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S C H U L P R O G R A M M 
 
 
 
 
1. Unsere Schule  
 
Das Scharnhorstgymnasium Hildesheim ist ein staatliches Ganztagsgymnasium in der 
Trägerschaft der Stadt Hildesheim und ist in der Oststadt Hildesheims situiert. 
Das 1885 als königliches Andreas-Realgymnasium gegründete Scharnhorstgymnasium 
umfasst die Jahrgänge 5 bis 12 (13) und bietet damit allen Schülerinnen und Schülern 
der Stadt und des Landkreises Hildesheim die Möglichkeit, das Abitur, den schulischen 
Teil der Fachhochschulreife sowie durch Gleichstellungsvermerk in den 
entsprechenden Zeugnissen alle Abschlüsse des Sekundarbereiches I zu erlangen. 
 
Unsere Anschrift lautet: 
 
 Scharnhorstgymnasium Hildesheim 
 Steingrube 19 
 31141 Hildesheim 
 
 Telefon:  (05121) 750 94-7 
 Telefax:  (05121) 750 94-99 
 
 Email:   scharnhorstgymnasium@schulen-hildesheim.de 
 Webadresse: www.scharnhorstgymnasium.de 
 
Schulleiter:    OStD Reinhard Sell 
stellvertr. Schulleiterin:  StD' Gabriele Krause 
schulfachliche Koordinatoren: StD Friedrich-Wilhelm Ahlborn 
     StD' Annegret Bittner 
     StD Dr. Otto May 
     StD Werner Völker 
 
Ansprechpartnerinnen im Sekretariat sind Frau Wodo und Frau Unger. 
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2. Unser Leitbild  
 
 
„Der Fortschritt bedarf, um sich nicht zu verlieren , der Tradition als Grundlage, 
von wo er innerhalb einer Lebenseinheit wirken und weiterbauen kann. Echte 
Tradition aber bedarf des fortschrittlichen Geistes , um in ihren Formen lebendig, 
wandlungs- und anpassungsfähig sein zu können.“  
 
                                                                                                     Gerhard Johann David von Scharnhorst 
 
 

Präambel 
 
Das Scharnhorstgymnasium ist eine Schule, die ethis ch-moralische und 
freiheitlich-demokratische  Werte vertritt und Mens chen zu den daraus 
resultierenden Umgangsformen erzieht. Auf der Grund lage dieser Haltung sowie 
der von Scharnhorst formulierten Balance zwischen T radition und Fortschritt 
möchten wir junge Menschen dazu befähigen, die Welt  zu verstehen, um sie 
verantwortlich mitgestalten zu können.  
 
Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, bezieh en sich die von Eltern, 
Schülern und Lehrern gemeinsam formulierten Leitged anken auf folgende sechs 
Bereiche: 

 

1. den sozialen, politischen und ethisch-religiösen Bereich von Unterricht und 
Schulleben, 

2. das mathematisch-naturwissenschaftliche, technische sowie 
informationstechnische Spektrum, wie es unserer Tradition entspricht, 

3. die Sprachen, die uns Kommunikation und interkulturelle Kompetenz 
ermöglichen, 

4. den musisch-künstlerischen Bereich, der uns einen ästhetischen und kreativen 
Zugang zur Welt ermöglicht, 

5. die Planung des schulischen Bildungsgangs sowie die Studien- und 
Berufsorientierung zur Vorbereitung auf die Lebensgestaltung nach der Schule, 

6. die Lehrerprofessionalität und das Schulmanagement im Sinne der 
eigenverantwortlichen Schule als einer lernenden Institution. 

 
 

1. Wir legen Wert darauf, eine Schule zu sein, in d er ein toleranter und   
    respektvoller Umgang miteinander die Grundlage für eine intensive   
    Zusammenarbeit aller Mitglieder der Schulgemein schaft bildet.
 

• Wir halten uns an die Regeln für das Miteinander, die unsere Schulordnung 
festlegt. 

• Wir akzeptieren alle Mitglieder der Schulgemeinschaft  mit ihren Stärken und 
Schwächen und nehmen sie ernst. Wir bemühen uns, in konkreten Projekten 
Konflikte wahrzunehmen und Hilfsangebote für deren Lösung zu erarbeiten. In 
besonderem Maße fördern wir Strukturen, in denen Schülerinnen und Schüler 
ihren Mitschüler(inne)n Hilfe anbieten und sie in schwierigen Situationen 
begleiten. 
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• Darüber hinaus ist die aktive Mitwirkung der Eltern beim Erreichen unseres 
Erziehungs- und Bildungsauftrags nicht nur höchst willkommen, sondern auch 
unerlässlich. Die Elternschaft des Scharnhorstgymnasiums fühlt sich verpflichtet, 
diesen Prozess aktiv und konstruktiv mit zu gestalten. 

• Wir pflegen eine Kultur der Anerkennung und des gegenseitigen Respekts. 
• Wir sorgen für ein gesundes Umfeld für Körper und Geist.     
• Wir fördern die Teilhabe an historisch-politischen Gedenktagen. 
• Wir laden zu freiwilligen Gottesdiensten gemäß dem Jahreskreis sowie zur 

Einschulung und zur Abiturientenentlassung ein. 
     
 
2. Wir sind eine Schule, die sich ihrer mathematisc h-naturwissenschaftlichen  
    Tradition verpflichtet fühlt. 
 

• Wir fördern und fordern im mathematisch-naturwissenschaftlichen, technischen 
sowie informationstechnischen Bereich sowohl stärkere als auch schwächere 
Schülerinnen und Schüler. 

• Wir unterstützen nicht nur Jungen, sondern vor allem auch Mädchen in ihrer 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Entwicklung. 

• Wir motivieren unsere Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an vielfältigen 
mathematisch-naturwissenschaftlichen, technischen und 
informationstechnischen Wettbewerben. 

.  
 
3. Wir sind eine Schule, die durch die Pflege der S prache sowie ihr breites 
    Sprachenangebot Kommunikation ermöglicht und in terkulturelle Kompetenz  
    schafft. 
  

• Wir sind der Überzeugung, dass ein differenzierter Umgang mit der deutschen 
Sprache Voraussetzung für eine fachlich und sozial angemessene 
Kommunikation ist. 

• Wir legen besonderen Wert auf die Mehrsprachigkeit im Rahmen der 
schulischen Bildung, um den Menschen anderer Länder mit Verständnis und 
Respekt begegnen und mit ihnen kommunizieren zu können. 

• Wir pflegen Partnerschaften zu Schulen innerhalb und außerhalb Europas. 
• Wir ermöglichen vielfältige Auslandserfahrungen, motivieren zur Teilnahme an 

fremdsprachlichen Wettbewerben und fördern den Erwerb von international 
anerkannten Sprachzertifikaten. 

  
 
4. Wir wollen eine Schule sein, die auch Begabungen  im musisch- 
    künstlerischen Bereich fördert und Freude an kr eativem Tun weckt. 
 

• Wir sind der Überzeugung, dass auch gestalterische Arbeit einen wesentlichen 
Bestandteil gymnasialer Bildung darstellt. 

• Wir möchten, dass unsere Schülerinnen und Schüler durch den Erwerb 
theoretischer und praktischer Grundlagen zur Freude an eigenen 
Gestaltungsprozessen und zu Erfolgserlebnissen gelangen können. 
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• Wir legen Wert auf ein vielfältiges Angebot auch solcher Arbeitsgemeinschaften, 
in denen Singen, Tanzen, Musizieren und Darstellendes Spiel im Mittelpunkt 
stehen. 

• Wir präsentieren die Ergebnisse des Kunst- und Musikunterrichts sowie der 
Arbeitsgemeinschaften regelmäßig innerhalb und außerhalb der 
Schulgemeinschaft.  

 
 
5. Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler so fo rdern und fördern, dass  
    sie Entscheidungen über ihren Bildungsweg zuneh mend selbst  
    verantworten können. 
 

• Wir zeigen unseren Schülerinnen und Schülern, dass wir Vertrauen in ihre 
Fähigkeiten haben, und helfen ihnen, ihre individuellen Begabungen und 
Interessen zu erkennen und zu entwickeln. 

• Wir entwickeln ein Konzept zur Früherkennung besonderer Begabungen oder 
Bedürfnisse. 

• Wir bieten Schülerinnen und Schülern sowohl unterrichtliche als auch 
außerunterrichtliche Möglichkeiten zur Schwerpunktsetzung. 

• Durch unsere vielfältigen Verbindungen zu Unternehmen und außerschulischen 
Bildungseinrichtungen  ermöglichen wir unseren Schülerinnen und Schülern 
Orientierungs- und Kontaktmöglichkeiten. 

 
 
6. Wir wollen, dass die Lehrerinnen und Lehrer sowi e die Schulleitung ihrer  
    jeweiligen Verantwortung auf professionelle Wei se gerecht werden. 
 

• Die Gestaltung des Unterrichts steht im Mittelpunkt der schulischen Arbeit. 
• Die Schule sorgt für Transparenz bei Leistungsanforderungen und Bewertung. 
• Die Lehrerinnen und Lehrer bilden sich auf der Grundlage des 

Fortbildungskonzeptes  auf pädagogischem, methodischem und fachlichem 
Gebiet regelmäßig weiter. 

• Auf allen Ebenen arbeitet das Personal in Teams zusammen und pflegt den 
fachlichen Austausch. 

• Wir gestalten die Strukturen unserer Schule transparent.  
• Wir führen neue Lehrerinnen und Lehrer umfassend, begleitend und kompetent 

in die Arbeit an unserer Schule ein. 
• Wir öffnen uns Neuerungen, wägen Neues aber auch gegen Bewährtes ab. 

 
 
 
Bei der Verwirklichung unserer Visionen schätzen wi r uns glücklich, auf die 
Unterstützung durch den Verein der Ehemaligen und F reunde des 
Scharnhorstgymnasiums zu Hildesheim e.V. vertrauen zu dürfen. 
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3. Unser schulisches Profil - eine Situationsanalys e 
 
Das Schulprofil des Scharnhorstgymnasiums Hildesheim ist geprägt durch ein alle 
Jahrgänge der Schule umfassendes Konzept zur Persönlichkeitsstärkung und 
Gewaltprävention. Dies soll dazu beitragen, dass die Orientierung an gymnasialen 
Leistungsstandards in ein Klima von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis 
eingebettet ist. Nur wenn sich Schüler/innen und Lehrer/innen mit ihrer Schule 
identifizieren können und sich wohl fühlen, sind sie in der Lage, die an sie gestellten 
Anforderungen zu erfüllen. 
 
Die Kernbereiche des Schulprofils sind: 
 

• Die Stärkung der Eigenverantwortung  
(Qualitätsbereich 1: Ergebnisse und Erfolge – Quali tätsbereich 2: Lernen 
und Lehren – Qualitätsbereich 3: Schulkultur – Qual itätsbereich 4: 
Schulmanagement – Qualitätsbereich 5: Lehrerprofess ionalität) 

 Die Stärkung der Eigenverantwortung lässt sich in s einen vielschichtigen 
 Ausprägungen insbesondere den Leitgedanken 1, 5 un d 6 zuordnen. 
 

Die Stärkung der Eigenverantwortung ist eines der großen Ziele der Arbeit am 
Scharnhorstgymnasium Hildesheim. Mit dem Beschluss der Gesamtkonferenz der 
Schule vom Februar 2005, sich um die Teilnahme am landesweiten Projekt 
Eigenverantwortliche Schule und Qualitätsvergleich in Bildungsregionen und 
Netzwerken zu bewerben, hat die Eigenverantwortung für das schulische Leben am 
Scharnhorstgymnasium eine ganze neue Qualität erlangt. Dabei geht es jedoch nicht 
darum, die Gesamtverantwortung des Schulleiters gemäß § 43 des Niedersächsischen 
Schulgesetzes außer Kraft zu setzen.  

Vielmehr meint „Stärkung der Eigenverantwortung", dass die Verantwortung für 
bestimmte Aufgaben und Prozesse jeweils so übertragen wird, dass sie in kompetenter 
Hand liegt und damit ihren Anteil zur Qualitätsentwicklung der Schule beitragen kann. 
Erfolgreich wird mehr Eigenverantwortung jedoch immer nur in dem Umfang sein 
können, in welchem alle Beteiligten sich für die Umsetzung entsprechender Ziele auch 
persönlich verantwortlich fühlen. 

Im Schulalltag zeigt sich die Wahrnehmung dieser Verpflichtung unter anderem an 
folgenden Beispielen:  

• Die Gestaltung des Unterrichts, die Förderung der Methodenkompetenz, das 
Vorhalten spezieller Unterrichtsangebote (Selbstbestimmte Arbeitszeit als 
besonderes Unterrichtskonzept in den Jahrgängen 5 und 6) und die Förderung 
außerunterrichtlicher Aktivitäten unserer Schülerinnen und Schüler sollen dazu 
beitragen, dass die Verantwortung für den eigenen Lernprozess zunehmend an 
die jungen Menschen übertragen wird. 

• Das BUDDY-Projekt trägt in vielschichtiger Weise dazu bei, dass Schülerinnen 
und Schüler in Lösungsprozesse bei Konflikten und Problemen einbezogen 
werden. 

• Der Schülerrat und die Schülervertretung tragen die Verantwortung für den 
ordnungsgemäßen Ablauf ihrer Sitzungen und die ihnen übertragene Vertretung 
aller Schülerinnen und Schüler des Scharnhorstgymnasiums. 

• Koordinatorinnen und Koordinatoren handeln eigenverantwortlich im Rahmen 
der ihnen übertragenen Aufgaben. 

• Fachgruppen sorgen in eigener Verantwortung dafür, dass Beschlüsse ihrer 
Fachkonferenzen von allen Beteiligten umgesetzt werden. 
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• Projektgruppen arbeiten eigenverantwortlich im Rahmen der ihnen übergebenen 
und von ihnen angenommenen Aufträge. Die Projektgruppe trägt die 
Verantwortung für die Qualität des betreuten Projektes. 

• Die schulische Steuergruppe arbeitet eigenverantwortlich im Rahmen der ihr von 
den Gremien übertragenen Aufgaben. 
Sie existiert am Scharnhorstgymnasium seit dem Schuljahr 2004/05 und wurde 
im Rahmen des Projekts Erweiterte Eigenverantwortung in Schulen und 
Qualitätsvergleiche in Bildungsregionen und Netzwerken gebildet und von der 
Gesamtkonferenz der Schule am 6. Juni 2005 offiziell eingesetzt. 
Aufgabe der Steuergruppe war und ist es, die für die Qualitätsentwicklung der 
Schule erforderlichen Projekte zu initiieren, zu koordinieren und zu begleiten. 

 
• Die Entwicklung sozialer Kompetenzen  

(Qualitätsbereich 1: Ergebnisse und Erfolge – Quali tätsbereich 2: Lernen 
und Lehren – Qualitätsbereich 3: Schulkultur) 

 Dieser Kernbereich des schulischen Profils lässt si ch mit seinen 
 Schwerpunktsetzungen im Wesentlichen aus den Leitg edanken 1 und 5 unseres 
 Leitbildes ableiten. 

Ein dem Scharnhorstgymnasium besonders wichtiges Bildungsziel ist die Förderung 
sozialer Kompetenz. Daher wird besonderer Wert auch auf die Entwicklung emotionaler 
Intelligenz gelegt.  

Neben dem IQ, dem klassischen Intelligenzquotienten, wird auch der EQ bedeutsam, 
der die emotionale Intelligenz beschreibt. Er umfasst u.a. Parameter wie 
Selbstvertrauen, Neugier, Empathie, Kooperationsbereitschaft sowie Kommunikations- 
und Teamfähigkeit, aber auch Charakterstärke, d.h. unbeirrt auf ein Ziel zusteuern zu 
können, sowie know-how, also eigene Fähigkeiten und die nötige Wendigkeit, um in 
Konkurrenz bestehen zu können. 

 Aus diesem Grunde verstehen sich die Lehrerinnen und Lehrer des 
Scharnhorstgymnasiums nicht nur als Wissensvermittlerinnen und -vermittler, sondern 
in erster Linie als Pädagogen.  

Im Rahmen unserer Schulgemeinschaft wollen wir daher auf ein Klima von 
Mitmenschlichkeit, Ehrlichkeit und sozialer Kompetenz aller hinarbeiten. Nur so kann 
unsere Schule einen Lebensraum darstellen, in dem sich alle wohlfühlen.  

Damit diese Zielvorstellung im Schulalltag nicht verloren geht, ist am 
Scharnhorstgymnasium eine Reihe von Projekten, Projekttagen sowie 
Arbeitsgemeinschaften ins Leben gerufen worden, die, sowohl jahrgangsübergreifend 
als auch auf einzelne Jahrgänge zugeschnitten, inzwischen ein Netzwerk von Aktivitäten 
bilden, für welches die Schule schon mehrfach ausgezeichnet worden ist. Auch die 
vielfältigen Angebote der Fachgruppen Evangelische und Katholische Religion an 
christlichen Feiertagen, zur Einschulung sowie anlässlich der Entlassung der 
Abiturientinnen und Abiturienten sind nicht nur feste Bestandteile des jährlichen 
Terminkalenders am Scharnhorstgymnasium, sie helfen auch, das Miteinander unter 
den Schülern und Lehrern positiv zu beeinflussen.  
 
Den gemeinsamen Mittelpunkt all dieser Aktivitäten stellt das BUDDY-Projekt dar, 
welches am Scharnhorstgymnasium seit dem Jahr 1999 fest im schulischen Alltag 
verankert ist. „Buddy“ bedeutet Kumpel und so wird deutlich, dass das Buddy-Projekt 
darauf abzielt, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Mitschülern und anderen jungen 
Menschen hilfreich in unterschiedlichsten Lebenssituationen zur Seite zu stehen. Aus 
diesem Grund ranken sich um diesen Kerngedanken ganz verschiedene 
Tätigkeitsbereiche, die von den Buddys wahrgenommen und für die sie zum Teil auch 
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speziell von den betreuenden Lehrern im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft 
ausgebildet werden: 
 

• Die Buddys bieten in ihrem eigenen Raum täglich Sprechstunden für Sorgen 
und Probleme ihrer Mitschüler/innen sowie in Konfliktfällen an. 

• Aus dem Kreis der Buddys rekrutieren sich die Patenschüler für alle Klassen der 
Schuljahrgänge 5 bis 7. Die Patenschüler unterstützen die Klassenleitungen bei 
ihren Bemühungen um eine funktionierende Klassengemeinschaft, verbringen 
selbstständig einzelne Schulstunden mit „ihren“ Klassen und – soweit dies 
organisatorisch möglich ist – begleiten sie die Klassen auch auf Klassenreisen. 

• Die Hausaufgabenhilfe am Scharnhorstgymnasium ist ebenfalls eingebettet in 
das Buddy-Projekt. 

• Dies gilt auch für unser Röderhof-Projekt, in dem jeweils Schülerinnen und 
Schüler einer achten Klasse an einem Nachmittag in der Woche in die Heimstatt 
Röderhof fahren, um gemeinsam mit den dort lebenden betreuten Jugendlichen 
ihre Freizeit zu gestalten. Zwar sind nicht alle Schülerinnen und Schüler, die 
regelmäßig zum Röderhof fahren, als Buddys ausgebildet, viele von ihnen 
melden sich aber nach ihren Röderhof-Erfahrungen für diese Ausbildung an. 

• Seit dem Schuljahr 2007/08 bilden nun auch Buddys der älteren Jahrgänge den 
eigenen Nachwuchs aus den Jahrgängen 5 und 6 aus. Dieser mutige Schritt zur 
Ausdehnung des Projekts am Scharnhorstgymnasium unterstreicht 
gleichermaßen die Absicht der Schule, in möglichst vielen Bereichen 
Verantwortung auf die Schülerinnen und Schüler zu übertragen. 

 
Der Entwicklung der sozialen Kompetenz unserer Schülerinnen und Schüler dienen 
auch die folgenden Projekte: 
 

• Jahrgang 5: Einführungswoche sowie gezielte Aktionen zur Stärkung der 
Klassengemeinschaft. 

• Jahrgang 6: Beschäftigung mit unserer Partnerschule in Iambi / Tansania. 

• Jahrgang 7: „Trau dich" – eine Arbeitsgemeinschaft zur Gewaltprävention für 
Mädchen sowie „Nein sagen!" – ein Projekt zur Selbstverteidigung und 
Suchtprävention. 

• Jahrgang 8: „Schritte gegen Tritte" – ein Mediationsprojekt zur Gewaltprävention. 

 
• Die Bedeutung der Sprachen  

(Qualitätsbereich 1:Ergebnisse und Erfolge – Qualit ätsbereich 2: Lernen 
und Lehren) 

 Dieser Kernbereich des schulischen Profils findet s ein Pendant im 3. Leit-
 gedanken unseres Leitbildes. 

Sprachen verbinden oder anders ausgedrückt: Ohne fremdsprachliche Kenntnisse 
bleiben uns andere Kulturkreise und bleiben uns Menschen anderer Länder mit ihren 
vielschichtigen Facetten verborgen.  

Um den Slogan „lokal denken - global handeln" für ein erfolgreiches Miteinander im 
Kleinen wie im Großen umsetzen zu können, fördert das Scharnhorstgymnasium 
Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Menschen und betont damit gleichzeitig die 
Bedeutung der Mehrsprachigkeit im Rahmen der schulischen Ausbildung.  

Die regelmäßig stattfindenden Austausche mit unseren Partnerschulen in Angoulême 
und Exeter, die intensiven Kontakte zu unseren COMENIUS-Partnerschulen und die 
Verbindung zu unserer Partnerschule im Hochland Tansanias machen deutlich, dass die 



 

 8 

Bedeutung der Mehrsprachigkeit am Scharnhorstgymnasium nicht nur Überzeugung, 
sondern auch gelebte Wirklichkeit ist.  

Die Fremdsprachenfolge sowie das Fremdsprachenangebot am Scharnhorstgymnasium 
stellen sich wie folgt dar:  

Im Jahrgang 5 wird in allen Klassen Englisch als erste Pflichtfremdsprache fortgeführt.  

Ab dem Jahrgang 6 muss jede Schülerin / jeder Schüler eine zweite Pflichtfremdsprache 
betreiben. Hierfür stehen am Scharnhorstgymnasium Französisch, Latein und Spanisch 
zur Auswahl. Die Wahl dieser zweiten Fremdsprache erfolgt mit der Anmeldung in den 
5. Schuljahrgang.  

Seit dem Schuljahr 2007/08 bietet das Scharnhorstgymnasium zusätzlich an, die Kinder 
im Jahrgang 5 für einen Sprachorientierungskurs anzumelden, der Einblicke in alle drei 
angebotenen Fremdsprachen ermöglichen soll. 

Im Rahmen des Profilunterrichts kann ab dem 7. Schuljahrgang eine dritte 
Fremdsprache gewählt werden.  

Für Schülerinnen und Schüler, die in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
eintreten, wird bei entsprechender Nachfrage Spanisch als neu aufgenommene 
Pflichtfremdsprache angeboten.  

Zudem wird am Scharnhorstgymnasium eine Arbeitsgemeinschaft Griechisch 
angeboten. Diese Arbeitsgemeinschaft bietet die Möglichkeit, das Graecum zu 
erwerben, und rundet damit das vielfältige Fremdsprachenangebot des 
Scharnhorstgymnasiums ab.  

Sprachprüfungen werden jedoch auch in den Fächern Englisch und Französisch 
angeboten. So gehört es schon zur guten Tradition des Hauses, dass alljährlich viele 
Schülerinnen und Schüler erfolgreich an den angebotenen DELF-Prüfungen teilnehmen 
und damit ein international anerkanntes Sprachdiplom (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française) erwerben. Das Gleiche gilt seit dem Schuljahr 2008/09 für das Cambridge 
Certificate. 

 
• Die Pflege von Partnerschaften  

(Qualitätsbereich 2: Lernen und Lehren –  Qualitätsbereich 3: Schulkultur) 
 Dieser Kernbereich des schulischen Profils entwicke lt sich aus den Leitgedanken  
       1, 3 und 5 des Leitbildes. 

Dem Scharnhorstgymnasium Hildesheim ist es ein besonderes Anliegen, den Kontakt 
nicht nur zu anderen Schulen, sondern auch zu Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, 
Universitäten und Vereinen zu pflegen und weiterzuentwickeln.  

Dabei sind bereits die partnerschaftlichen Verbindungen im schulischen Bereich sehr 
vielfältig. Im Rahmen des Projektes „Eigenverantwortliche Schule und 
Qualitätsvergleich" arbeitet das Scharnhorstgymnasium mit sechs weiteren staatlichen 
Schulen aus dem Großraum Hannover sowie einem Gymnasium in kirchlicher 
Trägerschaft in Dassel (Solling) in einem Netzwerk zusammen.  

Unsere internationalen Verbindungen werden getragen von den Schüleraustauschen mit 
Schulen in Angoulême / Frankreich und in Exeter / England, dem mittlerweile sich in der 
3. Runde befindlichen COMENIUS-Projekt sowie unserer seit über 20 Jahren bestehen-
den Schulpartnerschaft mit der Iambi Secondary School im Hochland Tansanias.  

Insbesondere im Rahmen unseres Engagements im mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Bereich schätzen wir uns glücklich, regelmäßige Unterstützung von Unternehmen 
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wie der Robert-Bosch-GmbH und Wirtschaftsverbänden wie der Industrie- und 
Handelskammer Hildesheim sowie der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim 
Region (HIREG) mbH zu erhalten. Auch der Kontakt zu verschiedenen Universitäten ist 
für das Scharnhorstgymnasium besonders wertvoll. Neben der TU Braunschweig und 
der TU Clausthal gilt dies insbesondere für die Universität Hildesheim, an der 
Schülerinnen und Schüler des Scharnhorstgymnasiums bereits während der Schulzeit 
an Veranstaltungen teilnehmen können und die Hochschule für angewandte 
Wissenschaft und Kunst (HAWK), mit der verschiedene gemeinsame Projekte 
durchgeführt werden. Schließlich besteht seit langer Zeit ein sehr guter Kontakt zur 
Stiftung Niedersachsenmetall, die uns ebenfalls großzügig und kompetent in unserer 
Arbeit unterstützt.  

Der Ende der neunziger Jahre in Hamburg gegründete Verein „Jugend aktiv" hat es sich 
zum Ziel gesetzt, besonders begabte Schülerinnen und Schüler der gymnasialen 
Oberstufe in den Fragen „Was soll ich studieren?", „Plane ich mein Studium richtig?" 
oder „Wie stärke ich meine Persönlichkeit?" zu unterstützen. Regelmäßig bewerben sich  
Oberstufenschüler/innen des Scharnhorstgymnasiums erfolgreich um die begrenzte 
Anzahl von Plätzen in diesem jährlich stattfindenden Programm zur Begabtenförderung 
und Persönlichkeitsentwicklung. Die Angebote dieses Vereins sind insofern eine 
wertvolle Ergänzung der Bemühungen des Scharnhorstgymnasiums, besondere 
Begabungen zu fördern. 

 
• Das Setzen von Schwerpunkten  

(Qualitätsbereich 1: Ergebnisse und Erfolge – Quali tätsbereich 2: Lernen 
und Lehren) 

 Das Setzen von Schwerpunkten lässt sich direkt dem Leitgedanken 5 zuordnen. 

Aufgrund der Tatsache, dass der wichtigste Schulabschluss, der auf dem Gymnasium 
vergeben wird, die Allgemeine Hochschulreife ist, legt das Scharnhorstgymnasium 
entsprechenden Wert auf die Vermittlung einer möglichst umfangreichen 
Allgemeinbildung. Darüber hinaus wissen wir jedoch, dass Jugendliche in der heutigen 
Zeit bereits frühzeitig spezielle Neigungen besitzen oder besondere Fähigkeiten in 
einzelnen Bereichen entwickeln. Aus diesem Grund bietet das Scharnhorstgymnasium 
in allen Jahrgangsstufen die Möglichkeit, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Darüber 
hinaus sollen das vielfältige Angebot von Arbeitsgemeinschaften und Fördergruppen 
sowie die angebotene Hausaufgabenbetreuung für alle Schülerinnen und Schüler Anreiz 
sein, auch nach dem offiziellen Unterrichtsende in der Schule zu verweilen.  

In den Jahrgängen 5 und 6 bietet das Scharnhorstgymnasium – als einziges 
Gymnasium in Hildesheim – den Eltern an, ihre Kinder für so genannte SAZ-Klassen 
anzumelden. SAZ steht für „selbst bestimmte Arbeitszeit", die freiere Arbeitsformen, 
ähnlich der Wochenplanarbeit, ermöglicht. Dadurch wird die Eigenverantwortlichkeit der 
Schülerinnen und Schüler gefördert, gleichzeitig ergeben sich mehr Möglichkeiten der 
Binnendifferenzierung als in herkömmlichem Unterricht. Dieses alternative 
Unterrichtsangebot stößt jedes Schuljahr wieder auf großes Interesse bei Eltern und 
Schülern.  

In den Jahrgängen 7 bis 9 des Sekundarbereichs I bietet das Scharnhorstgymnasium 
zwei verschiedene Profile für eine erste persönliche Schwerpunktsetzung zur Auswahl 
an. Neben der Möglichkeit, sich für eine fremdsprachliche Profilklasse (Wahl einer 
dritten Fremdsprache) zu entscheiden, kann man sich für das "Scharnhorstprofil" 
anmelden.  

Dabei handelt es sich um ein allgemeinbildendes Profil mit Schwerpunkten im 
mathematisch-naturwissenschaftlichen und sprachlichen Bereich. Darüber hinaus bietet 
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es die Möglichkeit, die in Jahrgang 6 erworbenen Kenntnisse aus dem Unterricht 
"Informatik / IuK" zu vertiefen. 

Die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe bietet den Schülerinnen und 
Schülern auch am Scharnhorstgymnasium verschiedene Möglichkeiten der 
Schwerpunktsetzung für die letzten zwei Schuljahre an. Dabei kann außer dem 
sportlichen jeder der in der Oberstufenverordnung vorgegebenen Schwerpunkte 
angewählt werden. Die in diesem Bereich enge Kooperation mit dem benachbarten 
Goethegymnasium bietet den großen Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler 
weiterhin eine große Bandbreite an Wahlmöglichkeiten innerhalb eines Schwerpunktes 
haben. 

Eine Informationsbroschüre begleitet die Schülerinnen und Schüler durch die 
gymnasiale Oberstufe. Außer formalen und inhaltlichen Aspekten ist ihr auch das 
Konzept zur Studien- und Berufswahlorientierung zu entnehmen. 

 
• Die Förderung von Begabungen  

(Qualitätsbereich 2: Lernen und Lehren –  Qualitäts bereich 3: Schulkultur) 
 Dieser Kernbereich lässt sich allen sechs Leitgedan ken zuordnen. 

Aus der Überzeugung heraus, dass insbesondere das eigene Tun das Verständnis für 
wissenschaftliche Zusammenhänge fördert, sind wir bemüht unseren Unterricht 
handlungsorientiert zu gestalten. Gleichzeitig fördern und unterstützen wir junge 
Menschen, die aus eigenem Interesse an der Sache Wettbewerbsarbeiten bei ganz 
unterschiedlichen Wettbewerben der so genannten MINT-Fächer (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften, Technik) einreichen. Vergleichbares Engagement bei 
Schülerinnen und Schülern sowie im Kollegium findet sich aber auch im 
fremdsprachlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, musischen und vor allem sozialen 
Bereich.  

So stellt das Scharnhorstgymnasium Hildesheim jedes Jahr eine beträchtliche Anzahl 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an ganz unterschiedlichen Wettbewerben wie: 

• Bundeswettbewerb Fremdsprachen 
• Prix des Lycéens Allemands 
• Jugend musiziert - deutscher Musikrat 
• Schüler experimentieren 
• Jugend forscht 
• Bundeswettbewerbe Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
• Internationale Mathematik-, Physik-, Chemie-Olympiade 
• Dechemax 
• Multimedia 
• Schachmeisterschaften und -turniere 
• Jugend trainiert für Olympia 

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erfahren am Scharnhorstgymnasium eine 
besondere Förderung, die durch schulinterne Wettbewerbe für viele Jahrgangsstufen 
ergänzt und unterstützt wird.  

Insgesamt hat das kontinuierlich geförderte Engagement unserer Schülerinnen und 
Schüler zu vielfältigen Auszeichnungen geführt, u.a. zur Nominierung als Jugend forscht 
Schule 2007, wobei sich das Scharnhorstgymnasium unter den besten drei Schulen 
Deutschlands platzieren konnte. Darüber hinaus bieten diese Wettbewerbe unseren 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich mit ihren Leistungen einer breiten 
Öffentlichkeit zu präsentieren. 

In jüngster Zeit haben Schülerinnen und Schüler des Scharnhorstgymnasiums 
Hildesheim bereits viele Präsentationen ihrer Arbeiten auf großen Messen wie der 
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CeBIT, der Industriemesse Hannover und der Erfindermesse Köln vorgestellt und das 
Land Niedersachsen beim Prix des Lycéens auf der Leipziger Buchmesse vertreten. 

Eine weitere Förderung besonderer Begabungen findet im Rahmen unserer Schach-
Arbeitsgemeinschaft statt, die am Scharnhorstgymnasium eine lange Tradition hat. Sie 
ist seit Anerkennung des Scharnhorstgymnasiums als Offene Ganztagsschule  fest in 
das Ganztagsangebot eingebunden. Das Scharnhorstgymnasium verpflichtet sich, 
regelmäßig jene Anforderungen des deutschen Schachbundes zu überprüfen und zu 
erfüllen, die zur Anerkennung als „Deutsche Schachschule“ erforderlich sind. 

Das Scharnhorstgymnasium Hildesheim fühlt sich allen Schülerinnen und Schülern 
verpflichtet, die aus Neugier und fachlichem Interesse auch über den Unterricht hinaus 
ihrem Forscherinstinkt folgen sowie ihre Kompetenzen hinsichtlich des 
wissenschaftlichen Arbeitens (weiter)entwickeln möchten. 

 
 
• Die Wahrnehmung der Umwelt  

(Qualitätsbereich 3: Schulkultur) 
 Die Wahrnehmung der Umwelt lässt sich aus Teilaspek ten der ersten beiden 
 Leitgedanken ableiten. 

Das Umweltkonzept der Schule ist integrativ, fächerübergreifend und projektorientiert 
sowie Werte vermittelnd. Ziel ist es dabei, eine kontinuierliche Arbeit insbesondere im 
Sekundarbereich I zu gewährleisten. Besondere Bedeutung hat in diesem 
Zusammenhang auch das Aufsuchen außerschulischer Lernorte.  

Die Kernbereiche der Umweltbildung am Scharnhorstgymnasium sind zum einen die 
intensive Nutzung der Möglichkeiten, die sich durch eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Schulbiologiezentrum in Hildesheim eröffnen, sowie zum anderen vielfältige 
Exkursionen, die intensive Natur- und Landschaftserfahrungen ermöglichen. 

So gehört bereits in Jahrgang 5 eine eintägige, sorgfältig vor- sowie nachbereitete 
Exkursion in das Schulbiologiezentrum Hildesheim zum Curriculum des 
Biologieunterrichts. Die Einbindung außerschulischer Lernorte erfährt ihre Fortsetzung 
im Jahrgang 6, wenn eine weitere Exkursion – jetzt in den Haseder Busch – im Frühjahr 
die Möglichkeit bietet, sich mit den Pflanzen der heimischen Natur zu beschäftigen.  

Während des 5-tägigen Schullandheimaufenthaltes in Nienstedt am Deister in Jahrgang 
7 können unsere Schülerinnen und Schüler durch verschiedene fächerübergreifende 
Experimente sowie Naturbeobachtungen ihre Umwelt konkret erfahren.  

Zusätzlich ist in Jahrgang 7 die gesunde Ernährung ein Schwerpunktthema des 
Biologieunterrichtes, welches verdeutlicht, dass die Umweltbildung auch 
fächerübergreifende Aspekte aufweist. 

 
• Das Schärfen der Sinne  

(Qualitätsbereich 1: Ergebnisse und Erfolge – Quali tätsbereich 2: Lernen 
und Lehren) 

 Das Schärfen der Sinne lässt sich unmittelbar dem v ierten Leitgedanken 
 zuordnen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Erziehungsarbeit am Scharnhorstgymnasium besteht in 
der Förderung der musisch-künstlerischen Potenziale unserer Schülerinnen und 
Schüler. Diese liegt uns deshalb besonders am Herzen, weil wir wissen, dass die 
Betätigung in diesem Bereich auch einen positiven Einfluss auf die Gesamtentwicklung 
eines Menschen ausübt. 
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Die Ergebnisse vielfältiger musischer Aktivitäten am Scharnhorstgymnasium finden 
ihren Ausdruck im jährlich stattfindenden Musikalischen Mosaik, einem abendlichen 
Konzert, welches Ergebnisse des Fachbereiches Musik und des privaten Musizierens 
der Öffentlichkeit präsentiert. Wesentlichen Anteil am Erfolg dieses Abends haben auch 
die Mitglieder des Chores, des Orchesters und der aus Schülerinnen und Schülern der 
Jahrgänge 5 und 6 bestehenden Junior-Band.  

Der neu gestaltete Bandkeller ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, auch am 
Nachmittag ihren ganz persönlichen Musikinteressen nachzukommen. 

Eine Musical-Arbeitsgemeinschaft bringt zudem jedes Jahr eine neue Produktion 
heraus, die auch beim außerschulischen Publikum Beachtung findet. Ergänzt werden 
diese Produktionen durch regelmäßige Theateraufführungen, die die Arbeit der 
Sprechtheater-Arbeitsgemeinschaften vorstellen. Hierzu gehört auch die Arbeit der 
Theater-Arbeitsgemeinschaft der Jahrgänge 5 und 6.  

Abgerundet werden die Aktivitäten der Schule im musisch-künstlerischen Bereich durch 
die Beteiligung an kreativen Wettbewerben und Ausstellungen mit bemerkenswerten 
Erfolgen von Gruppen sowie einzelnen Schülerinnen und Schülern, u.a. regelmäßige 
Gruppenausstellungen mit anderen Hildesheimer Gymnasien im AcKUcafé oder auch 
Einzelausstellungen im Theater für Niedersachsen. 
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4. Unsere mittelfristigen Entwicklungsziele  
 
Im Rahmen der Teilnahme am landesweiten Projekt „Erweiterte Eigenverantwortung 
und  Qualitätsvergleiche in Bildungsregionen und Netzwerken“ hat das Scharnhorst-
gymnasium Hildesheim kurz vor den Sommerferien 2005 an einer ersten SEIS-
Befragung der Bertelsmann-Stiftung teilgenommen. Ein in den Bereich Lehren und 
Lernen einzuordnender Entwicklungsschwerpunkt bezog sich auf die Weiterentwicklung 
der Methodenkompetenz sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrern. Von der 
Gesamtkonferenz des Scharnhorstgymnasiums wurde daraufhin am 22. Juni 2006 
folgendes Projekt an die schulische Steuergruppe in Auftrag gegeben: 
 
• „Zur Verbesserung der zunächst überfachlichen, später auch fachspezifischen 
Methodenkompetenz von Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5 und 6 sowie der 
Lehrerinnen und Lehrer in den Bereichen Arbeitstechniken, Informationsbeschaffung, 
Zusammenarbeit im Team und Präsentation von Ergebnissen soll ab Herbst 2006 das 
System zur Unterrichtsentwicklung nach Klippert aufsteigend in allen betroffenen 
Jahrgängen unter Berücksichtigung bereits an der Schule praktizierter methodischer 
Module implementiert werden.“ 
 
Die eingesetzte Projektgruppe hat daraufhin den Antrag gestellt, das von der 
Landesschulbehörde angebotene Unterstützungsprogramm für Schulen zur 
systematischen Verbesserung der Unterrichtsqualität  zu nutzen. Die 
Gesamtkonferenz hat diesem Antrag zugestimmt, darüber hinaus hat der 
Schulvorstand des Scharnhorstgymnasiums in seiner Sitzung am 18. Februar 2008 
eine unbefristete Fortführung dieses Projektes beschlossen. 
 
Auf der Grundlage dieses Beschlusses wird die Methodenkompetenz der Schülerinnen 
und Schüler zurzeit für die übrigen Jahrgänge im Sekundarbereich I weiterentwickelt. 
Hierbei steht die fachspezifische Umsetzung der Methoden im Vordergrund. Im 
Rahmen des schulinternen Fortbildungskonzeptes vermitteln die bereits geschulten 
Kolleginnen und Kollegen, z.B. durch Unterrichtshospitationen, ihre erworbene 
Kompetenz im Kollegium weiter. Über die fachspezifischen methodischen Kompe-
tenzen hinaus soll die Erstellung eines fächerübergreifenden Methodencurriculums für 
die Jahrgänge 7 bis 10 erfolgen. 
 
→  Qualitätsbereich 1: Ergebnisse und Erfolge – Qual itätsbereich 2: Lernen und 
      Lehren – Qualitätsbereich 5: Lehrerprofession alität 
 
Weitere Entwicklungsziele für die nächsten 4 bis 5 Jahre beziehen sich auf die  
 
• Weiterentwicklung der medialen Ausstattung des Scharnhorstgymnasiums auf der 

Basis des vom Schulvorstand am 22.04.2009 verabschiedeten Medienkonzepts der 
Schule  

 
→  Qualitätsbereich 2: Lernen und Lehren – Qualitäts bereich 5: Lehrerprofessio- 
      nalität - Qualitätsbereich 6: Ziele und  Stra tegien der Schulentwicklung 
 
 
• Umsetzung der Kerncurricula in schulinternen Curricula der betreffenden Fächern 

und deren Vereinheitlichung 
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→  Qualitätsbereich 2: Lernen und Lehren – Qualitäts bereich 5: Lehrerprofessio- 
      nalität 
 
sowie auf den  
 
• Übergang des Scharnhorstgymnasiums in eine Ganztagsschule. Ausgehend vom 

Beschluss des Schulvorstandes des Scharnhorstgymnasiums vom 07. April 2008 
bleibt mit Ablauf des Jahres 2010 noch die Sicherstellung einer angemessen 
Mittagsverpflegung für alle Jahrgänge offen.  

 
Als ein erster Schritt hat sich ein im Sommer 2009 abgeschlossenes 
Kooperationsprojekt mit der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 
(HAWK) mit der Planung eines wünschenswerten Multifunktionsgebäudes (Mensa, 
Bibliothek etc.) beschäftigt. Weiterhin ist im September 2010 der Förderverein Mensa 
Scharnhorstgymnasium Hildesheim e.V. von Eltern, Lehrern und Schülern gegründet 
worden. Beide Projekte sind Ausdruck von Visionen, die weiterhin in der 
Schulgemeinschaft wach gehalten werden. 
 
→  Qualitätsbereich 3: Schulkultur - Qualitätsbereic h 4: Schulmanagement –   
     Qualitätsbereich 6: Ziele und  Strategien der Schulentwicklung 
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5. Maßnahmenplan für die unmittelbare Zukunft  
 

• Zur systematischen Verbesserung der Unterrichtsqual ität: 
 
Zur Verbesserung der Unterrichtsqualität hinsichtlich der Aspekte Zielorientierung und 
Strukturierung des Unterrichts, Stimmigkeit und Differenzierung des Unterrichts sowie 
Unterstützung eines aktiven Lernprozesses sollen zwei Maßnahmen in die Wege 
geleitet werden: 
 
1. Die Schulung von Kolleginnen und Kollegen zum selbstgesteuerten Lernen soll in 
den Schuljahren 2010/11 und 2011/12 fortgeführt werden mit der Schwerpunktsetzung 
bei den Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch sowie den Jahrgängen 9 und 
10. Hierzu soll das Unterstützungsangebot der Landesschulbehörde genutzt werden.  
 
Während des gesamten Zeitraums berichten die Teilnehmer/innen den anderen 
Kolleginnen und Kollegen ihrer Fachgruppen in Dienstbesprechungen über die 
Ergebnisse ihrer Fortbildungen. Am Ende des Fortbildungszeitraumes wird in einer 
Dienstbesprechung der Ertrag der Fortbildung dem gesamten Kollegium zugänglich 
gemacht. 
 
2. Zur Entwicklung einer Hospitationskultur soll bis zum 31.01.2012 ein Konzept 
entwickelt werden, das im Folgeschulhalbjahr erstmalig umgesetzt werden soll. Dazu 
werden zunächst acht Fachobleute an Fortbildungsveranstaltungen der 
Landesschulbehörde teilnehmen. In einer Dienstbesprechung aller Fachobleute 
vermitteln sie die Ergebnisse ihrer Fortbildung den übrigen Fachobleuten, so dass alle 
den gleichen Informationsstand haben.    
 
Die Steuergruppe stellt den Fachgruppen Beobachtungsbögen für kollegiale 
Hospitationen zur Verfügung. In Fachdienstbesprechungen werden diese unter 
Beachtung fachspezifischer Gesichtspunkte bis Ende Januar 2012 überarbeitet. 
 
Die Steuergruppe ist verantwortlich für den organisatorischen Rahmen der 
Hospitationen ab dem zweiten Schulhalbjahr des Schuljahres 2011/12. Sie legt dazu 
bis zum Ende des Schuljahres 2010/11 den Fachobleuten Leitideen zur praktischen 
Umsetzung der Hospitationen vor, zu denen die Fachgruppen bis zu den Herbstferien 
2011 Stellung beziehen können. 
 
Das Gesamtkonzept wird abschließend der Gesamtkonferenz im Schuljahr 2011/12 zur 
Diskussion und Abstimmung vorgestellt. 
 
 
Gemeinsames Ziel beider Maßnahmen ist es, bei der nächsten Schulinspektion in den 
genannten drei Bereichen eine deutlich bessere Bewertung zu erzielen. 
 
 
●  Zur Umsetzung der Kerncurricula in schulinterne C urricula: 
 
Die schulinternen Curricula sollen in ihren Strukturen vereinheitlicht werden. Dazu sind 
in den einzelnen Fächern folgende Maßnahmen notwendig: 
 

• Einheitliche Namensgebung (Schulinternes Curriculum XXX) 
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• Gewichtung der schriftlichen und mündlichen Leistungen 
• Entwicklung eines verbindlichen Kriterienkatalogs zur Bewertung der mündlichen 

Leistungen 
• verwendetes Lehrbuch und verbindliches Unterrichtsmaterial pro 

Doppeljahrgang angeben 
• Zuordnung des Erlernens / Anwendens von Methoden des selbstgesteuerten 

Lernens zu geeigneten Inhalten 
• Zuordnung des Einsatzes der Neuen Medien zu geeigneten Inhalten 
• für den Sekundarbereich I soll verbindlich ein fächerübergreifendes 

Unterrichtsvorhaben ausgewiesen werden 
 
Die Fachobleute sollen in einer Dienstbesprechung über die Maßnahmen zur 
Vereinheitlichung der schulinternen Curricula der Fächer informiert werden. 
 
Die Optimierung der schulinternen Curricula der Fächer soll dann in 
Fachdienstbesprechungen bis Ende des Schuljahres 2011/12 umgesetzt werden. 
 
• Zur Umwandlung des Scharnhorstgymnasiums in eine of fene Ganztagsschule 
 
Für die Übergangszeit, in der dem Scharnhorstgymnasium noch keine geeignete 
Mensa zur Verfügung steht, soll die bestehende Cafeteria räumlich erweitert und 
sächlich ausgestattet werden. Entsprechende Finanzmittel für das Haushaltsjahr 2012 
sind beim Schulträger beantragt.  
 
Die Schule hat bereits im Schuljahr 2010/11 einen Raum eingerichtet, der den 
Schülerinnen und Schülern während der Einnahme des Mittagessens zur Verfügung 
steht. 
 
 
 
 



 

 

6. Fortbildungskonzept  
 
Das Fortbildungskonzept des Scharnhorstgymnasiums wurde vom Schulvorstand auf seiner Sitzung am 07. April 2008 verabschiedet. Es 
unterscheidet drei Fortbildungsschwerpunkte und bindet sowohl die schulische Steuergruppe als auch die Fachobleute in die Entscheidung 
über die Genehmigung von Fortbildung ein. Auch der Aspekt einer gegebenenfalls erforderlichen Vertretungsregelung wird in dem 
Fortbildungskonzept mit aufgegriffen. 
 
Abschließend ist im Fortbildungskonzept verankert, dass „Fortbildungen im Rahmen der Qualitätsentwicklung auf der Grundlage der im 
Schulprogramm festgeschriebenen Entwicklungsziele, der Umsetzung der Kerncurricula sowie des Zentralabiturs Vorrang haben vor 
anderen Fortbildungen“. Fortbildung dient der Erhaltung und Aktualisierung der beruflichen Kompetenz der Lehrkräfte, damit sie den sich 
wandelnden Anforderungen ihres Lehramtes gerecht werden und den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule erfüllen können.  
 
 
Weiterbildung dient der Qualifizierung von Lehrkräften für weitere Unterrichtsfächer, für Unterrichtsbereiche oder für besondere Aufgaben 
in der Schule.  
 
Dienstliche Fortbildung und Weiterbildung tragen wesentlich zur Weiterentwicklung des niedersächsischen Schulwesens bei.  
 
 

A: Fortbildung im Rahmen von Projekten zur 
Qualitätsentwicklung der Schule 

B:  Fortbildung zur Umsetzung der 
Kerncurricula, zum Zentralabitur bzw. 
zu fachgruppenspezifischem Bedarf 

C: Individuelle Fortbildung einzelner 
Lehrkräfte 

 

 Bedarfsmeldung durch die Projektleiter/ innen 
auf Formblatt an die schulische Steuergruppe 

 Bedarfsmeldung durch die Fachobfrau / 
den Fachobmann auf Formblatt an die 
schulische Steuergruppe 

 Antrag der betreffenden Lehrkraft auf 
Formblatt über die Fachobfrau / den  
Fachobmann an die Schulleitung                        
Das schulische bzw. fachliche Interesse 
für diese Fortbildung muss begründet 
werden. Gleichzeitig werden Vorschläge 
zur inhaltlichen Gestaltung einer Vertre-
tungsregelung unterbreitet (Absprache 
mit Herrn Völker). 



 

 

A: Fortbildung im Rahmen von Projekten zur 
Qualitätsentwicklung der Schule 

B:  Fortbildung zur Umsetzung der 
Kerncurricula, zum Zentralabitur bzw. 
zu fachgruppenspezifischem Bedarf 

C: Individuelle Fortbildung einzelner 
Lehrkräfte 

 

 Gegebenenfalls wird die Steuergruppe gebeten, geeignete Anbieter für die Fortbildung zu 
ermitteln. Falls erforderlich, ist der Finanzbedarf mitzuteilen.                                                                            

  

 

 Die Steuergruppe koordiniert die Fortbildungsvorhaben der verschiedenen Projekt- und 
Fachgruppen sowie der Schulentwicklungsprojekte und gibt eine Genehmigungsempfehlung 
an die Schulleitung weiter. Vertretungsregelungen werden auf diesem Weg ebenfalls geklärt. 

Zudem beschließt die Steuergruppe im Rahmen des vom Schulvorstand vorgegebenen 
Budgets die Zuteilung gegebenenfalls erforderlicher Finanzmittel. 

 Die Fachobleute bestätigen das 
schulische bzw. fachliche Interesse für 
die Fortbildung, sofern dieses vorliegt, 
und reichen nur in diesem Fall den 
Antrag an die Schulleitung weiter. 

 

 Die Schulleitung setzt sich ins Benehmen mit der Steuergruppe und entscheidet über die 
Anträge. Im Nichteinigungsfall ist der Personalrat zu beteiligen. Danach entscheidet die 
Schulleitung abschließend. 

 Die Schulleitung entscheidet über den 
Antrag. Bei Ablehnung ist der 
Personalrat zu beteiligen. Danach 
entscheidet die Schulleitung 
abschließend. 

 

Fortbildungen, die nicht durch dieses Schema abgedeckt werden, oder solche, die einen gesonderten Finanzrahmen benötigen, sind in 
Absprache mit der Schulleitung zu klären. 

Fortbildungen im Rahmen der Qualitätsentwicklung au f der Grundlage der im Schulprogramm festgeschriebe nen Entwick-
lungsziele, der Umsetzung der Kerncurricula sowie d es Zentralabiturs haben Vorrang vor anderen Fortbil dungen. 

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass der durch Fort- und Weiterbildung bedingte Unterrichtsausfall so we it wie möglich minimiert 
wird.



 

 

7. Evaluation - Qualitätssicherung  
 
Im Rahmen der Teilnahme am landesweiten Projekt „Erweiterte Eigenverantwortung 
und  Qualitätsvergleiche in Bildungsregionen und Netzwerken“ hat das Scharnhorst-
gymnasium Hildesheim jeweils vor den Sommerferien 2005 und 2007 an der SEIS-
Befragung (SEIS = Selbstevaluation in Schule) der Bertelsmann-Stiftung teilgenommen 
(Befragung in den Jahrgängen 8 und 11) und wird diese Befragung auch zukünftig, 
jeweils zwei Jahre nach einer erfolgten Schulinspektion, durchführen. Die SEIS-
Befragung  ist möglichst zeitnah nach den Herbstferien in den Jahrgängen 6 und 10 
durchzuführen, um aus den Umfrageergebnissen Entwicklungsschwerpunkte abzuleiten 
und den Erfolg unserer schulischen Arbeit daran messen zu können. Darüber hinaus ist 
die Steuergruppe beauftragt, zu jeder SEIS-Befragung in eigener Verantwortung die 
Möglichkeit zu nutzen, die SEIS für die Generierung eigener Fragen bietet. An der 
SEIS-Befragung nehmen jeweils alle Schülerinnen und Schüler der genannten 
Jahrgänge, ihre Eltern sowie das gesamte Kollegium und gegebenenfalls die am 
Scharnhorstgymnasium tätigen, nichtpädagogischen Mitarbeiter teil. 
 
In den Zwischenjahren ist die Gesamtkonferenz das Forum, in dem die Schule als 
Gesamtsystem unter Berücksichtigung des Orientierungsrahmens Schulqualität für 
Niedersachsen in den Blick genommen wird. Um dieses gewährleisten zu können, 
sollen insbesondere auch die Schüler- und Elternvertreter der Gesamtkonferenz ihre 
Gremien im Vorfeld entsprechend einbeziehen. Der Schulvorstand kann der Gesamt-
konferenz ebenfalls Vorschläge für mögliche Evaluationsbereiche machen. Auf der 
Grundlage dieser Gesamtschau legt die Gesamtkonferenz einen Evaluationsbereich 
fest, für den die Steuergruppe einen Evaluationszyklus entwirft und die 
Durchführungsverantwortung trägt. 
 
Auf der Grundlage der internen und externen Evaluationsergebnisse formuliert die 
Steuergruppe „SMARTe“ Zielformulierungen zu möglichen Entwicklungszielen und 
informiert hierüber die verschiedenen Gremien der Schule. Der Schulvorstand 
entscheidet, zu welchen Entwicklungszielen Projektgruppen einzurichten sind. Bei 
seiner Entscheidung hat der Schulvorstand darauf zu achten, dass die laufenden 
Projekte in ihrer Gesamtheit bezüglich der schulischen Ressourcen realisierbar bleiben. 
 
Die Punkte 4 und 5 des Schulprogramms werden entsprechend der Beschlüsse des 
Schulvorstandes von der Steuergruppe aktualisiert. 
 
Der Schulleiter sorgt für eine regelmäßige Berichterstattung über die Arbeitsergebnisse 
der verschiedenen Projektgruppen und den erreichten Umsetzungsstand der 
mittelfristigen Entwicklungsziele gegenüber dem Schulvorstand und der 
Gesamtkonferenz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. In-Kraft-Treten  
 
Das Schulprogramm des Scharnhorstgymnasiums Hildesh eim wurde von der 
Gesamtkonferenz der Schule auf deren Sitzung am 22.  September 2009 
verabschiedet. 
 
Es tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
 
 
Hildesheim, den 22.09.2009 
 
 
 
 
 
(R. Sell, OStD – Schulleiter) 
 
 
 
Zuletzt geändert durch Beschluss der Gesamtkonferenz des Scharnhorstgymnasiums 
am 05. Oktober 2011. 
 
 


