserer Arbeit Angela Merici, die 
Namenspatronin unserer Schule, die sich im 15. Jahr-
hundert um Mädchen und junge Frauen kümmerte und 
sie in neu gegründeten Schulen zu Eigenständigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit führte. 

Auf diesen Grundlagen aufbauend setzen wir religiöse 
Schwerpunkte in unserem Schulalltag.  

Wir beginnen die Woche als gesamte Schulgemein-
schaft,  wie oben schon erwähnt,  mit einem kurzen 
Morgenimpuls und feiern regelmäßig miteinander in 
unserer Kapelle Gottesdienste, die häufig von den Schü-
lerinnen und Schülern mitgestaltet werden.  

Ein Anliegen ist uns auch die christliche Ökumene und 
die Erziehung zum Respekt vor der Glaubensüberzeu-
gung anderer. Deshalb erhalten unsere evangelischen 
Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Religionsunter-
richt. Gemeinsam feiern wir auch ökumenische Gottes-
dienste. 

Die oben genannten Grundlagen prägen aber nicht nur 
das religiöse Leben im engeren Sinne, sie beeinflussen 
das gesamte Schulleben am St.-Angela-Gymnasium.   
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Unsere Schule unterstützt individuelles Leistungsvermö-
gen. 

Als wesentliches Erzie-
hungsziel gilt für uns, den 
Einzelnen zur vollen Entfal-
tung seiner individuellen 
Begabungen zu führen und 
ihn so zu befähigen, Ver-
antwortung für sich selbst 

und für die Gemeinschaft zu übernehmen. Die Freude an 
lebenslangem und selbstständigem Lernen sowie die 
Arbeit im Team mit anderen bilden wichtige Schlüssel-
qualifikationen.  

Angebote über den Fachunterricht hinaus sehen wir als 
wichtige Ergänzung auf dem Weg zu diesem Ziel. 

 

Unsere Schule unterstützt den menschlichen Umgang 
miteinander.   

Bildung und Erziehung lassen sich nur erfolgreich leisten, 
wenn das schulische Miteinander von gegenseitigem 
Vertrauen und Respekt geprägt ist. Wir möchten in einer 
Atmosphäre leben und arbeiten, in der der Umgang mit-
einander von Aufrichtigkeit, Toleranz und Konfliktfähig-
keit gekennzeichnet ist.  

 

Unsere Medienscouts 
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Die Identifikation mit der Schule bei Schülern, Lehrern 
und auch unseren Eltern hat einen hohen Stellenwert. 

 Als direkte Bezugs-
personen bemühen 
sich Klassenlehre-
rinnen und -lehrer, 
Patinnen und Paten, 
Jahrgangsstufenlei-
terinnen und -leiter, 
Vertrauenslehrerin-
nen und -lehrer so-
wie unsere Schulseelsorgerin, Schwester Johanna Maria, 
um unsere Schülerinnen und Schüler. Über den Unter-
richt hinaus möchten wir diese Atmosphäre durch Klas-
sen- und Studienfahrten, Besinnungstage, Klassenfeiern, 
Kurstreffen und auch Ferienfreizeiten pflegen. 

 

Unsere Schule unterstützt Offenheit 

Unter Offenheit verstehen wir offen sein für die Entwick-
lungen und Veränderungen in Wissenschaft und Gesell-
schaft. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihr Bewusst-
sein schärfen und sensibel werden für ihren Lebensraum 
und die Umwelt weit über die Schule hinaus. Projekte, 
unser sehr umfangreiches Fahrtenkonzept, die differen-
zierte Hilfestellung bei Berufs- und Studienfragen sowie 
etliche Informationsveranstaltungen – z.B. zu den neuen 
Medien – sind Ausdruck dieses Bemühens.  
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Unsere Schule unterstützt Verantwortungsbewusstsein 

Im täglichen Mit-
einander der Schu-
le möchten wir 
lernen, mit Frei-
heit verantwort-
lich umzugehen 
und dabei not-
wendige Grenzen 
zu akzeptieren. In diesem Sinne verstehen wir auch un-
sere Schulordnung, die von allen Beteiligten, Schülern, 
Eltern und Lehrern mitgestaltet wurde und mitgetragen 
wird, denn wir fühlen uns unserem Gewissen, unseren 
Mitmenschen und letztlich Gott gegenüber verantwort-
lich. Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwor-
tung füreinander, indem leistungsstärkere den schwä-
cheren beim Lernen und bei der Eingliederung in die 
Schulgemeinschaft - z.B. als Paten - helfen.  

Durch Mitarbeit in der SV 
ergeben sich zahlreiche 
Möglichkeiten zur Eigen-
initiative bei der Mitge-
staltung des Schullebens. 
Unser traditionsreicher, 
jährlicher Basar, mit dem 

wir Projekte vor allem in unserer Partnergemeinde in 
Pedro Segundo (Brasilien) fördern, bringt dieses Ver-
antwortungsbewusstsein zum Ausdruck.  
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Beratung und Anmeldung an unserer Schule  

In die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
werden Mädchen und Jungen, die  die Klasse 10 an der 
Real- oder Hauptschule absolviert haben und über einen 
Qualifikationsvermerk für die Sekundarstufe II verfügen, 
aufgenommen. Eine spezielle Informationsveranstaltung 
für den Eintritt in die Oberstufe des St.-Angela-
Gymnasiums findet am 20. November 2018 um 19:00 
Uhr statt. 
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Liebe Eltern, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre 
Tochter/Ihren Sohn an unserer Schule anzumelden, sind 
wir zu einer persönlichen Beratung stets gern bereit. 
Vereinbaren Sie im Sekretariat einen Gesprächstermin 
mit der Schulleitung.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, um unseren Schulalltag 
aus persönlicher Erfahrung beurteilen zu können, bieten 
wir Euch die Möglichkeit an, einen Schultag an unserem 
Gymnasium während einer Hospitation (Probeunter-
richt) zu erleben. Bezüglich einer Terminabsprache wen-
det Euch bitte über das Sekretariat an die Oberstufen-
verwaltung. 

 

Wir hoffen, dass einige Eurer Fragen durch diese Bro-
schüre beantwortet werden konnten. Weitere Informa-
tionen findet Ihr auf unserer Homepage. Gerne stehen 
wir Euch und Euren Eltern aber auch für ein persönliches 
Gespräch zur Verfügung.  

 

Wir freuen uns auf Euch! 
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Unser Lehrerkollegium (August 2018) freut sich auf Euch. 
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Notizen  
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