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Das Gymnasium Ritterhude versteht sich als 
eine weltoffene, interessierte Schule, die gerne 
über den Tellerrand blickt. Unsere Schule hat 
eine überschaubare Größe – ein Vorzug, der eine 
vertraute Atmosphäre schafft und eine individu-
elle Betreuung ermöglicht. Wir genießen kurze 
Kommunikationswege sowie vielfältige Koopera-
tionsmöglichkeiten. Eine wertschätzende, offene 
und ehrliche Kommunikation bedeutet uns viel, 
da sie die Basis für ein gelingendes Schulleben 
ist.

Ritterhude ist eine Gemeinde von ca.15000 Ein-
wohnern am nördlichen Stadtrand von Bremen. 
Sie entstand bei der Verwaltungs- und Gebiets-
reform 1974 aus den ehemals selbstständigen 
Ortschaften Ritterhude, Platjenwerbe, Ihlpohl, 
Lesumstotel, Stendorf und Werschenrege. 
Zum Einzugsgebiet unseres Gymnasiums gehört 
auch noch die Gemeinde Scharmbeckstotel, 
Schulträger ist der Landkreis Osterholz.

Die Zusammenarbeit mit Partnern aus der regi-
onalen und überregionalen Wirtschaft, Wissen-
schaft und Kultur spielt für uns eine große Rolle 
und unsere Schule versteht sich als fester Be-
standteil der Region. Aus diesem Grund arbeiten 
wir sehr eng mit der Gemeinde, dem Landkreis 
und den Nachbarschulen zusammen – Transpa-
renz und das Lernen aus der Zusammenarbeit 
sind uns hierbei sehr wichtig. 
Folgende regionale und überregionale Koopera-
tionspartner begleiten uns seit vielen Jahren und 
ermöglichen ein Lernen außerhalb des Klassen-
raumes: Kreissparkasse, Volksbank, AOK, Wer-
der Bremen, Verein gegen das Vergessen und 
für Demokratie, Evangelisches Bildungszentrum 
Bad Bederkesa, ADAC und Verkehrswacht, Her-
tie-Stiftung, Sportvereine der Region, Universitä-
ten, Lions Club, Kirchen und Polizei, Schule am 
Klosterplatz und Theater am Goetheplatz. 
Eine enge Verbindung besteht außerdem nach 
Frankreich – hier existiert eine Schulpartnerschaft 
mit dem Lycée Val de Reuil. Auch Experten von 
außen, Zeitzeugen und engagierte Bürger tragen 
zu einem vielfältigen Schulleben bei.

Uns ist es ein großes Anliegen, die Arbeit mit un-
seren Kooperationspartnern weiter zu festigen 
und auszubauen.

Unsere Schulstandorte

Die Jahrgänge 5 bis 9 haben ihre Räume im 
Schulzentrum Moormannskamp, die Oberstufe 
befindet sich in der Riesschule.

Seit August 2005 gibt es das eigenständige 
Gymnasium in Ritterhude – das Schulzentrum 
Ritterhude am Moormannskamp besteht bereits 
seit 1974. Es wurde für die Haupt- und Real-
schule von der Gemeinde Ritterhude gebaut. 
Schon zwei Jahre später war eine Erweiterung 
nötig und das Gymnasium Osterholz-Scharm-
beck richtete hier eine Außenstelle ein. 
2006 entstand ein großer Neubau mit Fachräu-
men und 13 zusätzlichen Klassenräumen, die 
von unserem Gymnasium genutzt werden. Vier 
weitere Klassenräume kamen 2014 als Verbin-
dungstrakt zwischen Alt- und Neubau hinzu. Die 
Ausstattung – auch mit technischen Geräten, 
einschließlich interaktiver Tafeln und Laborraum 
für Schülerexperimente – ist insgesamt auf ei-
nem sehr hohen Niveau. Im Neubau befindet 
sich auch eine gut besuchte Schulbibliothek 
für die jüngeren Schülerinnen und Schüler. Eine 
Cafeteria bietet sowohl Pausenverpflegung als 
auch einen Mittagstisch an und ist ein belieb-
ter Treffpunkt der Schülerinnen und Schüler. Die 
Verwaltung und das Lehrerzimmer befinden sich 
im Altbau.
Eine große Sporthalle und ein Stadion eingebun-

1. Wer wir sind 
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den in ein attraktives, großzügiges Schulgelände 
stehen unserem Gymnasium und der Haupt- 
und Realschule gemeinsam zur Verfügung.

Für die Oberstufe hat die Gemeinde die Ries-
schule im Ortskern von Ritterhude von Grund 
auf sanieren lassen. Sobald man das Gebäude 
betritt, bemerkt man die gelungene Verbindung 
aus Tradition und Moderne. Dieses architekto-
nisch interessante Stiftungsgebäude war 1930 
die modernste Schule Preußens. Der Landkreis 
Osterholz ermöglichte als Schulträger 2008 eine 
neue – sehr hochwertige - Erstausstattung. 
Dazu gehören z. B. ergonomische Schulmöbel, 
Fachräume für Musik und Kunst, ein PC-Raum, 
die von unseren Schülerinnen und Schülern 
stark genutzte Schülerbibliothek mit Compu-
terarbeitsplätzen sowie naturwissenschaftliche 
Fachräume mit interaktiven Tafeln  –  insgesamt 
wunderbare Voraussetzungen für einen moder-
nen Unterricht. Besonders erwähnenswert ist 
die Aula  – hier genießt man eine ganz besonde-
re Atmosphäre. Sie ist nach neuesten Erkennt-
nissen der Akustik renoviert worden und atmet 
trotzdem noch den Charme des alten Gebäu-
des.

2. Wer hier arbeitet

Das Schulleben wird von zahlreichen Beteilig-
ten gestaltet: 55 Lehrkräfte unterrichten derzeit 
insgesamt 621 Schülerinnen und Schüler, auf-
geteilt in 27 Lerngruppen. Die Schulleitung setzt 
sich aus der Schulleiterin, dem stellvertretenden 
Schulleiter und drei Koordinatoren zusammen. 
Neue Impulse geben uns immer wieder Referen-
dare und Praktikanten: Seit 2012 ist das Gym-
nasium Ritterhude Ausbildungsschule für das 

Studienseminar Verden und wir wirken – bislang 
sehr erfolgreich – bei der Ausbildung der Refe-
rendare mit. Sehr gerne nehmen wir auch Prak-
tikanten auf und beraten diese bei ihren ersten 
Erfahrungen als Lehrende. Fast jedes Schuljahr 
haben wir die Gelegenheit von einem mutter-
sprachlichen Fremdsprachenassistenten unter-
stützt zu werden. Der Einblick in andere Kultu-
ren und authentische Sprechsituationen beleben 
den Fremdsprachenunterricht.
Unterstützt wird die Organisation des Schulall-
tags außerdem von einem Sozialpädagogen, 
einer Beratungslehrerin, einem Schulassisten-
ten, zwei Sekretärinnen, den Hausmeistern, den 
Schulbibliothekarinnen, den Mitarbeiterinnen der 
Cafeteria und nicht zuletzt den Reinigungskräf-
ten.

3. Was uns auszeichnet

Neugier, Offenheit und Engagement charakteri-
sieren das Leben und Arbeiten am Gymnasium 
Ritterhude. Unsere Schule ist in vielen Bereichen 
sehr aktiv: Wir legen großen Wert darauf, unse-
ren Schülerinnen und Schülern vielfältige Mög-
lichkeiten zu bieten, ihre Interessen und Fähig-
keiten einzubringen.

Die Teilnahme an Wettbewerben verschiedener 
Fachrichtungen ist ein großer Gewinn für das 
Schulleben. Hier bietet sich den Schülerinnen 
und Schülern immer wieder die Gelegenheit 
das Erlernte anzuwenden, zu präsentieren und 
sich mit anderen Schülern zu messen. Häufig 
erwerben sie bekannte und anerkannte Aus-
zeichnungen. Neben – inzwischen zahlreichen 
– Regional- und Landessiegen, zählt sogar eine 
Teilnahme im Bundesfinale von „Jugend debat-
tiert“ zu den Erfolgen. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Schulen ist 
für uns eine große Bereicherung und bietet vie-
le Chancen – aus diesem Grund bestehen Ko-
operationsverträge mit den Grundschulen und 
der Haupt- und Realschule. Diese Vernetzung 
ermöglicht es uns auch, den Schülerinnen und 
Schülern die Schulübergänge zu erleichtern. Ge-
meinsame Projekte, Informationsveranstaltun-
gen, Fachkonferenzen, Hospitationen, Schnup-
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Mitglieder regelmäßig von der gesamten Schü-
lerschaft gewählt werden. Diese setzt sich für die 
Interessen der Schüler ein, ist in verschiedenen 
Gremien vertreten und nimmt an Fortbildungen 
zur Weiterentwicklung der Schule teil. Des Wei-
teren bieten Schüler Arbeitsgemeinschaften an, 
organisieren einen Spieleverleih in den Pausen 
und lösen Probleme selbstständig durch den 
Einsatz der Konfliktlotsen. 

Unser Schulverein unterstützt die Schule sehr 
ambitioniert: Er sorgt für eine gesunde Pausen-
verpflegung, finanziert die Hausaufgabenbetreu-
ung, fördert besondere Projekte, unterstützt ein-
zelne Familien finanziell bei Fahrten und trägt bei 
Anschaffungen für die Schule einen finanziellen 
Anteil bei. Der großartige Einsatz vieler Eltern ist 
hierbei besonders hervorzuheben.

Positive Rückmeldungen erhalten wir auch im-
mer wieder von außen: So bescheinigt uns 
beispielsweise der letzte Bericht der Schulins-
pektion in den Bereichen „Lernen und Lehren: 

pertage und Unterstützung durch Patenklassen 
zählen zu den gemeinsamen Aktivitäten. So 
werden beispielsweise mit der Haupt- und Re-
alschule in jedem Jahr Konfliktlotsenteams aus-
gebildet – unterstützt von den Beratungslehrern 
und unserem Sozialpädagogen. 
Seit dem Schuljahr 2012/2013 ist eine Koopera-
tionsklasse der Schule am Klosterplatz im Gym-
nasium zu Hause. Wir freuen uns sehr, dass die 
Schülerinnen und Schüler beider Schulen immer 
wieder von gemeinsamen Lernaktivitäten profi-
tieren.
Große Bedeutung hat es für uns auch – ge-
meinsam mit der Haupt- und Realschule – eine 
„Schule ohne Rassismus, Schule mit Coura-
ge“ zu sein: Diese Auszeichnung ist auch eine 
Selbstverpflichtung, nachhaltige und langfristige 
Projekte und Initiativen zu entwickeln, um Diskri-
minierungen zu überwinden. 

Unsere Schülerinnen und Schüler nehmen aktiv 
an der Gestaltung des Schullebens teil: Es gibt 
eine sehr engagierte Schülervertretung, deren 
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Lehrerhandeln im Unterricht – Pädagogisches 
Klima“ starke Leistungen. Überwiegend starke 
Leistungen erzielten wir im Bereich „schuleige-
nes Curriculum“, „Schulkultur: Schulklima und 
Schulleben“, „Eltern und Schülerbeteiligung“, 
„Kooperation mit anderen Schulen und externen 
Partnern“, „Schulmanagement: Führungsverant-
wortung der Schulleitung“, „Schulmanagement: 
Verwaltungs- und Ressourcenmanagement“ 
sowie „Personalentwicklung und Förderung der 
Lehrerprofessionalität“. 
Unsere Veranstaltungen, Erfolge und unser sozi-
ales Engagement erhalten auch regelmäßig ein 
positives Echo der Presse.

Einen guten Überblick über die Ereignisse rund 
um unsere Schule kann man sich auch bei der 
Durchsicht unseres umfangreichen Schuljahrbu-
ches verschaffen. Dort werden Ereignisse und 
Aktionen eines jeden Schuljahres dokumentiert 
und mit vielen Fotos präsentiert.

Auf der Homepage der Schule findet man allge-
meine Informationen und aktuelle Beiträge –  zu-
sätzlich gibt es eine Pressemappe, in der alles 
Wesentliche kurz zusammengefasst ist.

4. Was uns verbindet

Alles wirkliche Leben ist Begegnung.

Martin Buber

Ein partnerschaftliches Miteinander ist das Fun-
dament für ein gutes Schulklima und Lernerfol-
ge. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch die zu-
verlässige Kooperation zwischen Elternhaus und 
Schule: Lehrer, Schüler, Eltern und alle weiteren 
Mitwirkenden gestalten gemeinsam ein aktives 
Schulleben – hierbei übernimmt jeder Verant-
wortung für sich und unsere Schulgemeinschaft.

Gemeinsam mit Schülern, Lehrern und Eltern ha-
ben wir ein Leitbild entwickelt, an dem sich das 
Leben und Arbeiten an unserer Schule orientiert.

Unser Leitbild

Gymnasium Ritterhude - eine lebendige Schule

Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schü-
ler dabei, sich zu weltoffenen, eigenständigen 
Persönlichkeiten zu entwickeln. 

Wir fördern und stärken ihre Eigenverantwort-
lichkeit, Selbstständigkeit sowie ihre Kommuni-
kationsbereitschaft und –fähigkeit umfassend.

Gegenseitige Wertschätzung, ein faires Mitein-
ander, Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft 
sind die Grundvoraussetzungen dafür.

Darüber hinaus sensibilisieren wir die Schülerin-
nen und Schüler auch für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit der eigenen Gesundheit, der 
Umwelt und deren Ressourcen. 

Lebendiges Lernen bedeutet für uns eine sich 
öffnende Schule mit klaren Zielsetzungen. Dabei 
geht es um das systematische Arbeiten in The-
orie und Praxis. Es sollen Lernsituationen herge-
stellt werden, in denen Schülerinnen und Schü-
ler miteinander und voneinander lernen.

Neben Wissen und Methodenkompetenz führt 
ein Erkennen von Zusammenhängen zu einer 
Bereitschaft selbstständigen Lernens. Wir sind 
eine Schule, die sich weiterentwickelt und offen 
für innovative Ideen ist.

Durch regelmäßige Fortbildungen und eine offe-
ne Kommunikation bleiben auch wir Lehrerinnen 
und Lehrer Lernende.

Dies alles soll erreicht werden in einem Schulkli-
ma, das von einem vertrauensvollen Verhältnis 
untereinander geprägt ist.

Durch die Mitgestaltung von Schülerinnen und 
Schülern, Eltern und Lehrkräften streben wir eine 
Schulkultur an, mit der sich alle Beteiligten iden-
tifizieren können.
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Wir nutzen binnendifferenzierende Maßnahmen, 
um den individuellen Fähigkeiten, Begabungen 
und Interessen unserer Schülerinnen und Schü-
lern gerecht zu werden. Unsere Aufgabe ist es, 
die Talente der Schülerinnen und Schülern zu 
fördern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. 
Regelmäßig stattfindende pädagogische Kon-
ferenzen sorgen in diesem Zusammenhang für 
eine zuverlässige Kooperation und enge Abspra-
che der Lehrer.

Auch wenn der Fachunterricht das Fundament 
unserer Arbeit ist, blickt jede Lehrkraft über die 
Grenzen seines Faches hinaus – und vermittelt 
diese Sichtweise auch seinen Schülerinnen und 
Schülern.
Hierzu gehört auch das fächerübergreifende 
Lernen – eine wunderbare Möglichkeit, vernetz-
tes Denken zu trainieren. Die Schülerinnen und 
Schüler erkennen, dass es mehr als eine Form 
von Weltverständnis gibt, und lernen unter-
schiedliche Blickwinkel kennen.

Wir interessieren uns für die persönliche Ent-
wicklung unserer Schülerinnen und Schülern 
und auch für ihren weiteren Lebensweg: Maß-
nahmen zur Berufsorientierung und erste Kon-
takte mit der Berufswelt sind fester Bestandteil 
unseres Arbeitens, auch eine aufmerksame 
Schullaufbahnberatung ist für uns selbstver-
ständlich.
Die Arbeit in der Oberstufe knüpft an die Bil-
dungsarbeit der Sekundarstufe I an und ist von 
der systematischen Vorbereitung auf das Zent-
ralabitur geprägt. Der Schwerpunkt in der Einfüh-
rungsphase liegt darin, eine allgemeine Basis für 
die Arbeit in der Oberstufe zu schaffen und den 
Schülerinnen und Schülern Orientierung zu bie-
ten. In der Qualifikationsphase wählen die Schü-
lerinnen und Schüler dann – ihren individuellen 
Interessen, Stärken und Neigungen entspre-
chend – eines von drei angebotenen Profilen. In 
dem naturwissenschaftlichen, sprachlichen oder 
gesellschaftswissenschaftlichen Profil vertiefen 
sie ihr Fachwissen, erweitern ihre Allgemeinbil-
dung und erreichen bei Erfolg die allgemeine 
Hochschulreife.

5. Wie wir lernen und lehren

Unsere Aufgabe ist es, die Schülerinnen und 
Schüler auf ihrem Weg zu einem selbstständi-
gen und eigenverantwortlichen Leben zu unter-
stützen – besonders mit Blick auf die sich stetig 
verändernden Anforderungen der heutigen Ge-
sellschaft. 
Das Gymnasium Ritterhude bietet seinen Schü-
lerinnen und Schülern eine fundierte gymnasiale 
Ausbildung und bereitet sie auf ein mögliches 
Studium und das Berufsleben vor: Wir sorgen 
dafür, dass unsere Schülerinnen und Schüler 
fachliche, methodische, soziale und kommuni-
kative Kompetenzen erwerben – Grundlagen, 
die ihnen helfen, den gesellschaftlichen Heraus-
forderungen gewachsen zu sein und verantwor-
tungsvoll an der Gestaltung des öffentlichen Le-
bens teilzunehmen.

Der Unterricht ist das Kernstück unserer Arbeit: 
Das Angebot der Schulfächer und unsere pä-
dagogische Arbeit richtet sich prinzipiell nach 
den Vorgaben des Niedersächsischen Schulge-
setzes und den entsprechenden Erlassen. Alle 
Fachbereiche haben schulinterne Curricula erar-
beitet und beschlossen – diese überarbeiten wir 
momentan im Rahmen der Umstellung auf G9. 
Wir haben Grundsätze zur Leistungsbewertung 
abgestimmt und schriftlich festgelegt.
Informationen zu den einzelnen Fächern findet 
man auf der Homepage unserer Schule. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Fähigkeit, 
sich selbstständig Wissen, Kenntnisse und 
Kompetenzen anzueignen, eine wichtige Rolle 
für die Entwicklung der Persönlichkeit spielt und 
beachten dies bei der Konzeption des Unter-
richts: Neben dem fachlichen Wissen vermittelt 
der Unterricht deshalb in allen Fachbereichen 
auch Lern- und Arbeitstechniken. Ein jährlich 
stattfindender Methodentag verdeutlicht die Be-
deutung dieser Kompetenz. Wir bieten einen 
methodisch vielfältigen Unterricht mit offenen 
und schüleraktivierenden Lernformen an – eine 
wichtige Grundlage für ein lebenslanges Lernen. 
Bewährte klassische Formen des Lernens gehö-
ren natürlich ebenfalls in unser Repertoire. 
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Mehrere Projektgruppen sind kontinuierlich mit 
der Erstellung und Umsetzung verschiedener 
Konzepte beschäftigt. Folgende Programme lie-
gen vor oder sind in der Entwicklung und zeigen 
zukünftige Perspektiven unserer pädagogischen 
Arbeit: Fortbildungskonzept, Binnendifferenzie-
rung, Methoden- und Medienkonzept, Soziales 
Lernen und Suchtprävention, Förderkonzept, 
Schullaufbahn- und Studienberatung, Hausauf-
gabenkonzept, Berufsorientierung.

Die persönliche, freundliche Atmosphäre an un-
serer Schule trägt zu einem sehr angenehmen 
Lernklima bei, in dem gemeinsames Lernen und 
Lehren erfolgreich stattfindet.

6. Welche Ziele wir haben

Unsere Schule hat sich als eigenständiges Gym-
nasium etabliert und erzielt bei allen Formen von 
Evaluation gute bis sehr gute Ergebnisse. Unse-
re Aufgabe ist es jetzt, die Qualität unserer Ar-
beit immer wieder zu überprüfen und kritisch zu 
hinterfragen. Die kontinuierliche Weiterentwick-
lung in allen schulischen Bereichen ist selbstver-
ständlich – unseren Schülerinnen und Schülern 
sollen die bestmöglichen Bedingungen geboten 
werden.
Für die kommenden Schuljahre setzen wir uns 
folgende konkrete Ziele:

Umsetzung der Wiedereinführung von G9

Angelehnt an die Pressemitteilung des Nieder-
sächsischen Kultusministeriums „Einführung ei-
nes modernen Abiturs nach 13 Jahren in Nie-
dersachsen“ vom 20.03.2014, ergeben sich für 
unsere Schule folgende Zielsetzungen:
Im Schuljahr 2020/21 wird laut Aussage des 
Niedersächsischen Kultusministeriums der erste 
Jahrgang wieder das Abitur nach 13 Jahren (das 
sogenannte G9) machen.
Das Kultusministerium plant, die Vorbereitungen 
dafür bis 2016 abgeschlossen zu haben, so dass 
die Schülerinnen und Schüler, die 2015/2016 in 
der achten Klasse sind, als erster Jahrgang ihr 
Abitur nach 9 Jahren machen können.
Wir werden das Schulcurriculum schnellstmög-
lich an die neuen Vorgaben für das neue G9 an-
passen, sobald diese vom niedersächsischen 

Kultusministerium vorliegen.
Wir erhoffen uns, durch die um ein Jahr länge-
re Schulzeit eine breitere, vertiefte Allgemeinbil-
dung in den Punkten Hinführung zur allgemeinen 
Hochschulreife, Heranführung an wissenschaftli-
ches Arbeiten sowie verstärkte individuelle För-
derung von Begabungen zu erreichen. Außer-
dem sollen die Schülerinnen und Schüler und 
Lehrkräfte im Unterricht die Möglichkeit erhalten, 
sich intensiver mit für sie persönlich interessan-
ten oder auch aktuellen Themen zu beschäfti-
gen, um einen besseren Bezug zur Lebenswelt 
der Schülerinnen und Schüler herzustellen.
Es wird sehr wahrscheinlich einige Änderungen 
in der Organisation der Oberstufe geben. Dies 
wird von uns in die Planungen miteinbezogen 
und unter Berücksichtigung unserer bisherigen 
Erfahrungen mit der Oberstufe in ein alltagstaug-
liches Konzept eingebunden. 

Ausbau der Medienkompetenz

Für unsere Schülerinnen und Schüler ist die Nut-
zung moderner Medien eine Selbstverständlich-
keit. Am Gymnasium Ritterhude vermitteln wir 
den Schülerinnen und Schülern deshalb solide 
grundlegende Kenntnisse über Funktionsweise, 
Vernetzung und Gebrauch elektronischer Kom-
munikationsmittel. Sie sollen die Chancen der 
elektronischen Medien erkennen und nutzen 
lernen, dabei aber auch Risiken und Gefahren 
abschätzen können. Dazu gehört die Förderung 
von Sensibilität und das Vermitteln von Fachwis-
sen – zwei Voraussetzungen, die für den Schutz 
eigener und fremder Daten und für den Persön-
lichkeitsschutz allgemein notwendig sind.
Zu diesem Zweck überarbeiten wir unser jetzi-
ges Medienkonzept, dabei ordnen wir Kenntnis-
se und Fertigkeiten den unterschiedlichen Jahr-
gängen und Fächern zu.

Offene Ganztagsschule

Das Gymnasium Ritterhude prüft, ob ein Ganz-
tagsangebot eingerichtet werden kann. Für den 
Fall der breiten Zustimmung wird es ab dem 
Schuljahr 2016/2017 als offene Ganztagsschu-
le geführt, um den Schülern und Schülerinnen 
ergänzend zum Unterricht ein ganzheitliches Bil-
dungsangebot zu unterbreiten. Eckpfeiler eines 
dann zu erstellenden Konzepts sind: die Orien-
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tierung an den individuellen Lebens- und Lern-
bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, die 
Stärkung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz, die 
nachhaltige Verbesserung der Lehr- und Lern-
kultur sowie der Umgang mit Heterogenität und 
Vielfalt. Dazu haben wir eine Umfrage durchge-
führt.
Vorgesehen ist, dass die außerunterrichtlichen 
Angebote an mindestens drei Tagen in der Wo-
che nach dem Unterricht stattfinden und kos-
tenfrei sind. Die Teilnahme ist freiwillig. Die An-
meldung jedoch verpflichtet für die Dauer eines 
Schulhalbjahres oder eines Schuljahres zur re-
gelmäßigen Teilnahme. 

Heterogene Lerngruppen

Das Gymnasium Ritterhude nutzt die Chancen 
heterogener Lerngruppen und geht mit den Pro-
blemen konstruktiv um.
Zu diesem Zweck entwickelt die Schule Diagno-
sebögen für Lernschwierigkeiten in allen Fächern 
für mindestens zwei Jahrgänge, fördert selbstor-
ganisiertes Lernen und entwickelt exemplarische 
Selbstbewertungsbögen für die Besprechung 
der Mitarbeitsnote oder vor Klassenarbeiten. 
Dazu sollen schulinterne Lehrerfortbildungen 
durchgeführt werden (z.B. Lernen durch Lehren, 
Bewertungskriterien gemeinsamer Standards 
und individueller Lernentwicklung).

7. Wie wir uns weiterentwickeln  

Unser Kollegium bildet sich kontinuierlich fort und 
ist für neue Ideen und Veränderungen immer auf-
geschlossen: Wir betrachten uns selbst als Ler-
nende und streben eine ständige Verbesserung 
unserer pädagogischen Arbeit und der Unter-
richtsqualität an. Folgende Maßnahmen spielen 
hierbei eine große Rolle: Alle zwei Jahre führen 
wir Umfragen unter Schülern, Eltern und Lehrern 
durch, um eventuelle Fehler oder Schwächen 
zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen 
zu ergreifen. Kollegiale Hospitationen sowie Un-
terrichtsbesuche durch die Schulleiterin fördern 
die Teamarbeit innerhalb des Kollegiums. Diese 
nimmt darüber hinaus in Personalentwicklungs-
gesprächen Wünsche und Anregungen des Kol-
legiums mit dem Ziel auf, Stärken und Potenziale 
noch besser für den Betreffenden wie auch für 

die Schulentwicklung zu nutzen und Defizite und 
Probleme zu überwinden.
Durch Sichtung der Klassenarbeiten und Klausu-
ren stellt die Schulleitung sicher, dass angemes-
sene Anforderungen gestellt und die Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler vergleichbar be-
wertet werden. 
Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten und des 
Abiturs sowie Rückmeldungen aus der Schulins-
pektion werten wir kritisch aus und nehmen sie 
als Ansatzpunkt für weitere Verbesserungen. 
Insgesamt werden unsere Maßnahmen zur Ver-
besserung der Unterrichtsqualität von der Steu-
ergruppe koordiniert, die in enger Absprache 
mit der Schulleitung in regelmäßigem Kontakt 
mit Schulvorstand, Schüler- und Elternvertretern 
und den Projektgruppen steht. So treiben wir die 
Weiterentwicklung unserer Schule kontinuierlich 
voran.


