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Vorwort

Liebe Eltern,
der Weg ist vorgezeichnet. Ihr Kind wechselt an eine weiterführende Schule. Ihr Anliegen ist es 
nun, sich für die richtige Schulform und die bestmögliche Schule zu entscheiden.

Gemeinsam mit Ihrem Kind möchten Sie eine Schule mit guten Lernkonzepten, einem enga-
gierten Kollegium, ansprechenden Räumlichkeiten und einer lebendigen und aktiven Schulge-
meinde auswählen.

Diese Broschüre gibt Ihnen einen Einblick in das Lernen und Leben an der GBM. Nach unserer 
Überzeugung führen wir Ihr Kind kompetent an das eigenständige Lernen heran und ent-      
wickeln mit ihm gemeinsam individuelle Perspektiven für seine Zukunft.

Beim Durchblättern werden Sie feststellen:
Es sind unsere Schülerinnen und Schüler, welche die GBM mit Leben erfüllen. Für sie ist die 
GBM ein Ort, an dem sie viel Zeit verbringen, intensiv lernen und viele Freundschaften und 
Beziehungen pflegen. Das Zusammenleben ist durch Vielfalt, Respekt und Toleranz gekenn-
zeichnet.
Für uns Lehrer der GBM steht jeder einzelne Schüler im Fokus und wird mit all seinen Stärken 
wertgeschätzt. Wir sehen im Unterricht nicht nur eine ganze Klasse, sondern schauen tatsäch-
lich jedem Einzelnen ins Gesicht.
Diese Grundhaltung drücken wir mit unserem Leitsatz aus:

Gemeinschaft erleben
Bildung erwerben
Menschen begegnen

Unter diesen Leitmotiven stellen wir Ihnen vor, was Ihnen begegnen wird, wenn Sie sich mit 
Ihrem Kind für die GBM entscheiden.



Gemeinschaft 
      erleben 

Internationale 
Förderklassen

Wir sind eine große Schule mit ca. 1500 Schülerinnen und Schülern.
Dabei wollen wir jeden Einzelnen in den Blick nehmen und fördern ihn und sie gezielt. Wie machen 
wir das?
Wir schaffen kleine überschaubare Lernräume.

Alle Klassen werden von zwei Klassenlehrern engagiert geleitet.
Die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen eines Jahrgangs arbeiten eng im Team zusammen. Sie pla-
nen gemeinsam den Unterricht und haben gleiche Erziehungsziele. Unsere Klassen und ihre Klassen-
lehrer bleiben in der Regel bis Ende des 10. Jahrgangs zusammen. Weil wir Schüler so gut und lange 
kennen, können wir sie individuell begleiten und in entscheidenden Momenten unterstützen.
Unsere Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter haben die Laufbahn der Schüler im Blick. Gemein-
sam mit den Beratungslehrerinnen und Beratungslehrern helfen sie ihnen, ihre schulischen Perspekti-
ven sicher zu gestalten.

Jeweils die Jahrgänge 5/6, 7/8 und 9/10 bilden in der Sekundarstufe I eine Abteilung, die in einem 
eigenen Gebäude mit allen Fachräumen ausgestattet ist. Dadurch bleibt die Lernumgebung über-
sichtlich, die Lerngruppen kennen sich untereinander, es entstehen gute Lernpartnerschaften und 
Freundschaften.

Ein Teil unserer Schulgemeinde sind die Schüler der Internationalen Förderklassen. Bis sie so gut 
Deutsch können, dass sie in das Regelschulsystem übergehen, lernen sie in kleinen Gruppen gemein-
sam. In den Pausen, Arbeitsgemeinschaften und auf dem Schulgelände gehören wir zusammen und 
begegnen einander.

Teamschule



Die GBM versteht sich als gewaltfreie Schule in Wort und Tat.
Schüler brauchen Konflikte, um selbstbewusst erwachsen zu werden. Durch soziales Lernen stärken 
wir sie darin, aufeinander einzugehen, sich in Lernsituationen gemeinsam zu beraten und eigenstän-
dig Entscheidungen zu treffen:

• In einem Vertrag vereinbaren Schüler und Schule den gewaltfreien Umgang miteinander.
• Im wöchentlichen Klassenrat lernen die Schüler, ihre Interessen in der Gemeinschaft ange-

messen vorzutragen und engagiert zu vertreten. Sie erleben gegenseitige Wertschätzung und 
demokratisches Handeln als unabdingbare Werte der ganzen Schule.

• Unsere Klassen erfahren ein kontinuierliches Training mit dem Programm „Erwachsen wer-
den“ von Lions-Quest. Es dient der Stärkung des Selbstvertrauens und der sozialen Kompe-
tenzen. Auf spielerische und emotionale Weise drücken die Schüler ihre Bedürfnisse aus und 
gehen auf die Anliegen anderer ein. Sie lernen Unterschiede auszuhalten und als Chance zu 
entdecken.

• Soziales Lernen geschieht in der Gemeinschaft aller Schüler. Deshalb unterstützen die Großen 
unsere Jüngeren. 
Paten begleiten die 5. Klassen sowie Schüler der Internationalen Förderklassen. Sie helfen 
ihnen, sich in der Schule zurechtzufinden. Sie sind für sie in den Pausen da und nehmen an 
besonderen Tagen der Klasse teil.

• Wenn es einmal schwierig wird, einen Konflikt zu lösen, stehen den Schülern unsere 
Streitschlichter zur Seite. Sie sind darin geschult, Gespräche anzuleiten, in denen die Betei-
ligten einander zuhören, das Problem offen beim Namen nennen und zu einer gemeinsamen 
Klärung kommen.

Soziale Kompetenz



Pausen
Viele Schüler teilen sich einen weitläufigen Schulhof. Durch die Unterstützung der Schulpflegschaft 
und des Fördervereins sowie außerschulischer Partner sind Sitzecken, Spielflächen und Pflanzinseln 
entstanden. Hier kann man sich erholen, plaudern, spielen und toben. An den Gebäuden hängen 
Portraits von Schülerinnen und Schülern, um zu zeigen, dass wir einander ins Gesicht schauen und 
uns wahrnehmen und respektieren, wie wir sind.

In den Mittagspausen gibt es Angebote zur Pausengestaltung. Jede/r kann etwas für sich finden. 
Schüler aus unterschiedlichen Klassen und Jahrgängen teilen ihre Interessen:

• Ruhe und Entspannung    
• Bewegung, Spiel und Sport
• freie Zeit und Arbeitszeit am Computer
• kreatives Arbeiten mit den Händen
• Rückzug für eigenständiges Arbeiten



Gesunde
Schule

Essen bedeutet an der GBM Zeit der Gemeinschaft.
In der Frühstückspause am Ende der ersten Unterrichtsstunde nehmen die Schüler ihr mitgebrach-
tes Frühstück zu sich. Sie genießen die Ruhe, reden miteinander und erleben, dass das gemeinsame 
Essen das Wohlbefinden stärkt.
Die Schüler des 5. Jahrgangs erhalten einen Obstteller, den ältere Schüler für sie vorbereiten.

Das Mittagessen nehmen alle Schüler des 5. Jahrgangs selbstverständlich gemeinsam ein. Viele von 
ihnen bleiben auch in den folgenden Jahren regelmäßige Mensa-Besucher.
Mensahelfer aus höheren Jahrgängen übernehmen Dienste. Sie verteilen das Essen, schenken Was-
ser aus, unterstützen die Rückgabe des Geschirrs. Dadurch können alle in einer ruhigen Atmosphäre 
essen.

Das Angebot ist vielfältig. Jeder kann von einem Büffet gesunde und jugendgerechte Mahlzeiten aus-
wählen. Wer Hunger hat, kann mehrfach zugreifen.
Für die Schüler entsteht eine Zeit des besonderen Zusammenseins. Bei schmackhaftem Essen kom-
men sie zur Ruhe, unterhalten sich und stärken sich für den Rest des Schultages.



Bildung
        erwerben

Mit der Gesamtschule Buer-Mitte wählen Sie eine Schulform, die Ihrem Kind alle Bildungs-
gänge eröffnet: den Hauptschulabschluss, die Fachoberschulreife sowie die Qualifikation für 
die gymnasiale Oberstufe. Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlicher Herkunft lernen 
erfolgreich gemeinsam.
Von Klasse 5 bis zum Abschluss in Klasse 10 stellen wir ein breites Fach- und Kursangebot 
bereit, um unsere Schüler gezielt zu fördern und zu fordern. Wir begleiten sie während ihrer 
individuellen Schullaufbahn zum bestmöglichen Abschluss.

Die üblichen Haupt- und Nebenfächer werden um den Bereich der Arbeitslehre ergänzt. Mit 
Wirtschaft, Hauswirtschaft und Technik lernen die Schüler die durch Arbeit geprägte Lebens-
welt kennen, indem sie Aufgaben in Haushalt und Beruf möglichst selbständig planen, organi-
sieren, ausführen und reflektieren.

In allen Jahrgängen sind die Arbeitsstunden und Lernzeiten fester Bestandteil des Stunden-
plans. In diesen Stunden bearbeiten die Schüler ihre Wochenpläne. Sie lernen, ihre Aufgaben 
selbstständig zu organisieren. Gegenseitiges Helfen ist erwünscht, Partner arbeiten intensiv 
zusammen, wer etwas kann, steht zur Verfügung, um es an andere weiterzugeben.

Arbeitsstunden und
Lernzeiten



Gemeinsames 
Lernen

Die GBM ist Ort des Gemeinsamen Lernens.

Schülerinnen und Schüler mit und ohne Förderbedarf lernen gemeinsam, alle erhal-
ten die Chance auf einen barrierefreien Zugang zu Bildung und Erziehung. Sie werden 
in unseren Lerngruppen zielgleich und zieldifferent unterrichtet. 

Kinder ohne Behinderung lernen früh den Umgang mit Menschen mit Behinderung. 
Alle Schüler werden in den Blick genommen: Diejenigen, die schneller lernen und an-
dere, die etwas mehr Zeit brauchen. Die, welche über das Lesen lernen und diejeni-
gen, die eher über das Tun lernen. Unsere Schüler erfahren, dass in einer Lerngruppe 
unterschiedliche Ziele erreicht werden und gleichzeitig jeder eine wichtige Rolle für 
das gemeinsame Thema übernimmt. 

Mitmachen, mitreden, mitarbeiten: Für den Unterricht bedeutet dies ein großes Maß 
an Differenzierung. Hierbei werden die Lehrer von den Sonderpädagoginnen kompe-
tent beraten. Diese stehen den Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur 
Seite, gestalten deren Förderpläne und unterstützen sie intensiv in ihrer Entwicklung.

Schüler mit einer verzögerten Lernentwicklung machen wir „fit für’s Leben“, indem 
wir mit ihnen Alltagssituationen wie Einkaufen, Busfahren u.a. einüben.



Fördern und
Fordern

Die GBM nimmt jeden Lerner in den Blick

Die Stärke unseres Förderkonzeptes liegt in zwei Grundentscheidungen.
Zum einen bleiben die Schüler möglichst lange in allen Fächern zusammen, um von einander zu 
profitieren.
Zum andern bieten wir allen eine gezielte Förderung je nach den individuellen Bedürfnissen, Fähig-
keiten und Begabungen.

Unsere Förderschiene in den Jahrgängen 5 - 8 hat die Schwerpunkte
• Sprachförderung auf der Basis einer Sprachstandserhebung zu Beginn der Klasse 5
• Deutsch als Zweitsprache
• Naturwissenschaften für Profis
• Englischförderung und Englisch für Profis
• Matheförderung und Mathe für Profis
• Anschlussförderung für Schüler, die die deutsche Sprache noch intensiv lernen

Weitere spezielle Angebote sind:
• Förderung für Schüler mit attestierter Lese-Rechtschreib-Schwäche 
• Förderung im Bereich Rechenschwäche



Im Wahlpflichtbereich ab Klasse 7 entscheiden sich die Schüler der GBM nach intensiver Beratung 
durch die Klassen- und Fachlehrer zwischen den Fächern

• Arbeitslehre
• Darstellen und Gestalten
• Französisch, Latein, Türkisch
• Naturwissenschaften.

In den Jahrgängen 9 und 10 bereitet das Wahlstudio gezielt auf berufsbezogene Interessen vor. Hier 
wählen die SchülerInnen aus Angeboten in den Bereichen Englisch, Mathematik, Sport, Pädagogik, 
künstlerische Gestaltung, Arbeiten mit dem Computer. Das Programm wird nach Bedarf aktualisiert.

Individuellen Interessen können unsere Schüler in den Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag nach-
gehen. In den Jahrgängen 5 und 6 wählen sie eine AG aus einem reichen Angebot.
Technikfreaks bieten wir Lego-Mindstorms in jahrgangsübergreifenden Schülerteams an. Sie nehmen 
regelmäßig an Wettbewerben teil.

Wahlpflicht

Arbeits-
gemeinschaften



Profil

Mediothek

Alle tollen Ideen und Förderangebote brauchen gute Kenntnisse. Diese erwerben die Schüler der 
GBM sowohl im Unterricht als auch ganz eigenständig. Die Interessen, die sie mitbringen und in ihren 
Fächern entwickeln, können sie durch eigenverantwortliches Arbeiten untermauern. 

In unserer Mediothek steht den Schülern ein umfangreiches Spektrum von Medien zur Verfügung. 
Zahlreiche Bücher, Filme, Hörbeispiele, Zeitschriften sind dort vorhanden. Auch aktuelle Tageszeitun-
gen sind täglich vorhanden. Gerade in der Zeit, in der es geradezu eine Schwemme der Medien gibt, 
wollen wir ein qualitativ hochwertiges und vielfältiges Angebot bieten. 

In der Mittagspause, während der Arbeitsstunden und des Fachunterrichtes arbeiten sie hier. 
Schüler stecken die Köpfe zusammen, um in Büchern zu schmökern, tauschen sich aus und erleben 
Gemeinschaft.

Das Profil der GBM lautet „Lernen und Lehren in der digitalen Welt“. Hiermit stellt sie sich verant-
wortungsbewusst der Aufgabe, Zugänge zum Lernen und Arbeiten in der digitalen Welt zu schaffen 
und somit eine zukunftsfähige Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.

Unsere Lehrer arbeiten kontinuierlich an didaktischen Konzepten, die in alle Fächer einfließen. Sie 
setzen sich intensiv mit der Frage auseinander, welche digitalen und analogen Zugänge das Lernen 
fördern. Digitale Kompetenz und Medienkompetenz werden als Grundlage für eigenverantwortliche 
berufliche und private Entscheidungen der Zukunft verstanden.
Schüler machen somit an der GBM die Erfahrung, dass die digitale Welt für sie eine Lernwelt ist. Sie 
erwerben Kenntnisse für den selbstverständlichen Umgang mit dem Computer. Sie lernen das Inter-
net sachkundig und kritisch zu nutzen. Sie sind zunehmend in der Lage, sozialkompetent im Netz zu 
kommunizieren.



Profilklasse
DigiTeam

Die GBM ist hierfür mit modernster Technik ausgestattet, in jedem Klassen- und Fachraum befinden sich interak-
tive Tafeln und Dokumentenkameras. Den Klassen stehen Rechner und Netbooks zur individuellen und kooperati-
ven Arbeit in einem modernen Unterricht zur Verfügung.

Zudem richtet die GBM jährlich eine digitale Profilklasse ein, die bis zum Ende des 10. Schuljahrs zusammen lernt.
Das zeichnet das DigiTeam aus:

• die Arbeit mit einer altersgerechten Lernplattform
• ein zusätzlicher Projektkurs, in dem an selbstgewählten Themen digitale Lernhilfen und Apps erstellt 

werden
• Schüler werden zu Mentoren des digitalen Lernens ausgebildet
• die Klasse verfügt über zusätzliche digitale Arbeitsmittel.



Mit Ihrer Entscheidung für die GBM wählen Sie

• ein breites Spektrum individueller Lernzugänge für Ihr Kind.
• eine Verknüpfung von sozialen Kompetenzen und eigenverantwortlichem Lernen.
• eine qualifizierte Vorbereitung auf das Leben und Lernen in der digitalen Welt.
• die Chance auf den bestmöglichen Schulabschluss.
• einen sicheren Platz in unserer gymnasialen Oberstufe nach erfolgreichem Erwerb der Qualifikation.



Typischer Stundenplan einer Klasse im 5. Jahrgang 
 
Arbeitsstunde 

- Arbeiten nach Wochenplan 
- Selbständiges Lernen u. Arbeiten 

Förder-/Forderunterricht 
- Förderung bei Schwächen 
- Förderung von Begabungen  

Gemeinsames  Frühstück 
- Gesunde Schule 
- Miteinander den Tag beginnen 

 

 Stunde Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
 

A 
 

 
08.00 – 08.35 

 

 
Arbeitsstunde 

 
Naturwissenschaften 

 
Arbeitsstunde 

 
Deutsch 

 
Arbeitsstunde 

 
 

 
08.35 – 08.45 

 

 
Gemeinsames Frühstück im Klassenraum 

 
1 
 

 
08.50 – 09.35 

 

 
Religion 

 
Kunst 

 
Mathematik 

 
Englisch 

 
Sport 

 
2 
 

 
09.40 – 10.25 

 
Deutsch 

 
Kunst 

 
Gesellschaftslehre 

 
Musik 

 
Sport 

 
 

 
10.25 – 10.50 

 

 
1. große Pause 

 
3 
 

 
10.50 – 11.35 

 
Mathematik 

 
Deutsch 

 
Naturwissenschaften 

 
Musik 

 
Englisch 

 
4 
 

 
11.40 . 12.25 

 
Mathematik 

Förder-/Forder- 
unterricht 

 
Englisch 

 
Naturwissenschaften 

 
Mathematik 

 
M1 

 

 
12.25 – 12.50 

Gemeinsames 
Mittagessen 

12.25 – 12.35 
Pause 

 
Gemeinsames Mittagessen der Klassen in der Mensa 

 
M2 

 

 
12.50 – 13.25  

 
Offene Angebote/ 

Ruheraum 

12.35 – 13.20   
Offene Angebote/Ruheraum Förder-/Forder- 

unterricht 
 

6 
 

 
13.25 – 14.10 

 
Englisch 

 
Unterrichtsende: 

 
13.20   

 
Gesellschaftslehre 

 
Arbeitslehre 

 
Deutsch 

 
7 
 

 
14.15 -15.00  

 
Informatik 

 
Arbeitsgemeinschaften 

 
Arbeitslehre 

 
Klassenrat 

 
Informatik 

- Heranführen an die digitale Lernwelt 
- Profilklasse DigiTeam 

Arbeitsgemeinschaften 
- Themen sinnvoller Freizeitgestaltung 

Klassenrat 
- Übernahme von Verantwortung 
- Gewaltfreie Konfliktlösung 

 



Unsere
Oberstufe

Etwa 340 Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe lernen am 
Standort Rathausplatz. 

In einem umfassend renovierten Gebäude mit moderner Technik und sehr gut ausge-
statteten Fach- und Computerräumen erfahren sie eine intensive Arbeitsatmosphäre. 
Unsere Schüler kommen aus allen Schulformen der Sekundarstufe I zusammen, sie 
bringen vielfältige Interessen und Begabungen mit. Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf begleiten wir kompetent.

Ein umfangreiches Fächerangebot steht allen zur Wahl:

• verlässlich angebotene Leistungskurse in Deutsch, Englisch, Geschichte, 
Kunst, Sozialwissenschaften, Pädagogik, Mathematik, Biologie und Physik  
(in Kooperation mit der Westfälischen Hochschule)

• Spanisch als neueinsetzende Fremdsprache
• eine Vielfalt an Projektkursen zur Stärkung individueller Kompetenzen
• Vertiefungskurse in Mathematik



Um unsere Oberstufenschüler auf das Abitur oder die Fachhochschulreife nach Jahrgang Q1 vorzube-
reiten, entwickeln wir mit ihnen gezielt ihre fachlichen, methodischen und digitalen Kompetenzen.
Unser Konzept ist ein ganzheitliches. Es schafft eine Lernatmosphäre, die die Vielfalt von Begabungen 
in gegenseitigem Respekt anerkennt. 
Jeder lernt, auf seinen eigenen Fähigkeiten aufzubauen und Ideen zur Bewältigung von Lernhinder-
nissen zu entwickeln. Ziel ist neben dem Abitur eine hohe Selbstkompetenz im Umgang mit dem 
Lernen.

Eigenverantwortliches Lernen gehört zu den wichtigen Kompetenzen eines Oberstufenschülers. 

Im Selbstlernzentrum der Oberstufe „Study“ steht den Schülern eine Bibliothek mit Computerarbeits-
plätzen zur eigenständigen Arbeit zur Verfügung. 
Hausaufgaben und Referate können hier in Ruhe erarbeitet werden. 
Arbeitsgruppen finden sich zusammen und bearbeiten gemeinsame Themen. 
Lehrer bleiben im Hintergrund und sind ansprechbar. Sie stehen als Lernbegleiter gerne zur Seite.

Selbstlernzentrum



Menschen 
 begegnen 

An der GBM lernt Ihr Kind, Menschen offen zu begegnen. Es wird seine Welt zunehmend sicherer im 
Kontakt mit anderen gestalten. Während der gesamten Schullaufbahn erhält es dazu zahlreiche Ange-
bote und Unterstützungen.

Das Beratungszentrum ist ein Ort des Vertrauens: Themen, die Schüler ganz privat besprechen möch-
ten, finden bei den Sozialarbeiterinnen ein Ohr. Sie stehen ihnen zur Seite, beraten sie und fordern 
sie heraus, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. 
Auch Eltern können sich ihnen anvertrauen und die schulischen und privaten Belange ihrer Familie 
besprechen. Sie erhalten professionelle Unterstützung. Dort, wo Hilfen über die Schule hinaus benö-
tigt werden, knüpfen die Sozialarbeiterinnen Kontakte zu außerschulischen Einrichtungen.

Die Schüler der Oberstufe werden von einem Beratungslehrerteam begleitet. Es hat die wichtige Auf-
gabe, die Schullaufbahn mit den Schülern so zu planen, dass die Bedingungen der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung mit ihren persönlichen Fähigkeiten in Einklang gebracht werden.
Das gemeinsame Büro von Abteilungsleiter und Beratungslehrern ist ein Ort des schnellen und inten-
siven Austausches über die Belange aller Schüler.
Neben bedeutsamen schulischen Entscheidungen haben die Beratungslehrer einen Blick auf die 
Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schüler. Sie stehen ihnen vertrauensvoll beratend zur Seite, wenn 
Konflikte das Lernen erschweren, sie vermitteln professionelle Hilfe, wenn diese notwendig erscheint.

Beratung 
Sekundarstufe I

Beratung 
Sekundarstufe II



Berufswahl

Kulturelle
Begegnungen

Ab Klasse 8 bis zum Ende der gymnasialen Oberstufe begleiten wir unsere Schüler bei der Berufs-
wahlorientierung. Ein Team aus Kolleginnen und Kollegen bereitet sie auf die Wahl eines geeigneten 
Berufes oder Studienganges vor.
Sie haben ein breites Netz an außerschulischen Partnern, örtlichen Betrieben und Unternehmen, der 
IHK und öffentlichen Einrichtungen und universitären Anbietern aufgebaut.

Durch Patenschaften, Talentscouting und Berufswahlmessen weiten wir den Blick unserer Schüler 
für eine ihnen unbekannte Berufswelt. Im Praktikum in Klasse 9 und in der EF machen sie konkrete 
Erfahrungen in ihren Wunschberufen. Gleichzeitig werden unsere Partner auf unsere offenen und 
sozial kompetenten Schüler aufmerksam. Unsere Schüler sind bei unseren Partnern gern gesehen. 
Darauf sind wir stolz.

Das reiche kulturelle Angebot Gelsenkirchens und des Ruhrgebietes nutzen wir für Lernbegegnungen.
Theater, Film, Musik, Kunst, Museum und historische Orte – hier lernen wir und bringen uns ein. Wir 
entwickeln Ideen im Unterricht und präsentieren sie der Schulgemeinde und über die Schule hinaus. 
Wir bringen Menschen in Kontakt mit unseren kreativen Ergebnissen. Partnerschaften mit kulturellen 
Einrichtungen vor Ort bereichern uns durch ihre Professionalität.



Wir bauen Auslandskontakte und Sprachkompetenzen auf mit
• einer DELF-Arbeitsgemeinschaft
• einer Sprachreise nach England in Jahrgang 9
• Sprachreisen nach Spanien und England in der Oberstufe
• der Informationsveranstaltung Let’s Go International über  

Auslandsaufenthalte

Die GBM ist ein Ort der Vielfalt. Die Schülervertretung und alle Lehrerinnen und 
Lehrer setzen sich bewusst dafür ein, dass wir einander mit Würde und Respekt 
begegnen. Als Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage stellen wir uns all jenen 
mutig entgegen, die Menschen herabwürdigen, weil sie fremd und anders sind. Wir 
verstehen Vielfalt als Chance und Bereicherung.

Schülerinnen und Schüler werden ab Klasse 8 als Ersthelfer ausgebildet. Sie stellen im 
Rahmen des Schulsanitätsdienstes die Erstversorgung im Fall von Unfällen, Verletzun-
gen und Krankheiten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sicher. Zudem stehen 
sie für die Betreuung unserer eigenen Schulveranstaltungen zur Verfügung. Starke 
und kompetente Helfer vermitteln der Schulgemeinde eine große Sicherheit.

Auslandskontakte

Schule ohne 
Rassismus - Schule
mit Courage

Schulsanitäts-
dienst



Elternarbeit

In besonderer Weise, 
liebe Eltern, 
begegnen wir Ihnen und Sie uns.

Sie sind uns wichtige Partner für die Gestaltung des Schullebens. Wir brauchen Sie in unseren Klas-
senpflegschaften und als Entsandte in die Schulpflegschaft. Als Mitglieder der Schulkonferenz tragen 
Sie zu bedeutsamen Entscheidungen bei.

Wir freuen uns, wenn Sie sich aktiv einbringen. Neben der Gremienarbeit laden wir sie ein zu

• Aufsichten in unserer Mediothek während der A-Stunden und der großen Pausen
• eigenen Angeboten für Arbeitsgemeinschaften
• Mitwirken bei schulischen Veranstaltungen und Festen
• Zusammenarbeit in Ihren beruflichen Kontexten

Alle Ihre Ideen, um unseren Ganztag zu bereichern, nehmen wir gerne auf.



Mit dieser Broschüre erhalten Sie einen Einblick in das Schulleben und die Angebote 
der GBM. Gerne laden wir Sie darüber hinaus ein, unsere Schule zu besuchen und 
sich selbst ein Bild zu machen.

Im November führen wir in der Sekundarstufe I und in der Oberstufe einen 
Tag der offenen Tür durch. Den genauen Termin erfahren Sie auf unserer Homepage.

Im Umfeld der Anmeldungen bieten Ihnen die Abteilungsleiterin der Jahrgänge 5/6 
und der Abteilungsleiter der Oberstufe Beratungsgespräche an. 

Nehmen Sie bei Bedarf Kontakt über das Sekretariat auf oder erlundigen Sie sich auf 
unserer Homepage über alle Informationsveranstaltungen der GBM.

Informations-
veranstaltungen



Auskünfte
Sekundarstufe I

Tel.: 0209-6384-23000

Email: gbm@gbm-ge.de

Sekundarstufe II

Tel. 0209-3617210-4103

Informationen
www.gbm-ge.de

Adresse
Nollenpad 29

45894 Gelsenkirchen
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