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Willkommen an der BBG! 
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

du stehst mit deinen Eltern zusammen vor einer wichtigen Entscheidung: Auf 
welche Schule wirst du zum kommenden Schuljahr wechseln? Um dir die 
Entscheidung leichter zu machen, gibt es zahlreiche Gelegenheiten, zu denen 
du mit deinen Eltern die BBG näher kennenlernen kannst. Am Tag der offenen 
Tür und am Profile-Nachmittag kannst du bei Unterrichtsangeboten 
mitmachen, Pausen- und Freizeitangebote besuchen, dir unsere Schulräume 
anschauen, mit uns in der Mensa frühstücken. Unser Willkommensheft gibt dir 
die wichtigen Informationen, die für dich besonders interessant sind. 

Wenn du und deine Eltern entscheiden, dass unsere Schule die richtige für dich 
ist, heißen wir dich herzlich bei uns willkommen und begleiten dich gerne bis zu 
deinem Schulabschluss - nach Jahrgang 10 bzw. 13. 

  
 So lernst du deine neue Klasse kennen 

Am Kennenlernnachmittag vor den Sommerferien begrüßen wir dich als neue 
Schülerin bzw. neuen Schüler der Bertolt-Brecht-Gesamtschule. Du lernst deine 
Mitschülerinnen und Mitschüler, deine Klassenlehrer und deinen neuen 
Klassenraum kennen. Die Klassenlehrer haben sich für euch Aktionen 
ausgedacht, damit du deine neuen Mitschüler schon ein bisschen kennenlernst 
und ihr bastelt Sachen, die im neuen Schuljahr euren Klassenraum schmücken. 
 

 So verläuft die erste Schulwoche 

Die erste Schulwoche nach den Sommerferien gestalten wir so, dass du und 
deine Mitschülerinnen und Mitschüler einander besser kennenlernen, 
Freundschaften schließen und eine Klassengemeinschaft werden könnt. Damit 
das Zusammenarbeiten und –leben in der Klasse gelingt, erarbeiten wir mit 
euch die Klassenregeln.  

Für das Miteinander in der ganzen Schule gelten unsere Gemeinschaftsregeln. 
Deshalb unterschreibst du mit deinen Lehrern und deinen Eltern die Bildungs- 
und Erziehungsverträge.  

Mit der Schulrallye lernst du dich in unserer Schule zurechtzufinden, An-
sprechpartner wie die Schulsekretärinnen und die Hausmeister aufzusuchen, 
Schulmaterialien in der Schülerfirma McBlei einzukaufen und einen Imbiss bei 
McSnack einzunehmen.  
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Unser Bustraining und unsere Busbegleiter helfen dir, dich mit den Buslinien 
zurechtzufinden und sicher Bus zu fahren. 

Beim gemeinsamen Mittagessen in der Mensa kannst du „Energie tanken“ und 
dich mit deiner Klasse und deinen Klassenlehrern über all das Neue 
austauschen. 
 

  So sieht dein Stundenplan aus 

Wir sind eine Ganztagsschule, d.h. an drei Schultagen (Montag, Mittwoch und 
Donnerstag) hast du bis 15.00 Uhr Unterricht. Dein neuer Stundenplan wird 
Fächer enthalten, die du schon aus der Grundschule kennst, wie z.B. Deutsch, 
Englisch, Mathematik, Kunst, Musik und Sport, aber auch neue Fächer wie 
Naturwissenschaften, Gesellschaftslehre, Technik und Hauswirtschaft.    
 
 
Durch besondere Angebote unterstützen wir deinen Lernerfolg: 

•  In der Lernzeit lernst du dein Lernen zu organisieren, dir Ziele zu setzen, 
über deine Lernfortschritte nachzudenken und du hast Gelegenheit, 
Aufgaben aus dem Fachunterricht auf unterschiedlichen Niveaus zu 
bearbeiten. Dies geschieht sowohl in Einzelarbeit als auch in Partner- 
oder Gruppenarbeit.  

•  Dein BBG-Lernbegleiter und deine persönliche Material-Box helfen dir, 
Ordnung in dein Lernen und deine Materialien zu bringen.  

•  Deine Lehrerinnen und Lehrer beraten dich und helfen dir, dich 
zurechtzufinden und deine Ziele zu erreichen.  

•  In weiteren Lernzeitstunden geht es um eure Klassengemeinschaft, z.B. 
um gemeinsame Regeln und respektvollen Umgang miteinander, aber 
auch um die Planung von Aktionen deiner Klasse, um die gemeinsame 
Bewältigung von Problemen und Streitigkeiten. Ein weiterer 
Schwerpunkt sind Methoden, die dir helfen, allein und mit anderen 
Mitschülerinnen und Mitschülern zunehmend selbstständig 
Aufgabenstellungen zu bearbeiten und komplexe Aufgaben zu lösen. 

 

Nach dem Unterricht bieten dir AGs die Möglichkeit, z. B. Sport zu treiben 
(Handball, Fußball, Leichtathletik, Golf) oder ein Instrument wie   z. B. 
Trompete, Schlagzeug zu erlernen. 
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Am ersten Schultag erhältst du deinen Stundenplan, der z. B. so aussehen kann:  
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

7.55 Uhr – 
     8.40 Uhr 

 
Gesellschafts- 

lehre  
 

  
Mathematik  

 
Englisch 

 

Englisch  
Deutsch 

8.45 Uhr – 
      9.30 Uhr 

Selbstgesteuerte
s Lernen 

9.50 Uhr – 
    10.35 Uhr 

Englisch 
 

Profil- Lernzeit Mathematik  
 Lernzeit 

10.40 Uhr –  
    11.25 Uhr 

Deutsch band  
Musik 

 
Religion  

 11.40 Uhr – 
    12.25 Uhr 

Lernzeit Lernzeit  
Sport 

 12.30 Uhr – 
    13.15 Uhr 

Mittagspause Englisch Mittagspause Mittagspause 

13.30 Uhr – 
    15.00 Uhr 

 
Kunst  

 AG 
(z.B. Schüler 

helfen 
Schülern, Golf) 

 
Arbeitslehre 

 

 
Naturwissen- 

schaften 

AGs 
(z.B. Sport, 

Schul-Imkerei) 

15.10 Uhr – 
    16.00 Uhr 

  Musikklasse: 
Instrumental-

unterricht 

  

 

 So verbringst du deine Pausen 

An einem Schultag musst du dich zwischendurch stärken, damit du im 
Unterricht fit bist.  

In den beiden Hofpausen kannst du dazu bei McSnack einen Imbiss einnehmen 
oder dein von zu Hause mitgebrachtes Frühstückspaket essen. Rohkost, also 
Obst und Gemüse, sollten immer dazu gehören.  

Zum warmen Mittagessen gehst du gemeinsam mit deiner Klasse und deinen 
Klassenlehrern in die Mensa.  Gute und gesunde Ernährung ist uns wichtig. 

Deshalb ist es im Unterricht erlaubt, Mineralwasser zu trinken. Koffeinhaltige 
und gezuckerte Getränke sind ungesund, Getränke in Dosen sind 
umweltbelastend und deshalb nicht erlaubt. 

In der einstündigen Pause nach dem Mittagessensen liegen die Offenen 
Angebote. Das sind Angebote wie z. B. „Fußball spielen“, „Sägen, raspeln, 
schrauben, löten“, „Malen, zeichnen, drucken wie im Künstleratelier“ oder „Der 
Fahrradcheck“. 
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  So kannst du deine Interessen und Fähigkeiten einbringen 

➢ Du würdest gern in der Schulband, den BBGs oder Brechts Hausband 
mitmachen? 

Dann kannst du bei uns ein Instrument lernen und im Orchester spielen, wenn 
du dich für die Musikklasse entscheidest. 

➢ Du bist eine gute Sportlerin/ein guter Sportler? Dann wählst du das 
Sportprofil und besuchst AGs für Handball, Leichtathletik, Fußball und 
Bewegung. 

Ob Musik oder Sport – beide Angebote kannst du im Anschluss an den 
Unterricht ohne zusätzliche Fahrtzeiten bei uns wahrnehmen. Dafür haben wir 
die Unterstützung der Musikschule Löhne und der Löhner Sportvereine.  

 

Im Profilband kannst du einen Lernschwerpunkt legen: 

➢ Du bist Experte für Dinosaurier, für Flugobjekte oder wolltest immer 
schon wissen, warum es sich in Salzwasser so leicht schwimmt?  
 

Diesen speziellen Interessen kannst du in Profilkursen nachgehen. Du kannst 
dich für ein Thema aus den Bereichen Sozialer Umgang miteinander, Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage, Kulturtechniken / Medien, MINT (=> 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), Handwerk oder Fit for 
Life entscheiden. Gemeinsam mit deinen Lehrern suchst du nach 
Informationsmaterial, arbeitest am Thema, erstellst eine Präsentation und 
stellst dein Ergebnis als Experte/Expertin deiner Klasse oder anderen Schülern 
vor. 

➢ Du möchtest mehr Englisch lernen als „nur“ im Englischunterricht? 

Im bilingualen Angebot (Bili) beschäftigst du dich mit den landestypischen 
Besonderheiten Großbritanniens und jahreszeitlich orientierten natur-
wissenschaftlichen Themen (Jg. 5/6). Bili-Schülerinnen und –Schüler erwerben 
so Schritt für Schritt die Voraussetzungen, um in Jahrgang 10 Wirtschaftslehre 
auf Englisch zu belegen sowie erfolgreich an den Zertifizierungskursen für das 
„Cambridge-Exam“ in den Jg. 8 - 12 teilzunehmen. 

 

➢ Du möchtest einen richtig langen Aufsatz schreiben und eine 
Geschichte superspannend erzählen? 
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Unser Sprachkompetenztraining (SFK) hilft dir, deinen Wortschatz zu erweitern, 
dich schriftlich und mündlich noch besser auszudrücken und die deutsche 
Sprache noch genauer kennenzulernen. 
 

➢ Du möchtest deine Rechtschreibung verbessern? 

Dabei hilft dir der Lese-Rechtschreib-Unterricht (LRS), in dem du in einer kleinen 
Gruppe an deinen Fehlerschwerpunkten arbeitest und mit Hilfe der ReLv-
Methode (Rechtschreiben erforschen, Lesen verstehen) Strategien entwickelst, 
über die Sprache nachzudenken und so gezielt zu üben, dass du in der 
Rechtschreibung sicherer wirst und Fehler vermeidest. 
 

➢ Du möchtest ein Mathe-As werden? 

Dabei hilft dir der Mathematikförderunterricht, in dem du in einer kleinen 
Gruppe selber deinen Schwächen auf die Spur kommst. Du wiederholst 
Grundlagen und arbeitest an deinen Fehlerschwerpunkten.  
  

➢ Du möchtest dich in Englisch verbessern? 

Dann nutze den Englischförderunterricht, in dem Basiswissen vermittelt und 
vertieft wird und Unterrichtsinhalte noch einmal wiederholt werden. 
 

 

 So kannst du dich bei uns engagieren 

Wir sind ausgezeichnet als „Schule der Zukunft“, d.h. wir wollen mit der Natur 
und den Menschen respektvoll umgehen. 

Deshalb … 
-     kannst du bei uns umweltfreundliche Schulmaterialien (Hefte,  

                 Stifte …) kaufen. 
- gibt es in den Klassen Schülerinnen und Schüler als  

„Umweltdetektive“. Sie achten darauf, dass in den Klassen der  
Müll sortiert wird. 

- gibt es Schülerinnen und Schüler als „Energiewächter“. Sie sorgen für 
einen möglichst geringen Energieverbrauch der Klassen, z.B. durch 
Stoßlüften und Ausschalten des Lichts beim Verlassen der Räume. 

- kannst du in der Schülervertretung (SV) mitmachen, die Wünsche und 
Interessen deiner Klasse in der SV vortragen, mit den anderen 
Klassensprechern diskutieren und z. B. Aktionen planen und 
durchführen. 
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- unterstützt du die Schulband bei Auftritten z. B. in den Löhner 
Seniorenheimen oder bei der Schulmatinée. 

- nimmst du an Wettbewerben teil wie der „Mathe-Olympiade“ oder 
„Jugend forscht“, die dein Können herausfordern und bei denen du 
unsere Schule repräsentierst. 

- machst du mit bei der Planung und Organisation von Festen und 
Feiern in der Schule. 
 

 Das kannst du bei uns erreichen 

Du schließt gerade deine Grundschulzeit ab, wir schauen mit dir voraus in die 
Zukunft: 

An unserer Schule sind alle Abschlüsse möglich: 

- Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und 10 
- Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) 
- Mittlerer Schulabschluss mit der Berechtigung zum Besuch der  

gymnasialen Oberstufe (ab Jg. 11 oder 12) 
- Fachhochschulreife (schulischer Teil nach Jg.12) 
- Allgemeine Hochschulreife (Abitur nach Jg. 13) 

Welchen Abschluss du erreichst, entscheidet sich im Verlauf der Klassen 5-10 
durch die Zuweisung in Grund- bzw. Erweiterungskurse in den Fächern 
Deutsch, Englisch, Mathematik und Chemie und natürlich durch die Noten, die 
du erreichst. 

Du kannst sicher sein, dass wir dich und deine Eltern bei allen wichtigen 
Schritten im Verlauf deiner Schulzeit begleiten und beraten. 

 
 

Gib du dein Bestes, wir unterstützen dich dabei! 
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Bertolt-Brecht-Gesamtschule 
der Stadt Löhne 
Zur Schule 6 
32584 Löhne 
 
Tel. +49 (0) 5732 / 9765-0 
Fax +49 (0) 5732 / 9765-10 
E-Mail info@bbg-loehne.de 
Internet www.bbg-loehne.de 
 
 
Verantwortlich: 
Daniela Gehring (Schulleiterin) 
 
Beiträge: 
Ulrich Brosowski (Didaktischer Leiter) 
Anja Weber-Lin  (Abteilungsleiterin für die Jahrgänge 5-7) 

http://www.schulentwicklungspreis.de/index.php?id=1
http://www.bbg-loehne.de/

