
Individuelle Förderung im Unterricht 

Das KGH bietet in der 5./6. Klasse im zweijährigen Wechsel 
eine Streicher- bzw. eine Bläserklasse an. Hier können die 
Kinder im Musikunterricht ein Instrument erlernen. In den 
Klassen 7 bis 10 kann man zusätzlich zum regulären Unter-
richt sprachliche, naturwissenschaftliche, gesellschaftswis-
senschaftliche oder musisch/ künstlerische Profile (oder 
eine Mischform derselben) anwählen. Die Teilnahme wird 
am Ende der 10. Klasse mit einem Zertifikat bestätigt. 

 

Ab der 5. Klasse erlernen alle Schülerinnen und Schüler die 
englische Sprache, ab der 7. kann man zwischen Franzö-
sisch und Latein, ab der 9. zwischen zwei Fremdsprachen 
(L, F), Informatik, zwei Naturwissenschaftsangeboten und 
Wirtschaft wählen. Das KGH setzt sich aktiv für die Förde-
rung von Flüchtlings- und Migrantenkindern ein. 

Förderung außerhalb des Unterrichts 

Das KGH bietet ein umfangreiches Angebot an Förderstun-
den in den Hauptfächern (meist in einer 7. Stunde) sowie 
auch spezielle Forderkurse für besonders begabte Schüle-
rinnen und Schüler an. Außerdem stehen allen unser um-
fangreiches AG-Angebot im Nachmittagsbereich, der Chor 
und das Orchester, eine eigene Schülerfirma und der preis-
gekrönte Schulsanitätsdienst offen. Wir bieten die Möglich-
keit, mit „DELF“ und „Cambridge“ zwei begehrte Sprachzer-
tifikate zu erwerben. Von „Jugend forscht“ bis „Jugend de-
battiert“ sind wir bei zahlreichen Wettbewerben engagiert 
und erfolgreich. In unserem Café Pause wird jeden Mittag 
ein gesundes, warmes mehrgängiges Mittagessen angebo-
ten, auf Wunsch auch vegetarisch. 

Siegel 

 

Das KGH wurde wiederholt mit den Siegeln „Berufswahl- 
und ausbildungsfreundliche Schule“, und „MINT-freundliche 
Schule“ ausgezeichnet, bekam 2009 das „Gütesiegel Indi-
viduelle Förderung“ und gehört aktuell zum NRW-Netzwerk 
Lernkultur individuelle Förderung. Wir sind außerdem 
„teutolab-Netzwerkschule“, „NaWigatorschule“ und erhiel-
ten 2014 den „Jugend forscht Schulpreis“. Unser Über-
gangsmanagement von der Grundschule zum Gymnasium 
und von der Mittel- zur gymnasialen Oberstufe wurde vom 
Schulministerium als beispielhaft vorgestellt. und wird wei-
terentwickelt.  
 

Flexibler Ganztag (FGT) / Schulsozialarbeit 

Mit dem „Haller Modell“ sind wir jetzt noch die einzige staat-
liche weiterführende Schule im Altkreis, die nicht zur Teil-
nahme am gebundenen Ganztag verpflichtet. Wir bieten 
trotzdem jedem, der dies wünscht, in den Klassen 5 bis 7 
eine Ganztagsbeschulung auf freiwilliger Basis und kosten-
los an! Hier werden die Schülerinnen und Schüler durch 
zwei engagierte Sozialpädagoginnen, Lernpaten sowie 
Lehrerinnen und Lehrer betreut. Vorrang hat dabei die Er-
ledigung der Hausaufgaben. Unsere Schulsozialarbeiter, 
Herr Enke und Frau Westerheide, und das Beratungsteam 
sind für Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und 
das Kollegium jederzeit ein engagierter Ansprechpartner. 
 

Aufnahme 

Wir garantieren die Aufnahme aller Schülerinnen und Schü-
ler, die eine Gymnasialempfehlung oder eine einge-
schränkte Gymnasialempfehlung von ihrer Grundschule er-
halten haben. 89 % der von uns aufgenommenen Schüle-
rinnen und Schüler erreichten die gymnasiale Oberstufe. 

Gymnasiale Standards 

Wir müssen nicht mit „gymnasialen Standards“ werben – wir 
sind das Original, jetzt wieder im 9-jährigen Bildungsgang. 
Mit unserem guten Namen stehen wir dafür ein, dass der 
weit überwiegende Teil eines bei uns eingeschulten Jahr-
gangs nicht nur ein gutes Abitur erreicht, sondern mit die-
sem auch uneingeschränkt studierfähig ist. Mit diversen 
Praktika, einer prämierten Studien- und Berufsberatung und 
der Teilnahme am Talentscouting Programm NRW bereiten 
wir unsere Schülerinnen und Schüler umfassend auf den 
Übergang in Studium und Ausbildung vor.  

 

 

Angebot in der Oberstufe 

In unserer vierzügigen Oberstufe mit Spanisch als neu ein-
setzender Fremdsprache können wir durch die Einrichtung 
auch kleinerer Kurse nicht nur ein umfangreiches Grund-
kursangebot sicherstellen, sondern auch in den Fächern 
Deutsch, Mathematik, Englisch, ggf. Französisch, Biologie, 
Chemie, ggf. Physik, Erdkunde, Geschichte und Pädagogik 
Leistungskurse einrichten sowie in Sport in Zusammenar-
beit mit der Gesamtschule. Integraler Bestandteil des Un-
terrichts in den Leistungskursen ist eine einwöchige Stu-
dienfahrt zu außerschulischen Lernorten mit fachspezifi-
schen Unternehmungen und Erkundigungen.   



Engagement unserer Schülerschaft 

Unsere Schülervertretung sorgt dafür, dass die Belange aller 
Schülerinnen und Schüler in der Schulkonferenz vertreten 
werden. Sie organisiert Veranstaltungen wie das SV Seminar 
und stufenbezogene Feiern. Im Sportbereich sind unsere 
Sporthelfer aktiv, um die Medienkompetenz kümmern sich un-
sere Medienscouts, bei Konflikten helfen und vermitteln un-
sere Streitschlichter und für die Technik in der Aula ist das Au-
lateam verantwortlich. Viele Schülerinnen und Schüler enga-
gieren sich als Lernpaten im FGT oder geben Nachhilfe im 
Rahmen des Programms „Schüler helfen Schülern“. 

Menschen und Kooperationen 

Wir verfügen über ein motiviertes Kollegium nahezu aus-
schließlich aus Sek II-Lehrern. In den letzten Jahren konnten 
wir mehr als 20 junge Kolleginnen und Kollegen einstellen. Mit 
einer aktiven Schulpflegschaft, einem Schul- und einem Medi-
otheksverein wird Mitbestimmung bei uns groß geschrieben. 
Wir kooperieren mit vielen Unternehmen der heimischen Wirt-
schaft. Mit der Haller Musikschule arbeiten wir eng zusammen. 
Mit Schulen in Frankreich, Italien und Lettland existieren seit 
vielen Jahren Schulpartnerschaften. In Erprobung ist eine 
Fahrt nach England (Hastings) für die 8. Klasse. Der Kreis Gü-
tersloh als Schulträger sorgt kontinuierlich für die Verbesse-
rung unserer Ausstattung, z. B. mit renovierten Fach- und 
Klassenräumen und dem geplanten Ausbau des WLAN Net-
zes und der digitalen Infrastruktur.  

 

 
 Schulleitung: 

       
     Markus Spindler           Barbara Meise 
 

Elternvertretung: 
Detlef Voßhans 
Schülervertretung:  
Lisa-Marie Supply 
Schulverein: 
Nina Lauterbach 
Kontakt:  
Kreisgymnasium Halle, 
Neustädter Str. 2 
33790 Halle (Westf.) 
Telefon: 05201/8165-0 
Fax: 05201/8165-55 

Email:info@kghalle.de 

Homepage:www.kreisgymnasium-halle.de 
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Kreisgymnasium Halle (Westf.) 
Schuljahr 2021/22 

Der Tag der offenen Tür muss in diesem Jahr 
wegen der Corona Pandemie leider entfallen! 
 

Anmeldetermine:  
Mi./Do., 17./18. Feb.2021 von 08.00 – 18.30 Uhr 
und am Fr., 19. Feb.2021 von 08.00 – 13.30 Uhr 
Terminvergabe über das Sekretariat möglich 
Zur Anmeldung bitte mitbringen: 
Kopie des letzten Zeugnisses, Grundschulemp-
fehlung, Kopien von Geburtsurkunde (Familien-
buch) und Impfausweis (Masernimpfung) 


