Bilingualer
Französisch-Zweig
Großzügiger Campus

Profil | Geschichte

Das Leitbild unserer
Schule in Kürze:
1. Lehr- und Lernkultur. Da der Mensch
lebenslang lernt, ist uns selbständiges
Lernen ein besonderes Anliegen. In
der heutigen Informationsgesellschaft
ist das Erarbeiten und Verarbeiten von
Informationen ein wesentliches Merkmal von Bildung. Hinzu kommen Werteorientierung und individuelle Förderung.
2. Persönlichkeitsentwicklung. Die Schülerinnen und Schüler sollen Selbstbewusstsein, Kritikfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein entwickeln.
Werte wie Gerechtigkeit, Ehrlichkeit,
gegenseitiger Respekt und Toleranz
sind unverzichtbar.
3. Schulkultur, Schulgemeinschaft und
ein positives Schulklima haben am
Burgau-Gymnasium einen hohen
Stellenwert.
4. Außerunterrichtliche Aktivitäten, die
gleichzeitig zur Ausbildung vielfältiger
Kompetenzen beitragen: Durch Klassen- und Studienfahrten, Schulfeste,
Kreativtage, Besinnungstage, Arbeitsgemeinschaften und Austauschprogramme wird Integration gefördert
und eine Vertiefung von Lernzielen
erreicht. Durch Kooperationen mit Firmen, Universitäten und Institutionen
erhalten die Schülerinnen und Schüler
einen praxisorientierten Einblick in die
Berufswelt.
5. Schul-, Personal- und Unterrichtsentwicklung gehören zum professionellen Selbstverständnis aller Unterrichtenden.

verschiedenen Sachfächern, die
später auf Französisch unterrichtet werden.
Daneben ist aber auch der nichtbilinguale Weg zum Abitur mit
Englisch als erster Fremdsprache
möglich.

Angebot von 5 Fremdsprachen:
Französisch, Englisch, Latein, Italienisch und Spanisch
Kunst und Musik in modern ausgestatteten Fachräumen
Naturwissenschaften in Hörsälen
und Experimentierräumen
Informatik in 3 Computerräumen, Selbstlernzentrum mit 20
Computerplätzen,
zahlreiche
Klassen- und Kursräume mit
Fernseher oder Beamer, WLAN

1969 gegründet, 1976 ins neu
errichtete Gebäude an der KarlArnold-Straße eingezogen – damit ist das städtische BurgauGymnasium immer noch jung,
jedenfalls für eine Schule.
Die ruhige Lage im Süden Dürens, am Rand des Burgauer
Waldes und damit im Grünen,
ist prägend für eine konzentrierte
Lernatmosphäre.
Das besondere Merkmal der
Schule ist der deutsch-französische Zweig. Er ermöglicht als
Angebot das vertiefte Erlernen
des Französischen im Sprachunterricht ab Klasse 5 und in

Sport in einer Dreifach-Turnhalle
und auf großen Außenanlagen;
Schwimmbad zu Fuß erreichbar.

Beide Zweige der Schule profitieren in gleicher Weise von den
hervorragenden Voraussetzungen für den Unterricht in den
verschiedenen Fächern und Aufgabenfeldern:
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Die Klassen 5 und 6 bilden eine
Einheit und werden zur Erprobungsstufe
zusammengefasst.
Dies bedeutet, dass im Regelfall
die Schülerin oder der Schüler von
der Klasse 5 in die Klasse 6 versetzt wird. Am Ende der Klasse 6
berät die Erprobungsstufenkonferenz, ob das Gymnasium die geeignete Schulform für das Kind ist.
Um den Übergang von der
Grundschule in unsere Schule so
reibungslos wie möglich zu gestalten, werden die Schülerinnen
und Schüler mit den neuen Gegebenheiten vertraut gemacht.
Dazu gehören z.B. die besondere
Gestaltung des ersten Schultages
oder die Schulrallye; verschiedene
Fächer übernehmen die Informationen zu unterschiedlichen Themen, wie z.B. Schultasche packen,
Gefahrenpunkte auf dem Schulweg etc.
Um sich in der Schule wohl zu fühlen und Lernfortschritte machen
zu können, ist ein gutes Klassenklima von besonderer Bedeutung.
Um das respektvolle Miteinander
in der Gemeinschaft zu fördern,
haben wir das Fach „Soziales Lernen“ eingeführt. Hier üben die

Schülerinnen und Schüler Konflikte anzusprechen und konstruktive
Lösungsstrategien zu finden.
Meist gegen Ende Oktober unternehmen alle Klassen 5 eine Kennenlernfahrt in die nahegelegene
Jugendherberge in Nideggen.
Hier wird die Klassengemeinschaft
bei dem Programm „Teamcheck“
auf die Probe gestellt und am konstruktiven Miteinander gearbeitet.
Dabei soll einerseits ein Vertrauensverhältnis zwischen den Schülerinnen und Schülern aufgebaut
und vertieft sowie Möglichkeiten
der gegenseitigen Unterstützung
eingeübt werden.
Zum erfolgreichen Lernen gehört
das Wissen darum, wie man am
effektivsten lernt. Beim Methodentraining werden solche Lernstrategien, angefangen von der Gestaltung eines guten Arbeitsplatzes bis
zur Methode, wie man sich Texte
am besten erschließen kann, besprochen und erprobt.
Im Dezember findet bei uns der
traditionelle Sextanernachmittag
statt, zu dem auch die ehemaligen
Grundschullehrer/-innen herzlich
willkommen sind. Hier wird von

der Fachschaft Musik ein buntes
Programm zusammengestellt, bei
dem unsere neuen Sextaner im
Chor sowie Musikgruppen von
Grundschulen auf der Bühne in
der Aula des Burgau-Gymnasiums
auftreten. Anschließend trifft man
sich zum gemütlichen Beisammensein in den Klassencafés.
Für die Klassen 5 bis 7 besteht die
Möglichkeit die Hausaufgabenbetreuung in Anspruch zu nehmen.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf den Seiten zur Übermittagsbetreuung.
Sowohl leistungsstarke als auch
–schwache
Schülerinnen und
Schüler müssen je nach ihren
Fähigkeiten eine angemessene
Förderung erhalten. Dazu dient
der Förderunterricht. Für die Leistungsschwächeren bieten wir Förderkurse in den Hauptfächern an,
für die Leistungsstärkeren stehen
sogenannte Projektkurse in unterschiedlichen Fächern bereit mit
fächerverbindenden Themen, die
über den normalen Unterricht hinausgehen. Nähere Informationen
dazu erhal-ten Sie auf den Seiten
zum Förderkonzept.

Bilingualer Zweig
Wochenstunden Klasse 5-9
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Klasse

5

6

7

8

9

Französisch

6

5

4

3

3

Englisch

2

2

4

3

3

Erdkunde*

–

3

2

2

2D

–
–

–

3

2

–

2D

–

2D

3

Politik*
Geschichte*

Die mit D gekennzeichneten Stunden werden auf Deutsch unterrichtet.

Seit 1971 gibt es am BurgauGymnasium einen sehr erfolgreichen bilingualen deutsch-französischen Zweig. Darin werden
Deutsch und Französisch als
gleichwertige
Unterrichtssprachen in den Sachfächern Erdkunde (ab Klasse 7), Politik (ab Klasse 8) und Geschichte (ab Klasse
9) verwendet. Grundlage für den
bilingualen Sachfachunterricht,
der sich an dem normalen Kernlehrplan des deutschsprachigen
Sachfachs orientiert, bildet der
sechsstündige
Anfangsunterricht mit spielerischem Zugang
im Fach Französisch ab Klasse
5. Hierfür werden keine Vorkenntnisse erwartet, denn jedes
Kind hat ein Recht auf Chancengleichheit und gleiche Startbedingungen. Mit dem gleichzeitig
einsetzenden Englischunterricht
werden die aus der Grundschule
mitgebrachten Sprachkenntnisse
weiter vertieft.
Der Besuch des bilingual deutschfranzösischen Zweiges hat zum
Ziel, den Schülern und Schülerinnen eine vertiefte Kenntnis
der französischen Sprache und

Kultur zu vermitteln und eine annähernde Zweisprachigkeit am
Ende der Schullaufbahn zu erreichen. In Klasse 7 wird daher
ein Schüleraustausch im Klassenverband nach Nordfrankreich durchgeführt. Auf Grund
der intensiven Beschäftigung mit
einer lebendigen und stark differenzierten Sprache, wie sie das
Französische darstellt, werden
die sprachlichen Fähigkeiten der
Schüler und Schülerinnen besonders gefördert. Die Vertrautheit mit der französischen Kultur
weckt Neugier und Offenheit für
weitere Kulturen. Auf diese Weise dient Französisch als Brückensprache, um andere romanische
Sprachen wie z.B. Spanisch leichter erlernen zu können.
Die Benotung im bilingual
deutsch-französischen Sachfachunterricht erfolgt auf Grundlage
des Leistungskonzepts aus dem
schulinternen Kernlehrplan des
deutschsprachigen Sachfaches.
Die fachlichen sowie fachsprachlichen Leistungen stehen im Vordergrund.
Keine Sorge um die Grammatik!

Darum kümmert sich die Französischlehrkraft.
Selbstverständlich gibt es innerhalb der Erprobungsstufe (Klasse
5+6) sowie am Ende der Klasse 9 Wege zur Neuorientierung,
die mit der Abwahl des bilingualen Zweiges enden können.
Aber es gibt auch Möglichkeiten
der Fortführung des bilingual
deutsch-französischen Bildungsgangs in der Oberstufe, der mit
Erwerb des bilingualen Abiturs
oder des Doppelabiturs AbiBac
abgeschlossen werden kann.
Der Mehrwert der zweisprachigen Schulausbildung besteht im Erwerb einer souveränen Mehrsprachigkeit sowie im
Erwerb von Schlüsselqualifikationen (z.B. Selbstorganisation,
Zeitmanagement u.a.), durch die
allgemein bessere Zukunftschancen erzielt und Wettbewerbsvorteile bei der Berufs- und Studienwahl gewonnen werden. Vertiefte
Kenntnisse über Frankreich als
wichtigstem Wirtschafts- und
Handelspartner
Deutschlands
können zu Erfolg auf dem Arbeitsmarkt führen.

Europaschule
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Europa ist ein Dauerthema, eine Erfolgs- und mittlerweile auch eine Krisengeschichte. Denn die Einheit und
der Frieden sind bedroht. „La paix est
fragile“ - mit diesen Worten beschrieb
François Hollande im November
2014 zum Jahrestag des Waffenstillstandes am Ende des Ersten Weltkrieges die Situation in Europa. Gerade
deswegen schreiben wir, das BurgauGymnasium, den Europagedanken
und den Gedanken der Völkerverständigung ausdrücklich in unser
Schulprogramm. Seit 2010 sind wir
zertifizierte Europaschule.
Mehr als 500 Millionen Menschen
leben in der Europäischen Union mit
28 Mitgliedstaaten. Unsere gemeinschaftlichen Strukturen werden immer
dichter.
Die Kenntnisse über andere Länder und Kulturen, das Erlernen von
Fremdsprachen und das Wissen um
politische Zusammenhänge in den
Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sind wesentlicher Bestandteil einer umfassenden Bildung und
werden immer mehr zur Voraussetzung auch für beruflichen Erfolg.
Gleichzeitig fördert die interkulturelle Kompetenz von Menschen
das Zusammenwachsen Europas.
Gegenseitiges Verständnis ist die
Basis vertrauensvoller und erfolgreicher Zusammenarbeit. Das gilt für

den Staat genauso wie für den Einzelnen, der seine berufliche Zukunft
nicht nur auf sein Heimatland
beschränken
möchte.
Das
Burgau-Gymnasium
hat
während eines halben Jahrhunderts den Europagedanken systematisch verfolgt und ausgebaut.
Wer das Burgau-Gymnasium besucht, soll nicht nur Sprachen lernen
und Kulturen studieren, er soll auch
die Begegnung mit den Menschen
pflegen, die in Europa wohnen und
die die kulturelle Vielfalt unserer
globalisierten
Welt
ausmachen.
Dazu bietet das Burgau-Gymnasium ein breit gefächertes Angebot
an Schüleraustauschen, Aktivitäten
Schulpartnerschaften,
z.B.
und
• Saint-Amand-les-Eaux
bei Valenciennes, Nordfrankreich
• Gémenos bei Marseille,
Südfrankreich
• Lycée Auguste Angellier
in Dünkirchen, Nordfrankreich
• Gymnasium 167 in Kiew,
Ukraine
• High School in North
Kingstown im Bundesstaat
Rhode Island/USA
• Montevideo,
Uruguay/Südamerika.

Die Austauschaktivitäten erfolgen
in der Klasse, im Kurs oder individuell
als
Einzelaustausch.
Alle Lehrerinnen und Lehrer unterstützen aktiv den Gedanken der Völkerverständigung und des Kulturaustausches.
Die Internationale Schulform übergreifende Klasse (kurz IVK) wurde zu Beginn des Schuljahres
2014/2015 eingeführt. Dieses Projekt widmet sich Schülerinnen und
Schülern, die gerade erst aus einem anderen Land gekommen – oft
geflüchtet – sind und in Deutschland Aufnahme gefunden haben.
Zunächst erhalten sie an unserer
Schule 20-30 Stunden Deutschunterricht pro Woche und werden dann
Schritt für Schritt in den normalen Unterricht integriert. Vom Kontakt mit diesen Kindern profitieren auch die Schülerinnen und Schüler der Regelklassen.
Auf diese Weise kommen zu uns
junge Menschen aus Polen, Kasachstan,
Griechenland,
aus
dem Iran und aus vielen anderen Ländern rund um den Globus.
Der Geist unserer Schule ist geprägt
durch eine große Teamgemeinschaft, in der alle integriert sind.
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Die individuelle Förderung aller
Schülerinnen und Schüler ist zentrale Leitidee des Schulgesetzes.
Dabei ist es wichtig, den jeweiligen
Lernstand und Lernbedarf des Einzelnen zu erkennen. Die Lernangebote gelten für Schülerinnen und
Schüler mit speziellen Schwächen
als auch für solche mit besonderen
Begabungen.
Das derzeitige Förderkonzept des
Burgau-Gymnasiums möchte diesen Ansprüchen gerecht werden.
Die von jeder Schule im Stundenplan zu verankernden Ergänzungsstunden finden sich am BurgauGymnasium unter anderem in zwei
Förderbändern wieder.
Am Förderband 1 (i.d.R. vormittags) nehmen alle Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5 und 6 sowie
8 und 9 teil. Sie werden nach Empfehlung der Fachlehrerinnen und
-lehrer sowie unter Berücksichtigung der Elternwünsche entweder
in Förderkursen in den schriftlichen
Fächern (Ausgleichsförderung) oder
in verschiedenen Projektkursen (Begabtenförderung: z.B. Roboter, Fotografie, Theater, Sport, …) unterrichtet. Kurswechsel sind hierbei in
sinnvollen Abständen möglich, um
stets dem aktuellen Leistungsstand

der Schülerinnen und Schüler in
den verschiedenen Fächern gerecht
zu werden.
Das Förderband 2 (i.d.R. nachmittags) ist ein verpflichtendes Zusatzangebot für solche Schülerinnen
und Schüler, welche in mehr als
einem der schriftlichen Fächer eine
Förderung benötigen. An diesem
Förderband nehmen auch die 7.
Klassen teil.
Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lern- und Organisationsschwierigkeiten können von ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern in
wöchentlichen Gesprächen intensiv
betreut werden. Schülercoaching
versteht sich als Kurzzeitintervention
und soll in der Regel nicht länger als
acht bis zehn Einheiten umfassen.
Im Mittelpunkt stehen Motivationsund Selbstorganisationsprobleme,
aber auch blockierende Denkmuster und Ängste (z.B. vor Vorträgen
in der Klasse, Prüfungsangst).
Um für die Erledigung der Hausaufgaben einen schulischen Rahmen
zu bieten, existiert am Burgau-Gymnasium montags bis donnerstags in
der Zeit zwischen 13.55 Uhr und
15.25 Uhr die Hausaufgabenbetreuung. In anschließenden Tutori-

en können an den verschiedenen
Wochentagen in den schriftlichen
Fächern tiefergehende Verständnisfragen oder kleinere Probleme geklärt werden.
Benötigen Schülerinnen und Schüler über die schulischen Fördermaßnahmen hinaus gezielte Nachhilfe in einem Fach, vermittelt die
SV geeignete Lernhelfer aus der
Sekundarstufe II. Diese erteilen kostengünstig Einzelnachhilfe.
Eine Förderung individueller Begabungen und Talente findet im Rahmen der unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften statt. Das Angebot
besteht aus diversen sportlichen,
künstlerisch-musischen, sprachlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Kursen.
Neben den verschiedenen genannten Programmen bilden das „Soziale Lernen“ in den Klassen 5 und
6, individuelle Lern- und Förderempfehlungen sowie die regelmäßige Teilnahme an Wettbewerben
(Naturwissenschaften, Mathematik,
Sprachen und Sport) einen festen
Bestandteil des schulischen Förderkonzepts.

MINT-Fächer
üg
G ro ß z

c h u lg
ig e r S

a r te n

ve
A N Ta li
d bei
M it g li e
it d e m
a t io n m u m J ü li c h
Ko o p e r
tr
n
ungsze
Fo r s c h
ume
p u te r r ä
3 Co m
5
K la s s e
t ik a b
In f o r m a
h a f te n
m e in s c
e
g
s
it
e
Arb
We t t b e

werbe

Kinder sind von Natur aus interessiert an naturwissenschaftlichen
Fragestellungen und motiviert,
sich hier Wissen anzueignen.
Daher ist es uns ein wichtiges
Ziel, die natürliche Freude der
Kinder in Mathematik/Informatik/Naturwissenschaften/Technik
(MINT) zu erhalten und weiter zu
entwickeln.
Dazu gehört für uns das Erlernen
und Anwenden von naturwissenschaftlichen
Arbeitsmethoden
wie untersuchen, beobachten
und experimentieren. Durch die
optimalen räumlichen Voraussetzungen zur Durchführung von
Experimenten und den großzügigen Schulgarten mit Teich ist
dies an unserer Schule sehr gut
möglich.
Das Burgau ist Mitglied im Verein ANTalive, in dem Schulen,
Hochschulen und Unternehmen
es sich zum Ziel gesetzt haben,
Schülerinnen und Schüler für
den MINT-Bereich zu begeistern.
Diesen steht so ein sehr interessantes und vielseitiges Angebot

an Wettbewerben, Experimentierworkshops, Ferienkursen und
Praktika offen.

den Schülerinnen und Schülern
die berufliche Vielfalt im MINTBereich auf.

Besonders hervorgehoben sei
auch das Projekt „Schule (er-)
lebt Forschung“, bei dem wir
mit dem Schülerlabor JuLab des
Forschungszentrums Jülich kooperieren. Zur Steigerung des
Interesses und Verständnisses
von Schülerinnen und Schülern
für MINT-Themen entwickelt das
JuLab praxisorientierte Unterrichtskonzepte, die sich durch
einen hohen Anteil an Experimenten sowohl in den Schulen
als auch während der Besuche
im JuLab auszeichnen. Durch
das selbstständige Experimentieren und damit Erfahren forscherischen Lernens soll der Zugang
zu den Lerninhalten und im besonderen Maße das Aufdecken
eigener Talente und Interessen
ermöglicht werden.
Exkursionen in wissenschaftliche
Einrichtungen des Forschungszentrums und Gespräche mit
den Fachleuten vor Ort zeigen

Die Bedeutung der Informatik in
der heutigen Lebenswelt ist nicht
zu unterschätzen. Daher legen
wir großen Wert darauf, Computer und Internet sinnvoll und so
früh wie möglich in den Unterricht einzubinden.
Informatik kann zunächst im
Rahmen der Begabtenförderung
für Erprobungsstufenschülerinnen und -schüler belegt werden.
In den Klassen 8 und 9 kann
es dann als Differenzierungsfach gewählt werden und in der
Oberstufe kann es als Kurs bis
zum Abitur belegt werden.
Weitere Arbeitsgemeinschaften
(z.B. die Technik-AG oder die
Schulgarten-AG) und Wettbewerbe (z.B. Känguru-Wettbewerb
in Mathematik oder InformatikBiber) aus dem MINT-Bereich
runden unser Angebot ab.

Fachschaft Musik
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Musik

Info-Broschüre Grundschuleltern

Ende der Jahrgangstufe 6 entscheiden können.

Musikunterricht

Bläserklasse

1 Std.
Band

Chorklasse

1 Std.
Instrumentalunterricht

1 Std.
Musikunterricht

Auftritte

1 Std.
Chor

Die Arbeit in der Chorklasse teilt
sich in traditionellen und handlungsorientierten Musikunterricht
und in Chorarbeit auf, in der
Wert auf Stimmbildung, Mehrstimmigkeit und ein internationales Repertoire gelegt wird.

Sowohl die Bläser- als auch die
In der Sekundarstufe I findet Woche Kleingruppen an unserer
Chorklasse treten bei zahlrei2. Seite
der
Musikunterricht am Burgau- Schule unterrichten. In der zwei- chen Veranstaltungen innerhalb
In der Erprobungstufe
findet der
Musikunterricht
Burgau-Gymnasium
in Form von
Bläserklasse
oder
Gymnasium
in Form
von
Bläser- amten
Wochenstunde
spielen
alle
und außerhalb der Schule auf.
Chorklasse statt. Das gemeinsame Musizieren bringt nicht nur viel Freude, sondern fördert zugleich das soziale
klasse
oder
Chorklasse
Das im besonderen
teilnehmenden
Verhalten,
die Konzentrationsundstatt.
Lernfähigkeit
Maße, wasSchülerinnen
wissenschaftlich in und
der BastianStudie nachgewiesen wurde.
gemeinsame
Musizieren bringt Schüler als Band zusammen.
Die Bläserklasse wird in Kooperation mit der Musikschule Düren durchgeführt, welche uns für eine Stunde pro
nicht
nurInstrumentaldozenten
viel Freude, für
sondern
Nach zureiner
Woche drei
Kleingruppenunterricht
VerfügungKennenlernphase
stellt. In der zweiten
Wochenstunde spielen alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler als Band zusammen.
entscheiden
sich
die Schülerinfördert
zugleich
das
soziale
VerNach einer Kennenlernphase entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für eine für 2 Schuljahre
halten
sowie
die anKonzentrationsnen und
Schüler
fürdieeine
2Dozenten
verbindliche
Teilnahme
der Bläserklasse. Die monatlichen
Gebühren
beinhalten
Kostenauf
für die
und die Instrumentenleihe. Traditionell wird die Bläserklasse auch über die Jahrgangstufe 6 hinaus
Schuljahre
verbindliche
Teilnahund
Lernfähigkeit
im
besonderen
weitergeführt, wofür sich die Schülerinnen und Schüler am Ende der Jahrgangstufe 6 entscheiden können.
Maße, was wissenschaftlich in me an der Bläserklasse.
Die Arbeit in der Chorklasse teilt sich in traditionellen und handlungsorientierten Musikunterricht und in
der
Bastian-Studie
Chorarbeit
auf, in der Wertnachgewiesen
auf Stimmbildung, Mehrstimmigkeit und ein internationales Repertoire gelegt wird.
Auch dieses Angebot wird in der gesamten Sekundarstufe
fortgeführt.
wurde.
Die Imonatlichen
Gebühren beinSowohl die Bläser- als auch die Chorklasse treten bei halten
zahlreichen
Veranstaltungen
und außerhalb der
die
Kosten fürinnerhalb
die DozenSchule auf.
Die Bläserklasse in der Erpro- ten und die Instrumentenleihe.
bungsstufe wird in Kooperati- Traditionell wird die Bläserklasse
on mit der Musikschule Düren auch über die Jahrgangstufe 6
durchgeführt, von der drei Instru- hinaus weitergeführt, wofür sich
mentaldozenten eine Stunde pro
die Schülerinnen und Schüler am
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Sport wird am Burgau-Gymnasium
großgeschrieben. Direkt am Burgauer Wald gelegen verfügen wir
nicht nur über eine der schönsten Außensportanlagen Dürens
(Aschenplatz, Allwetterplatz, Kugelstoß- und Weitsprunganlage sowie
eine 100m Laufbahn), auch unsere
Dreifachsporthalle bietet alle Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Sportunterricht. Für den
Schwimmunterricht in den Klassen
5, 6 und 9 sowie in der Oberstufe
steht uns das städtische Hallenbad
Jesuitenhof zur Verfügung, das in
10 Gehminuten leicht zu erreichen
ist.

unserer Schule zudem in Kooperation mit dem Kreissportbund Düren
die Trainer C-Lizenz (sportartübergreifend).

Das Schulleben am Burgau-Gymnasium wird durch den Sport auf
vielfältige Weise bereichert:

Herbstlauf: Am letzten Schultag vor
den Herbstferien organisiert die
Fachschaft Sport im naheliegenden
Burgauer Wald einen Sponsorlauf
zugunsten wohltätiger Zwecke und
der Schule. Die Vorbereitung und
Durchführung dieses Laufes bringt
alle Schülerinnen und Schüler zusammen in Bewegung.

Leistungskurs: Das Burgau-Gymnasium ist neben dem Gymnasium am
Wirteltor die einzige Schule im Kreis
Düren, die die Genehmigung hat,
Sport als Leistungskurs in der differenzierten Oberstufe (Jahrgangsstufen Q1 und Q2) anzubieten und
durchzuführen. Die Absolventen des
Leistungskurses Sport erhalten an

Skikurse: Die Skikurse an unserer
Schule haben bereits eine lange Tradition. Wir fahren mit den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 7 nach Werfenweng (Österreich).
Nicht nur Anfänger, sondern auch
Fortgeschrittene kommen in diesem
Skigebiet auf ihre Kosten. Die Skikurse werden von Kolleginnen und
Kollegen unserer Schule und einem
bewährten Team von Studenten
durchgeführt.

Schulfest: Im Rahmen des alle zwei
Jahre durchgeführten Schulfestes
werden vor den vollbesetzten Zu-

schauerrängen der Sporthalle Unterrichtsergebnisse aus dem Sport
präsentiert.

Schulball: In regelmäßigen Abständen veranstaltet das Burgau-Gymnasium eine Tanzveranstaltung mit
einem bunten Showprogramm und
viel Gelegenheit, selber zu tanzen.
Landessportfest: Das Burgau-Gymnasium nimmt jedes Jahr erfolgreich
mit zahlreichen Mannschaften und
Einzelstartern an den Schulwettkämpfen des Landessportfestes teil.
Arbeitsgemeinschaften: Im Bereich
des Sports werden unterschiedliche
Arbeitsgemeinschaften angeboten,
so z.B. Karate, Leichtathletik, Radsport/Triathlon in Kooperation mit
dem RSV Düren und Volleyball.

Übermittagsbetreuung
Mens
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Obwohl das Burgau-Gymnasium keine Ganztagsschule ist,
bietet es montags bis donnerstags zwischen 13.05 Uhr und
15.25 Uhr ein umfassendes und
kostengünstiges Betreuungsangebot am Nachmittag.
Individualität wird dabei großgeschrieben.

So können Eltern – gemeinsam
mit ihren Kindern – aus unterschiedlichen Angeboten wählen:
Mittagsverpflegung
(in der Mensa)
Die Firma Bagger und Dickes
bietet in der schuleigenen Mensa
schon vormittags einen Kioskbetrieb an. Ab 13.05 Uhr kann
dann das über die Schulhomepage vorbestellte Mittagessen
abgeholt werden. Zur Auswahl
stehen vier kostengünstige Menüs (Fleischgericht, vegetarisches
Gericht, Nudelgericht und ein
großer Salatteller). Die Mahlzeiten werden täglich frisch gekocht

und alle Beilagen, Nachspeisen
und Salate werden vor Ort frisch
zubereitet.
Arbeit (in der Hausaufgabenbetreuung)
Ab 13.55 Uhr stehen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe
sowie Lehrkräfte für die Hausaufgabenbetreuung bereit. Die
Betreuer sorgen dabei für eine
konzentrierte Arbeitsatmosphäre, sodass die angemeldeten
Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 bis 7 die Hausaufgaben in Ruhe erledigen können.
Das Selbstlernzentrum (SLZ) der
Schule ermöglicht dabei auch
die Nutzung von Computern.
Tutorien (in den schriftlichen Fächern)
Zur Klärung individueller Fragen
und Verständnisschwierigkeiten
wird an jedem Betreuungstag
zwischen 13.55 Uhr und 14.40
Uhr ein Tutorium in einem schriftlichen Fach (Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch) angeboten. Qualifizierte Schülerinnen
und Schüler der Oberstufe versuchen manch kleineres fachliches
Problem rasch zu beheben.

Interessen (in Arbeitsgemeinschaften)
Vor allem dienstags, aber vereinzelt auch an anderen Tagen
haben alle Schülerinnen und
Schüler des Gymnasiums die
Möglichkeit, an einer Arbeitsgemeinschaft teilzunehmen. In
jedem Schuljahr gibt es ein attraktives vielseitiges Angebot an
sportlichen, künstlerischen und
anderen interessanten Aktivitäten. Das aktuelle AG-Programm
kann der Schulhomepage entnommen werden. Die Teilnahme
ist freiwillig und meistens kostenfrei.
Freizeit (in Spaß und Spiel)
Nach Erledigung der Hausaufgaben und Klärung aller Fragen
in den Tutorien haben die für die
Betreuung angemeldeten Kinder
die Möglichkeit, bei Spiel und
Spaß zu entspannen. Im eigenen
Aufenthaltsraum oder – bei gutem Wetter – auf dem weitläufigen Außengelände werden sie
dabei von Oberstufenschülerinnen und -schülern unter Aufsicht
einer Lehrkraft betreut und zum
gemeinsamen Spiel animiert.
Natürlich bleibt auch Zeit zum
Ausruhen.

Außerunterrichtliche Aktivitäten
Das Burgau ist keine Lernfabrik,
sondern ein Ort, an dem man
leben kann und in Ruhe und mit
Sorgfalt arbeiten kann.
Das Burgau ist kein Trimm-DichPfad zum Turboabitur, sondern ein
Ort, an dem sich jeder entwickelt,
nach seinen Fähigkeiten, an dem
auch der Hochbegabte jederzeit
„Turboleistungen“ bringen kann.

Zum alle zwei Jahre stattfindenden Schulfest trifft sich die ganze
Schulgemeinde vorwiegend auf
der weitläufigen Außenanlage
des Gymnasiums und zeigt ihre
Projekte.
Die Europatage stehen ganz im
Zeichen von Themen-Workshops
der europäischen Nationen.

Das Burgau ist ein Ort, an dem
Soziales Lernen und das Miteinander höchste Priorität haben.
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Aus diesem Grund finden in regelmäßigen Abständen Kreativtage, Schulfeste, Europatage und
Theateraufführungen statt.
Während der Kreativtage arbeiten
Lehrer, Schüler und Eltern in ca.
40 Werkstätten im kreativ-künstlerischen Bereich und stellen an
einem Samstagmorgen ihre Ergebnisse vor, die in unserer Schule allgegenwärtig sind.

Eine besondere Beachtung gebührt unserer Theater-AG. Nachdem die Truppe die Klassiker „Der
Zauberer von Ozz“ und „Momo“
im Jahr 2014 auf die Bühne gebracht hat, geht die Schauspieltruppe neue Wege und spielt auf
professionellen Bühnen im Dürener Raum. Eine Teilnahme an

den „Aachener Schultheatertagen 2014“ machte dies erstmals
möglich.
Das Theaterprojekt findet eine
schauspielpädagogische Unterstützung durch das Jugend- und
Kulturzentrum KOMM in Düren
und ist 2015 fortgesetzt worden
durch die Aufführung von „Herrin
der Diebe“.
Im Schuljahr 2016/2017 steht
das Stück „Arsen und Spitzenhäubchen“ auf dem Programm.

Mittelstufe
Die Jahrgänge 7, 8 und 9 bilden
die Mittelstufe des Gymnasiums.
Die Schülerinnen und Schüler sind
nach dem erfolgreichen Durchlaufen der Erprobungsstufe endgültig
am Gymnasium „angekommen“.
Sie zielt auf den ersten möglichen
Abschluss vor dem Abitur, den
sog. Mittleren Schulabschluss,
der im G8-System allerdings erst
am Ende des ersten Jahres der
Oberstufe (S II) erreichbar ist.
Sollte sich in der Mittelstufe das
Gymnasium wider Erwarten als
die nicht geeignete Schulform erweisen, können die Eltern bis zum
Ende der Klasse 8 einen Antrag
auf Wechsel der Schulform stellen; in Klasse 9 soll kein Schulformwechsel mehr stattfinden.
Neue Fächer
Zur 8. Klasse wählen die
Schülerinnen und Schüler im
Wahlpflichtbereich ein sogenanntes
Differenzierungsfach.
Wir bieten 4 Fächer alternativ an, die jeweils mit 2 bis 3

Oberstufe
Wochenstunden unterrichtet werden:
• die Sprachen Latein und 		
Italienisch
• das Fach Informatik
• das sozialwissenschaftli-		
che Kombinationsfach 		
Geschichte/Erdkunde/		
Politik (GEP)
Eines dieser Fächer wird verbindlich für die Klassen 8 und 9 belegt. Informatik und Latein können

in der Oberstufe fortgeführt werden. Wenn Latein drei weitere
Jahre belegt wird, ist nach
insgesamt
5
Jahren
das
Latinum erreicht. Latein kann
dann auch in der Oberstufe bei
Wahl eines sprachlichen Schwerpunkts 2. Fremdsprache sein.
Erstes Berufspraktikum
Die Schülerinnen und Schüler
werden bereits vor der Oberstufe auf ihre Berufswahl vorbereitet. Dem dient insbesondere das
einwöchige Praktikum, das in der
9. Klasse durchgeführt wird; es
kann freiwillig auf zwei Wochen
verlängert werden. Die Vorbereitung des Bewerbungsverfahrens erfolgt im Deutschunterricht.

Nach erfolgreich durchlaufener
Mittelstufe schließt sich die dreijährige gymnasiale Oberstufe an, die
mit der Allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur, endet. Der bisherige Klassenverband wird durch ein
Kurssystem ersetzt. Wissenschaftsorientierte Formen selbstständigen
Arbeitens und Lernens gewinnen
mehr und mehr an Bedeutung.
Neben dem Abitur bietet das Burgau das deutsche Abitur mit bilingualem Vermerk sowie das Doppelabitur AbiBac an: deutsches Abitur
und französisches Baccalauréat.
Letzteres ist in Frankreich ein offiziell
anerkannter staatlicher Schulabschluss.

Der Abschluss wird dabei sowohl in Frankreich als auch in
Deutschland vollständig anerkannt.
Besonderen Wert legen wir an
unserer Schule auf die individuelle Planung der Schullaufbahnen,
um die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler unter Beachtung
der Pflichtbedingungen und der
schulischen Angebote optimal zu
entwickeln. Von zentraler Bedeutung sind daher die Beratungsgespräche mit dem Oberstufenteam,
die die Laufbahnwünsche mit der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung abgleichen und überprüfen.
Neben den traditionellen Fächern
wie Deutsch, Mathematik oder

Englisch bieten wir in der Oberstufe eine ganze Reihe weiterer
Fächer wie Informatik, Sozialwissenschaften, Pädagogik und Spanisch an. Selbstverständlich kann
man bei uns auch das Latinum erwerben. Von großer Beliebtheit ist
auch der regelmäßig stattfindende
Sport-Leistungskurs.
Das Burgau-Gymnasium ist ein
fester Partner der Kooperation
der Dürener Gymnasien. So ist es
uns möglich, nahezu jeden Laufbahnwunsch der Schülerinnen und
Schüler zu realisieren.
Regelmäßig kommen viele Schülerinnen und Schüler von den Realschulen zu uns, um am BurgauGymnasium ihre Schullaufbahn
fortzusetzen und das Abitur abzulegen. Eine Aufnahme ist möglich,
wenn am Ende der Jahrgangsstufe
10 der Qualifikationsvermerk erreicht wird.
Zu Beginn eines jeden Kalenderjahres gibt es für alle interessierten
Eltern und Schülerinnen und Schüler eine spezielle Informationsveranstaltung, die über die gymnasiale Oberstufe informiert.

Campus

Praktische Informationen
Anschrift:

Das Burgau-Gymnasium befindet sich ruhig gelegen im Dürener Süden nahe des Burgauer
Waldes.
Seine weitläufigen Außenanlagen bieten genügend Bereiche
für Schülerinnen und Schüler, in
den großen Pausen und in der
Mittagspause in Ruhe zu entspannen.

Karl-Arnold-Str. 5
52349 Düren

Das besondere Highlight aber ist
der neu errichtete große Spielplatz mit der Kletterpyramide und
verschiedenen anderen Seilelementen. Weiter stehen Spielgeräte zur Ausleihe zur Verfügung.
Dadurch dass der Schulhof so
großzügig bemessen ist, führen
auch Ball- und Laufspiele nicht
zu Gedränge.

Tel: 02421/12196-0
Fax: 02421/12196-16
schulleitung@burgaugymnasium.de
sekretariat@burgaugymnasium.de

Die neu errichteten Tische und
Bänke in der Nähe des Spielplatzes werden einerseits als Außenbereich der Mensa genutzt aber
auch als Außenklassenzimmer.
Dieser Bereich kann auch sehr
schön für Klassenfeiern genutzt
werden.

Dr. Arno Schneider
Dr. Oliver Heidbüchel
Hubert Ilbertz
Alexander May
Rainer Schindel
Dennis Fender
Regina Unger

Unterrichtszeiten: 			
Besonders wichtig bei der Neugestaltung der Außenanlagen
war uns, dass die Schülerinnen
und Schüler mit geplant haben,
um so deren Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen zu können.

Es gibt aber auch zahlreiche
Möglichkeiten in der freien Zeit
aktiv zu werden. So kann man
Tischtennis und Basketball spielen oder an der Wand der Sporthalle bouldern.

Schulleiter: 				
Stellv. Schulleiter: 			
Koordination Oberstufe: 		
Koordination Mittelstufe: 		
Koordination Erprobungsstufe:
Koordination bilingualer Zweig:
Koordination Verwaltung: 		

1./2. Std.
1. Pause		3. Std.			4. Std.			2. Pause
7.50 – 9.20 				9.40 – 10.25 		
10.30 – 11.15
7./8. Std.
5. Std.			6. Std.			Mittagspause
11.30 – 12.15
12.20 – 13.05
			13.55 – 15.25

Öffnungszeiten des Sekretariats:
Mo/Mi/Do von 7.15 Uhr bis 14.30 Uhr I Di von 7.15 Uhr bis 15.45 Uhr I Fr von 7.15 Uhr bis 13.15 Uhr

Anmeldezeiten:

19.02. - 02.03.2018

05.03. – 16.03.2018

Mo., Mi., Do., Fr.

von 7.15 Uhr - 16.00 Uhr

Mo., Mi., Do., Fr.

von 7.15 Uhr - 14.30 Uhr

Di.			

von 7.15 Uhr - 17.00 Uhr

Di.			

von 7.15 Uhr – 17.00 Uhr

Sa., 24.02.2018

von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

