
marga-spiegel-sekundarschule werne



vorwort

die marga-spiegel-sekundarschule ist 
eine schule des längeren gemeinsa-
men lernens im herzen von werne. 
wir sind eine teilintegrierte schule, die 
zum schuljahr 2012/2013 gegründet 
wurde. 

marga spiegel als namenspatronin un-
serer schule war eine starke, jüdische 
Frau, die sich im umfeld von werne 
vor der Verfolgung durch die national-
sozialisten versteckte. marga spiegel 
konnte ihr leben nur durch das mit-
einander von ortsansässigen Bauern 
retten, dennoch lernten in dieser Zeit 
alle Beteiligten auch voneinander To-
leranz. diese erlebnisse nutzte marga 
spiegel in ihrem weiteren leben dafür, 
schülern und erwachsenen davon zu 
berichten und für ein gutes Füreinan-
der zu werben. 

Marga Spiegel

* 21. Juni 1912
† 11. März 2014 



Miteinander - voneinander - Füreinander KurzproFil

wir erziehen unsere schüler gemeinsam mit ihren eltern zu menschen mit 
selbstverantwortung und sozialer kompetenz.

wir begegnen uns mit Toleranz, achten uns gegenseitig 
und schätzen unsere gemeinsamkeiten und unter-

schiede.

wir gestalten schule als offenen lebens-
raum. 

wir orientieren unseren unterricht an 
den unterschiedlichen lernbedürfnis-

sen der schüler, um sie zum individu-
ell bestmöglichen schulabschluss zu 
führen.

wir unterstützen unsere schüler 
nachhaltig, damit sie individuelle 
Zukunftsperspektiven entwickeln 
können.

wir arbeiten als schulgemeinde 
gemeinsam zielgerichtet, verbindlich 

und transparent zusammen.

wir leben eine enge Zusammenarbeit 
mit außerschulischen partnern zur er-

gänzung unseres Bildungsangebotes.

wir präsentieren unsere schulische arbeit 
mit dem Ziel, eine breite Öffentlichkeit an unse-

rem schulleben teilhaben zu lassen. 

wir begreifen ein Miteinander an der marga-spiegel-sekun-
darschule in dem grundgedanken der schule als gemeinsamer 
lebensraum aller am schulleben beteiligten personen. dieses 
leben ist geprägt von Toleranz, akzeptanz und gegenseiti-
gem respekt. 

mit der Bereitschaft voneinander zu lernen, 
werden stärken des einzelnen für unsere ge-
meinschaft wichtig. so können individuelle 
potentiale entfaltet werden. Füreinander 
stehen wir ein, stärken und unterstützen 
uns. auch dabei erkennen wir den sinn 
des lernens. so können wir selbstständig 
und individuell unsere Zukunft gestalten. 



wir eltern bleiben hauptverantwort-
lich für die erziehung unserer kinder. 
schule und elternhaus unterstützen 
sich gegenseitig. allen ist das Vorleben 
und Vermitteln von gesellschaftlichen 
grundwerten wichtig, die gleichbe-
rechtigung von Frau und mann wird an 
unserer schule gelebt.

wir ermutigen unsere schüler darin, 
demokratisches handeln zu erlernen. 
alle schüler werden im klassenrat 
während der fest verankerten klassen-
lehrerstunden sowie in den regelmäßig 
tagenden sV-sitzungen altersgemäß 
angeleitet, ihre rechte wahrzunehmen, 
ihren pflichten nachzukommen und 
Verantwortung zu übernehmen.

wir leiten schüler an, zunehmend 
selbständig Verantwortung für ihren 
lernprozess zu übernehmen.

 alle schüler werden regelmäßig hin-
sichtlich ihrer leistungs- und persön-
lichkeitsentwicklung u.a. beim schüler-
sprechtag oder in Beratungsangeboten 
gecoacht.

wir bestärken unsere schüler darin, 
im schulalltag Verantwortung für die 
schulgemeinschaft zu übernehmen. 
alle schüler übernehmen regelmäßig 
aufgaben im mensadienst, schulsani-
tätsdienst oder pausensport.

uns ist ein wertschätzender umgang 
mit persönlichem eigentum, eigentum 
anderer und schuleigentum wichtig.

alle am schulalltag Teilnehmenden 
achten auf pünktlichkeit.

erziehung und werte

wir erziehen unsere Schüler gemeinsam mit ihren eltern zu Menschen 
mit Selbstverantwortung und sozialer Kompetenz.



wir heißen alle herzlich willkommen.
alle nehmen neue schüler, ihre eltern 
und erziehungsberechtigten und neue 
lehrer herzlich in die gemeinschaft der 
schule auf. insbesondere der Übergang 
von den grundschulen wird von den 
schülern der mss mitgestaltet (Tag der 
offenen Tür, kennenlerntag neue 5er, 
einschulungsfeier, nw-Forschertage 
für Viertklässler).

wir gehen respektvoll miteinander um.
alle kennen die rechte der anderen 
und können sie respektieren. Toleranz 
und respekt werden u.a. im klassen-
rat regelmäßig thematisiert. alle am 
schulleben beteiligten achten gemein-
sam auf einen respektvollen, höflichen 
umgang miteinander. lehrkräfte und 
schüler haben ein recht auf ungestör-
ten unterricht.

wir nutzen Vielfalt als chance.
alle nehmen menschen in ihrer Ver-
schiedenheit wahr und entwickeln 
interesse und neugierde. heterogene 
lerngruppen prägen unseren alltag. 
Jeder wird mit seinen unterschiedli-
chen lernvoraussetzungen akzeptiert, 
angenommen und in seiner individuel-
len entwicklung gestärkt. 

toleranz

wir begegnen uns mit toleranz, achten uns gegenseitig und schätzen 
unsere gemeinsamkeiten und unterschiede.

wir akzeptieren unsere stärken und 
schwächen.
alle lernen die potenziale der anderen 
kennen, nehmen sie wahr und lernen 
stärken zu nutzen: im alltäglichen un-
terricht, in neigungsfächern im wahl-
pflichtbereich, in ag-angeboten, bei der 
potenzialanalyse in der Berufsorientie-
rung oder am schülersprechtag.

wir begegnen allen menschen, kulturen 
und religionen mit Offenheit und lernen 
von- und miteinander.
alle lernen die eigenen und fremden 
kulturen und religionen kennen und be-
gegnen ihnen mit Offenheit und wert-
schätzung. neu zugewanderte kinder 
und Jugendliche werden in die klassen 
integriert und in die schulgemeinschaft 
aufgenommen. Fremde kulturen sind 
z.B. regelmäßig Thema in den Fächern 
religion, gesellschaftslehre und den 
Fremdsprachen.



wir schaffen Bewegungsangebote und 
ruhezonen.
alle haben die möglichkeit, sich in den 
pausen aktiv zu bewegen oder sich 
zurückzuziehen. dazu können unsere 
schüler den pausensport, spielmög-
lichkeiten, 

die schulbücherei oder weitere ange-
bote in der mittagspause nutzen.
wir gestalten unsere schule schüler-
gerecht, motivierend, informativ und 
repräsentativ als geschützten wohl-
fühlraum.

Schulleben

wir gestalten Schule als offenen lebensraum.

alle schüler können in ihren klassen-
räumen auf eigene und zur Verfügung 
gestellte materialien zugreifen und sind 
verantwortlich für ihren klassenraum. 
außerdem übernehmen alle Verantwor-
tung für die erhaltung und sauberkeit 
des schulgeländes.

Wir identifizieren uns mit unserer Schu-
le und repräsentieren sie nach außen.
alle am schulleben Beteiligten bringen 
sich mit ihren individuellen Fähigkeiten 
in das schulleben ein und erhalten die 
möglichkeit, die schule zu repräsentie-
ren.



um sich aktiv in das schulleben ein-
zubringen, bieten sich im Verlauf des 
schuljahres unterschiedlichste anlässe 
wie sport- und kulturveranstaltungen, 
schulfeste oder wettbewerbe. 

wir stärken den sozialen Zusammen-
halt und Teamgeist der schulgemein-
de. alle am schulleben Teilnehmenden 
profitieren dabei von gemeinsamen 
Fahrten und ausflügen wie der kennen-
lernfahrt in klasse 5, klassenfahrten in 
Jahrgang 6 und 10 und zwei festgeleg-
ten wandertagen pro schuljahr.

wir initiieren Begegnungen mit anderen 
ländern zur Vertiefung interkultureller 
kenntnisse und sprachlicher Fertigkei-
ten.
alle schüler haben die möglichkeit, 
außerschulische lernorte zu besuchen 
und dabei z.B. durch Fahrten nach 
lüttich, plymouth und walcz andere 
länder und kulturen kennenzulernen 
und erworbenes wissen z.B. durch 
sprachkenntnisse aktiv anzuwenden.

Schulleben



wir unterrichten schüler individuell 
auf unterschiedlichen niveaustufen in 
Form von innerer und äußerer differen-
zierung.
alle schüler können nach neigung ab 
Jahrgang 6 zwischen wahlpflichtan-
geboten in Französisch, naturwissen-
schaften, darstellen und gestalten 
sowie arbeitslehre wählen.
 
alle schüler werden ab Jahrgang 7 in 
den Fächern mathe und englisch, ab 
Jahrgang 9 in deutsch und chemie in 
abschlussbezogenen grund- und erwei-
terungskursen unterrichtet.
alle schüler können ab Jahrgang 8 im 
rahmen eines kooperationskurses mit 
dem anne-Frank-gymnasium werne 
zusätzlich das Fach latein wählen.

wir fördern und fordern die schüler 
durch unterschiedliche angebote.

alle schüler arbeiten regelmäßig in 
lernstudios zunehmend selbstgesteu-
ert an fachbezogenen inhalten.

alle schüler können im rahmen des 
individuellen lernens oder nach lern-
beratung die unterstützung von

unterricht

wir orientieren unseren unterricht an den unterschiedlichen lernbe-
dürfnissen der Schüler, um sie zum individuell bestmöglichen Schul-
abschluss zu führen.

lernexperten, die sowohl lehrer als 
auch schüler sein können, erhalten.

alle schüler mit diagnostiziertem un-
terstützungsbedarf werden im Bereich 
lrs und dyskalkulie in kleingruppen 
gefördert.  

alle schülerinnen und schüler mit be-
sonderen Begabungen können ihre indi-
viduellen interessen und kompetenzen 
in der einstein-ag weiterentwickeln.
Darüber hinaus können Sprachzertifi-
kate in Französisch (delF) erworben 
werden.



wir fördern die deutsche sprache in al-
len Fächern. alle lehrer sind sich ihrer 
rolle als sprachvorbild bewusst.
alle lehrer achten darauf, dass jede 
schülerin und jeder schüler dem 
unterricht seinem individuellen sprach-
stand entsprechend folgen kann und 
nutzen dazu vereinbarte methoden wie 
wortkoffer zur wortschatzarbeit und 
gemeinsame lesemethoden.

unterricht

alle schüler mit sonderpädagogischem 
unterstützungsbedarf erfahren in ihrem 
schulalltag unterstützung durch alle 
lehrkräfte, darunter auch lehrer für 
sonderpädagogik sowie gegebenen-
falls schulbegleiter.
wir gestalten unterricht so, dass lern-
fortschritte für alle Beteiligten nachvoll-
ziehbar sind.
alle schüler reflektieren in selbstein-
schätzungsbögen regelmäßig ihren 
lernfortschritt und erhalten differen-
zierte rückmeldung sowie unterstüt-
zung von den jeweiligen Fachlehrern.

wir überprüfen lernfortschritte im 
rahmen von differenzierten leistungs-
bewertungen.
alle Fachlehrer gestalten sowohl 
schriftliche als auch mündliche lern-
zielkontrollen, die die jeweiligen kom-
petenzniveaus berücksichtigen.

wir gestalten für unsere schüler durch 
unterschiedliche methoden vielfältige 
lernsituationen. alle lehrer orientieren 
sich am fachlichen und überfachlichen 
methodencurriculum der jeweiligen 
Jahrgangsstufe und führen ihre unter-
richtsreihen methodisch vielfältig und 
schüleraktivierend durch. der unter-
richt ist zielorientiert, inhaltlich klar 
strukturiert, persönlichkeitsstärkend 
und an geeigneten stellen produkt- und 
handlungsorientiert sowie motivierend.

wir unterrichten nach gemeinsamen 
standards, die in den schulinternen 
Fachcurricula festgelegt sind und pla-
nen Unterricht fachspezifisch im Team.
alle lehrer berücksichtigen die in den 
jeweiligen Fachkonferenzen festgeleg-
ten, an den kernlehrplänen orientierten 
kompetenzen bei der planung der 
jeweiligen unterrichtsvorhaben. 



wir bereiten unsere schüler auf ihre 
weitere berufliche oder schulische 
laufbahn individuell vor.
alle erhalten die notwendige Vorbe-
reitung, unterstützung und laufbahn-
beratung u.a. im rahmen unseres 
Berufsorientierungskonzepts und der 
Zusammenarbeit mit den schulischen 
kooperationspartnern in werne und der 
umgebung.

wir entwickeln die schule mit all ihren 
Facetten gemeinsam weiter. 
alle am schulleben Beteiligten bringen 
ihre ideen und Fähigkeiten ein, um im 
rahmen von elternwerkstätten, Förder-
verein, steuergruppe, sV und weiteren 
gremien der mitbestimmung prozesse 
der schulentwicklung anzustoßen, zu 
begleiten und zu evaluieren.

wir achten auf aspekte der gesund-
heitsförderung, indem wir den schulall-
tag ausgewogen gestalten.

Für alle am schulleben Teilnehmenden 
sollen sich durch die rhythmisierung 
des schulalltages phasen der Belas-
tung und entlastung abwechseln.

wir vermitteln den schülern schlüssel-
kompetenzen, um ihre zukunftsorien-
tierten Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
alle schüler erhalten eine grundlegen-
de aus- und weiterbildung im Bereich 
der sprach-, lese-, medien- und metho-
denkompetenz und kooperationsfähig-
keit, um zukünftige anforderungen in 
leben, schule und Beruf selbständig 
bewältigen zu können.

wir fördern die neugierde unserer 
schüler in allen Bereichen des sozialen, 
politischen und kulturellen lebens.

zuKunFtSperSpeKtive

wir unterstützen unsere Schüler nachhaltig, damit sie individuelle 
zukunftsperspektiven entwickeln können.



wir tauschen relevante informationen 
regelmäßig in vorhandenen Teamstruk-
turen aus.
alle schüler werden über die klas-
sensprecher regelmäßig über schuli-
sche angelegenheiten der schülerver-
tretung informiert und repräsentieren 
die schülerschaft über ihre Vertreter im 
rahmen der schulkonferenz.

alle lehrer nehmen an vorhandenen 
konferenzstrukturen wie Jahrgangs-, 
Beratungs-, Fach- und lehrerkonferen-
zen teil. Über die wöchentlich stattfin-
dende, erweiterte schulleitungsrunde 
(e-sl) tritt das kollegium über ihre 
Jahrgangssprecher und -sprecherinnen 
mit der schulleitung in austausch über 
aktuelle Themen und entwicklungen an 
der mss.

alle eltern werden über die schul-
pflegschaft über aktuelle Themen und 
entwicklungen an der mss informiert 
und entscheiden durch ihre Vertreter in 
der schulkonferenz maßgeblich über 
die ausrichtung unserer schule. im 
rahmen von „elternwerkstatt“-arbeit 
bringen sich die eltern aktiv in schul-
entwicklungsprozesse ein und gestal-
ten diese mit.

wir tragen gemeinsam mit eltern, 
schulseelsorgerin und schulsozialar-
beitern zu einer positiven persönlich-
keitsentwicklung der schüler bei.
alle schüler haben bei Bedarf die mög-
lichkeit, Beratung über unsere schulso-
zialarbeiter oder Beratungslehrer in an-
spruch zu nehmen. schüler, lehrer und 
eltern können persönliche Beratungs-
termine einholen oder zu festgelegten 
sprechzeiten kontakt aufnehmen.

interne zuSaMMenarbeit

wir arbeiten als Schulgemeinde gemeinsam zielgerichtet, verbindlich 
und transparent zusammen.



wir beraten im Team regelmäßig über 
aktuelle Belange und anliegen der 
schüler, eltern und lehrer.
alle maßnahmen und Ziele werden 
vertrauensvoll besprochen und fließen 
in gemeinsame Vereinbarungen ein.

Wir nutzen digitale Medien effizient zur 
Verwaltung und Organisation sowie 
zum austausch von informationen.
alle lehrkräfte haben über das Verwal-
tungsnetz Zugriff auf alle relevanten 
schulischen informationen und können 
diese verantwortungsvoll einsetzen.

wir legen verbindlich Zuständigkeiten 
offen dar.
alle Zuständigkeiten werden über den 
geschäftsverteilungsplan sowie das 
Organigramm der schule transparent. 
 
wir bieten direkte und kurzfristige 
gespräche zwischen eltern, schülern 
und lehrern an, um probleme zeitnah 
zu lösen. 

wir nutzen den schulplaner, die schul-
homepage, elternbriefe und unseren 
„eltern-spiegel“ regelmäßig zur infor-
mation der eltern.

interne zuSaMMenarbeit



wir pflegen einen intensiven kontakt 
und inhaltlichen austausch mit den 
grundschulen. Jeder schüler wird vor 
der aufnahme in seiner grundschule 
besucht.
alle klassenleitungen des 5. Jahrgangs 
nehmen am jährlichen lehrersprechtag 
in Zusammenarbeit mit allen weiterfüh-
renden schulen in werne teil. 

wir nutzen die Zusammenarbeit mit 
beruflichen Beratungseinrichtungen 
zur ergänzung unserer schulischen 
Beratung.
alle schüler durchlaufen das lan-
desprogramm „kein abschluss ohne 
anschluss“ (kaoa- programm) und 
nehmen die Berufsberatungsangebote 
des Job centers über den zuständigen 
Berater in der schule wahr.

wir ermöglichen den schülern einen 
bruchlosen Übergang zu anderen schu-
len in werne und der umgebung.

alle schüler haben die möglichkeit 
durch kooperationsangebote struk-
turen des anne-Frank-gymnasiums 
werne und des Freiherr-vom-stein-Be-
rufskollegs werne als weiterführende 
schulformen kennenzulernen.

wir nutzen die Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Beratungseinrich-
tungen vor Ort zur ergänzung unserer 
schulischen Beratung und diagnostik. 
allen am schulleben Beteiligten wird 
bei Bedarf der kontakt zum allgemei-
nen sozialen dienst der Jugendämter 
sowie zu öffentlichen Beratungsstellen, 
psychologen und lerntherapeuten in 
werne und umgebung vermittelt.

wir arbeiten eng mit der stadtbiblio-
thek zusammen, um die medien- und 
lesekompetenz der schüler zu stärken.

externe zuSaMMenarbeit

wir leben eine enge zusammenarbeit mit außerschulischen partnern 
zur ergänzung unseres bildungsangebotes.

externe zuSaMMenarbeit

alle schüler werden in die nutzung von 
stadt- und schulbibliothek eingewiesen 
und haben über ein gemeinsames aus-
leihsystem unkompliziert Zugang zum 
angebotenen medienbestand. in ko-
operation mit der stadtbücherei werne 
nehmen interessierte schülerinnen und 
schüler am bundesweiten Vorlesetag 
und der Juniorvorleserausbildung teil. 
darüber hinaus stellt die stadtbücherei 
medienkisten zur Bereicherung und 
unterstützung des Fachunterrichts zur 
Verfügung.

wir unterstützen mit hilfe des Förder-
vereins konkrete Belange der schüle-
rinnen und schüler und der schule zur 
Verbesserung der lernumgebung und 
der lernqualität.
alle am schulleben Beteiligten können 
im Rahmen der finanziellen Möglichkei-
ten des Fördervereins bei besonderen 
anschaffungen für projekte unterstützt 
werden.



wir kooperieren mit sozialen einrich-
tungen und partnern aus wirtschaft, 
handel und industrie sowie partner-
schulen im in- und ausland zur erweite-
rung unseres angebotes. 

alle interessierten schüler werden 
ermutigt, soziale Verantwortung zu 
übernehmen und menschen in not zu 
helfen, z.B. über die Zusammenarbeit 
zwischen dem schulsanitätsdienst 
und dem deutschen roten kreuz oder 
auch mit dem Jugendzentrum Juwel. 
alle schüler können angebote der 
ortsansässigen partner aus wirtschaft, 
handel und industrie im rahmen der 
Berufsorientierung und von Betriebs-
praktika nutzen.

wir pflegen die Zusammenarbeit mit 
werner sportvereinen und dem landes-
sportbund, um die schüler zu bestär-
ken, ein gesundheitsbewusstes leben 
zu führen, Bewegungsfreude zu ent-
wickeln und das soziale gefüge einer 
sportspielmannschaft kennenzulernen. 
wir motivieren sportvereine sport-ags 
anzubieten.

alle schüler können während des mit-
tagspausenangebots sowie im regulä-
ren sportunterricht Vereinssportarten 
kennenlernen. 
Ältere schüler können an der ausbil-
dung zum sporthelfer teilnehmen.

externe zuSaMMenarbeit

wir präsentieren informationen über 
unsere pädagogische arbeit mittels 
print- und digitaler medien.

alle interessierten erhalten über 
die homepage der schule, den „el-
tern-spiegel“, info-Flyer oder auch dem 
„marga-spiegel-TV“ Zugang zu nach-
richten aus dem schulalltag.

wir öffnen unsere schule nach außen 
und geben interessierten konkrete ein-
blicke in unsere schulische arbeit.

allen interessierten wird die möglich-
keit eröffnet, unsere schule im rahmen 
von schulfesten, sport- und kulturver-
anstaltungen, schulführungen und am 
„Tag der offenen Tür“ zu erleben.

Wir fördern die Identifikation mit der 
marga-spiegel-sekundarschule.
alle am schulleben Beteiligten verse-
hen im sinne der corporate identity 
alle genehmigten internen und exter-
nen Veröffentlichungen mit unserem 
schullogo. 

ÖFFentlichKeitSarbeit

wir präsentieren unsere schulische arbeit mit dem ziel, eine breite 
Öffentlichkeit an unserem Schulleben teilhaben zu lassen. 



wir bieten unseren schülern vielfältige 
möglichkeiten ihre schule öffentlich-
keitswirksam zu repräsentieren.

alle schüler können je nach Begabung 
und interesse an wettbewerben, schul-
vergleichswettkämpfen, Theaterfesti-
vals, schüleraustauschen und außer-
schulischen projekten teilnehmen.

ÖFFentlichKeitSarbeit

wir sind mit Vertretern unserer schule 
in lokalen bis überregionalen arbeits-
kreisen vernetzt. 
Alle Schüler profitieren von der Zusam-
menarbeit der schule in Bereichen wie 
„schule und wirtschaft“ und arbeits-
kreis „Übergang zur weiterführenden 
schule“.

wir beteiligen uns am sportlichen und 
kulturellen leben der stadt werne.
alle am schulleben Beteiligten erhalten 
Teilnahmemöglichkeiten beim „wer-
ner stadtlauf“, bei der gestaltung des 
Bühnenprogramms des werner weih-
nachtsmarktes oder bei „werne liest“.



iMpreSSuM
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