
Städt. Gesamtschule Bockmühle
Ohmstraße 32, 45143 Essen
Tel:  0201-88 40 800
Fax:  0201-88 40 890
E-Mail: gesamtschule-bockmuehle
 .info@schule.essen.de

Bei Fragen stehen Ihnen  
zur Verfügung:

Fr. Gajewski (Schulleiterin) 
Tel: 0201—88 40 810

Fr. Bosse (Abteilungsleit. 5/6)
Tel: 0201—88 40 817

Fr. Bier (Abteilungsleit. Sek II)
Tel: 0201—88 40 814 

•	 Anerkennung	als	eine	der	herausragenden	
	Schulen	des	Landes	durch	die	Ministerpräsidentin

•	 Gütesiegel individuelle	Förderung
•	 Europaschule	in	Nordrhein-Westfalen
•	 Deichmann	Förderpreis

 Was wir bieten:

 − Lernen im eigenen Tempo
 − ein auf Ihr Kind abgestimmtes, 
individuelles Lernangebot

 − spezielle Förderprogramme  
in Deutsch, Mathematik und 
Englisch

 − eine enge Betreuung Ihres  
Kindes durch ein Klassen-
lehrerteam

 − eine Förderung der Kinder mit 
Unterstützungsbedarf durch 
Sonderpädagogen

 − eine Unterstützung und  
Begleitung durch Sozial-
pädagogen

 − zahlreiche Angebote im  
sozialen Lernen

 − einen verlässlichen Ganztag 
mit der Möglichkeit eines  
warmen Mittagessens

 − eine intensive Berufs vor-
bereitung ab Klasse 8

 − die Möglichkeit, alle  
schulischen Abschlüsse zu  
erreichen

V.i.S.d.P:	Julia	Gajewski,	Gesamtschule	Bockmühle

Leben und Lernen
im Ganztag



Wer in diesem Schuljahr als  
Erwachsener in einen Klassenraum 
der Sekundarstufe I der Gesamt-
schule Bockmühle schaut, mag sich 
verwundert die Augen reiben.

Mit Schule von früher hat das 
nichts mehr zu tun: In der  
 Selbstlernzeit  wählen die  
Schülerinnen und Schüler in einer 
vorbereiteten Lernumgebung selbst 
ihre Aufgaben aus und bearbeiten 
diese in ihrem eigenen Tempo.

Die Lehrerinnen und Lehrer stehen 
nicht an der Tafel und erklären 
der ganzen Klasse einen Sach-
verhalt – sie sind genau da, wo 
sie gerade gebraucht werden: bei 
den Schülerinnen und Schülern.

Zu Beginn eines Schultages pla-
nen die Schülerinnen und Schüler, 
welche Ziele sie in den Fächern 
Mathematik, Englisch und Deutsch 
erreichen wollen und notieren 
dies in ihrem Lernplaner. Was 
sie geschafft haben – oder noch 
schaffen wollen – wird gemeinsam
mit den Lehrerinnen und Lehrern 
besprochen. So können die  
Schülerinnen und Schüler lernen, 
Verantwortung für ihr Lernen zu 
übernehmen und gezielt an den  
eigenen Stärken und Schwächen  
arbeiten.

Auch in den „Nebenfächern“ hat 
sich viel getan.  Lernlabor  heißt 
das Fach, in dem die Fächer der 
Geisteswissenschaften und Natur-
wissenschaften unterrichtet  
werden. Ein Leitfach bestimmt das 
Projektthema und die gemeinsame  
Einführung, später können die 
Schülerinnen und Schüler eigene 
Schwerpunkte setzen und aus ihren 
Fragen ihr Unterrichtsthema ge-
stalten. Ein Projekt endet immer 
mit gemeinsamen Präsentationen.

Individuelle Stärken können 
unsere Schülerinnen und Schü-
ler in den  Neigungsstunden  
zeigen. Diese Stunden werden 
entsprechend der jeweiligen 
Neigungen der Klassen  

(z.B. Technik, Sport, Natur-
wissen schaften, Kunst, Theater) 
durch das Klassenlehrerteam mit 
Leben gefüllt. 

Das Kollegium der 
Gesamtschule  
Bockmühle hat  
sich für diesen 
Wandel entschie-
den, weil wir 
überzeugt sind, 
so mit der großen Vielfalt  
unserer Schülerinnen und Schüler 
am besten umgehen und alle  
Schülerinnen und Schüler ent-
sprechend ihrer Begabungen am 
besten fördern zu können. 
 


