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Grußwort des Schulleiters
Liebe Leser*innen,
das Burgau-Gymnasium auf den we-
nigen Seiten einer Broschüre vorzu-
stellen, ist nicht einfach. Dafür ist un-
sere Schule zu vielfältig. Am Burgau 
tut sich immer etwas: Es wird nicht nur 
im Klassenraum gelernt, sondern in 
anderen Formen und an anderen Or-
ten (u.a. in Paris, Berlin, Dunkerque, 
am Gardasee und im Schnee). Es 
wird musiziert, experimentiert, ge-
gärtnert, mit Politiker*innen und 
Professor*innen debattiert, über Be-
rufsperspektiven informiert, gebastelt, 
gespielt, gekämpft, Streit geschlichtet, 
an Wettbewerben teilgenommen (und 
gewonnen) und gefeiert – zuletzt das 
50-jährige Jubiläum des bilingualen 
Zweigs. Filme werden gedreht und 
geschnitten, Aufführungen geprobt, 
E-Books erstellt, Podcasts produ-
ziert…
Das alles geschieht mit dem Ziel, die 
jungen Menschen zu fordern und zu 
fördern, ohne sie unnötig unter Druck 
zu setzen, indem Lehrer*innen als 
Lernbegleiter*innen und Vertrauens-
personen für die Schüler*innen da 
sind. Ich darf das jeden Tag hautnah 
miterleben. Immer wieder berichten 
Schüler*innen mir, wie wohl sie sich 
am Burgau fühlen – eine essenzielle 
Voraussetzung für erfolgreiches Ler-

nen. Eltern melden mir zurück, dass 
sie es schätzen, wie die Lehrer*innen 
und alle in der Schule Tätigen sich um 
ihre Kinder kümmern. 
Im vergangenen und im aktuellen 
Schuljahr haben einige Themen uns 
besonders intensiv begleitet: 
Aufholen nach Corona: Aufholen nach Corona: Auf Corona-
bedingte Rückstände bei der Ent-
wicklung fachlicher, überfachlicher 
und sozialer Kompetenzen haben 
wir mit Sozialkompetenztrainings für 
die Stufen 5 bis 10, der Förderung 
der Lesekompetenz in allen Fächern 
und Stufen sowie mit dem Einsatz 
von digitalen Diagnose- und Förder-
instrumenten reagiert, die individuell 
auf den Lernstand der Schüler*innen 
abgestimmte Fördermöglichkeiten er-
öffnen. 
Digitalität:Digitalität: Seit dem Schuljahr 
2021/2022 haben alle Schüler*innen 
am Burgau-Gymnasium ein iPad als 
Lerngerät. Unsere Ausstattung erlaubt 
jederzeit und überall digitales Lernen. 
Dabei geht es um die gezielte Förde-
rung der sog. vier Schlüsselkompe-
tenzen des 21. Jahrhunderts: Kom-
munikation, Kollaboration, Kreativität 
und Kritisches Denken. 
Ukraine-Krieg:Ukraine-Krieg: Seit 2008 pflegen 
wir einen Austausch mit der Schu-
le 167 in Kiew. Kurz nach Beginn 

des russischen Überfalls erwuchsen 
daraus spontan Aktionen der Soli-
darität mit ukrainischen Familien: 
Manche fanden bei Familien unserer 
Schüler*innen Obdach. Eine ganze 
Reihe ukrainischer Schüler*innen ge-
hen bei uns zur Schule. Oft waren es  
russisch-stämmige Kinder, die ihnen 
als Dolmetscher*innen bei der ersten 
Integration geholfen haben. Eine uk-
rainische Kollegin der Schule 167 ar-
beitet jetzt als Lehrerin bei uns. (Eine 
unserer Sekretärinnen hat ihr bei der 
Wohnungssuche geholfen.) Eine El-
terninitiative richtete eine Kleiderkam-
mer für Geflüchtete ein. Das Geld 
unseres jährlichen Sponsorenlaufes 
soll dem Wiederaufbau unserer Part-
nerschule zugutekommen. 
All dies ist „typisch Burgau“ und sagt 
mehr, als eine Broschüre es könnte. 
Gleichwohl haben wir versucht, Ihnen 
wichtige Informationen zur Verfügung 
zu stellen und einen Eindruck zu ver-
mitteln von dem, was das Burgau 
ausmacht.

Dr. Maak Flatten
Schulleiter



Gegründet wurde das Burgau-
Gymnasium im Jahre 19691969 als 
„Städtisches neusprachliches und 
mathematisch-naturwissenschaft-
liches Gymnasium für Jungen und 
Mädchen“. Dieses „Neue Gymna-
sium“ galt auch damals schon als 
liberal. Weltoffenheit und Toleranz 
waren und sind seine Markenzeichen. 

1971 führte das Burgau-Gymna-
sium als eine der ersten Schulen 
in ganz Deutschland den franzö-
sisch-bilingualen Zweig ein. Diese 
Sprachtradition prägt bis heute das 
Bild unserer Schule. Im September 
2022 hat das bunte Programm 
des Jubiläums unseres bilingua-
len Zweigs gezeigt, wie sehr dieser 
Profilbaustein unseres Gymnasiums 
das Lernen und Leben der Schüle-
rinnen und Schüler bereichert.

Dieses Angebot ermöglicht das ver-
tiefte Erlernen des Französischen im 
Sprachunterricht ab Klasse 5 und 
in verschiedenen Sachfächern, die 
später auf Französisch unterrichtet 
werden.

Die meisten Schülerinnen und Schü-
ler am Burgau-Gymnasium haben 
Englisch als erste und Französisch 

als zweite Fremdsprache.
Beide Zweige der Schule profitieren 
in gleicher Weise von den hervor- hervor-
ragenden Voraussetzungenragenden Voraussetzungen für den 
Unterricht in den verschiedenen Fä-
chern und Aufgabenfeldern: 

• Angebot von fünf Fremdsprachen:  
 Französisch, Englisch, Latein, Itali- Französisch, Englisch, Latein, Itali- 
 enisch und Spanisch enisch und Spanisch
• Kunst und Musik in modern aus- 
 gestatteten Fachräumen
• Naturwissenschaften in frisch sa- 
 nierten Experimentierräumen mit  
 modernster Medienausstattung
• Informatik in drei Computer- 
 räumen, Selbstlernzentrum,   
 alle Klassen- und Kursräume mit  
 Bildschirm oder Beamer, flä- 
 chendeckendes WLAN
• Sport in einer Dreifach-Turnhalle  
 und auf großen Außenanlagen;  
 Schwimmbad zu Fuß erreichbar

Die ruhige Lage ruhige Lage im Süden Dürens, 
am Rand des Burgauer Waldes und 
damit im Grünen, ist prägend für 
eine konzentrierte Lernatmosphäre.

Seit dem Schuljahr 2021/22 nut-
zen alle Schülerinnen und Schüler 
im Unterricht ihr persönliches (pri-
vat angeschafftes, von der Schule 
administriertes) iPad. Das erleich-
tert, verbessert und individualisiert 
die Digitalisierung des Unterrichts, 
die sich das Burgau-Gymnasium in 
besonderem Maße auf die Fahnen 
geschrieben hat – immer verknüpft 
mit aktuellen pädagogischen und 
didaktischen Konzepten. Schülerin-
nen und Schüler erstellen digitale 
Lernprodukte wie E-Books, Podcasts 
und Erklärfilme und reflektieren die 
Digitalität in Lern- und Lebenswelt. 
Die Lehrerinnen und Lehrer werden 
systematisch und beständig fortge-
bildet.

Profil 
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Die Klassen 5 und 6 bilden eine Ein-
heit und werden zur Erprobungsstu-
fe zusammengefasst. Dies bedeutet, 
dass im Regelfall die Schülerinnen 
und Schüler von der Klasse 5 in 
die Klasse 6 übergehen. Am Ende 
der Erprobungsstufe (Klasse 6) wird 
durch die Zeugniskonferenz festge-
stellt, ob das Gymnasium die geeig-
nete Schulform für das Kind ist. 

Um den Übergang von der Grund-
schule in unsere Schule so sanft wie 
möglich zu gestalten, werden die 
Schülerinnen und Schüler mit den 
neuen Gegebenheiten vertraut ge-
macht. Dazu gehören: die besonde-
re Gestaltung der ersten drei Schul-
tage durch den Klassenlehrer / die 
Klassenlehrerin, die Schulrallye, die 
Besprechung der für den Schulalltag 
wichtigen Themen, wie z.B. Schulta-
sche packen, Gefahrenpunkte auf 
dem Schulweg erkennen etc.

Als zusätzliche Ansprechpartnerin-
nen und -partner stehen den neuen 
Fünftklässlerinnen und Fünftkläss-
lern das ganze 5. Schuljahr über 
noch Mentorinnen und MentorenMentorinnen und Mentoren, 
das sind Schülerinnen und Schüler 
der 10. Klassen, zur Seite, die den 

neuen Fünftklässlerinnen und Fünft-
klässlern beim Einleben helfen und 
ihnen den Schulalltag erleichtern. 
Somit werden die Kinder schneller 
in die Schulgemeinde integriert.

Um sich in der Schule wohl zu füh-
len und Lernfortschritte machen zu 
können, ist ein gutes Klassenklima 
von besonderer Bedeutung. Um das 
Miteinander zu fördern, haben wir 
das Fach „Soziales Lernen“„Soziales Lernen“ einge-
führt. Hier lernen die Schülerinnen 
und Schüler Konflikte anzusprechen 
und konstruktive Lösungsstrategien 
zu finden.
Zum Ausgleich für das Lernen gibt es 
auf dem weitläufigen Gelände des 
Burgau-Gymnasiums in den Pausen 
vielfältige Möglichkeiten sich zu ent-
spannen und aktiv zu bewegen. Ge-
rade für die jüngeren Schülerinnen 
und Schüler bieten sich hierfür die 
Tischtennisplatten, die Klettergerüs-
te und die Boulderwand an (siehe 
auch Doppelseite zum Campus). 
Auf dem gerade fertig gewordenen 
Hartgummiplatz können die Schü-
lerinnen und Schüler in jeder Pause 
unter Aufsicht Fußball oder Basket-
ball spielen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Schulsozialar-

beit bieten zudem bewegte und ge-
mütliche Pausen an.
Meist gegen Ende Oktober unter-
nehmen die Klassen 5 eine Ken-Ken-
nenlernfahrtnenlernfahrt in die nahegelegene 
Jugendherberge in Nideggen. Hier 
wird am konstruktiven Miteinander 
gearbeitet und die Klassengemein-
schaft durch das Programm „Team-
check“ gestärkt.
In der Klasse 5 findet bei uns der 
traditionelle Sextanernachmittag Sextanernachmittag 
statt, zu dem auch die Grundschul-
lehrerinnen und –lehrer herzlich 
willkommen sind. Hier wird auf der 
Bühne in der Aula ein musikalisches 
Programm, an dem die Sextanerin-
nen und Sextaner maßgeblich be-
teiligt sind, geboten. Anschließend 
trifft man sich zum gemütlichen Bei-
sammensein in den Klassencafés.
Für die Klassen 5 und 6 besteht die 
Möglichkeit, die Hausaufgabenbe-Hausaufgabenbe-
treuungtreuung in Anspruch zu nehmen. 
Weitere Informationen dazu erhal-
ten Sie im Kapitel zur Übermittags-
betreuung.

Erprobungsstufe
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Das Burgau-Gymnasium bietet mit 
seinem bilingualen Profil etwas Ein-
zigartiges in der Region. In dem 
deutsch-französischen Zweig wer-
den neben dem intensiven Franzö-intensiven Franzö-
sischunterricht ab Klasse 5sischunterricht ab Klasse 5 auch mit 
zunehmendem Lernalter die Sach-
fächer Erdkunde, Politik und Ge-
schichte nacheinander zweisprachig 
unterrichtet. 

Zu Beginn findet der Unterricht über-
wiegend auf Deutsch statt und die 
französischen Anteile nehmen im 
Unterricht im Laufe der Zeit zu. Das 
Ziel ist eine vertiefte Kenntnis der Ziel ist eine vertiefte Kenntnis der 
französischen Sprache und Kultur französischen Sprache und Kultur 
sowie eine annähernde Zweispra-
chigkeit am Ende der Schullauf-
bahn. Bei entsprechender Fortfüh-
rung in der Oberstufe kann neben 
dem deutschen das AbiBacAbiBac abgelegt 
werden, also das deutsche und das 
französische Abitur. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, 
weil eine breite Grundlage mit spie-
lerischem Zugang im Französischun-
terricht ab Klasse 5 gelegt wird. Erst 
ab Klasse 7 setzen dann sukzessive 

die Sachfächer in beiden Sprachen 
ein. 

Die Lerninhalte orientieren sich kom-
plett an dem NRW-Kernlehrplan, d.h. 
es werden die gleichen Inhalte wie in 
nicht-bilingualen Klassen behandelt. 
Ebenfalls erfolgt die BenotungBenotung auf 
Grundlage des Leistungskonzepts 
aus dem schulinternen Kernlehrplan 
des deutschsprachigen Sachfaches. 

Um die Sprache anzuwenden und 
Kontakte zu knüpfen, finden meh-meh-
rere Austausche mit unseren fran-rere Austausche mit unseren fran-
zösischen Partnerschulenzösischen Partnerschulen statt: Im 
Klassenverband reisen die Schüler/
innen zu Beginn der Mittelstufe nach 
Nordfrankreich (Saint-Amand-Les-
Eaux) und am Ende der Sekundar-
stufe I nach Südfrankreich (Géme-
nos). Zu Beginn der Oberstufe findet 
schließlich ein Austausch mit unserer 
AbiBac-Partnerschule in Dunkerque 
statt. 

Die intensive Beschäftigung mit der 
französischen Kultur weckt auch die die 
Offenheit und NeugierOffenheit und Neugier für weitere 
Kulturen sowie einen leichteren Zu-

gang zu anderen Sprachen (insbe-
sondere Italienisch und Spanisch). 
Eine Umorientierung bzw. ein Wech-
sel in eine nicht-bilinguale Klasse ist 
i.d.R. nach intensiven Beratungsge-
sprächen möglich. 

Der Mehrwert der zweisprachen 
Schulausbildung besteht im Erwerb 
der souveränen Mehrsprachigkeit Mehrsprachigkeit 
im Einklang mit der intensiven Aus-
bildung von Schlüsselqualifikationen Schlüsselqualifikationen 
(Selbstorganisation, Zeitmanage-
ment etc.). Durch diese Ausbil-
dung bieten sich ganze besonde-
re Chancen bei der zukünftigen 
Berufslaufbahn/-wahl.

Bilingualer Zweig
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Europa ist heute wichtiger als je zu-
vor. Die gemeinsamen Werte Euro-
pas zu verteidigen, das Zusammen-
wachsen und die Kooperation der 
europäischen Staaten zu fördern 
gehören zu den höchsten Zielen 
des Burgau-Gymnasiums als Euro-
paschule. Die Jugend spielt hier-
bei eine herausragende Rolle. Die 
Jugend der europäischen Länder 
muss das künftige Europa weiter-
entwickeln und den Geist Europas 
prägen.

2019 war das Burgau-Gymnasium 
Ausrichter des deutsch-französi-
schen Jugendkongresses. Neben 
der Arbeit in Projektgruppen gab 
es viel Zeit und Raum für geleb-
tes europäisches Miteinander. Die 
jährlich stattfindenden Europatage 
stehen ganz im Zeichen von The-
men-Workshops und Projektarbeit. 
Im Schuljahr 2021/22 hat das Bur-
gau-Gymnasium die Zertifizierung 
als Euregioprofilschule in die Wege 
geleitet.

Die Grundlagen für eine nachhal-
tige VölkerverständigungVölkerverständigung, welche 
die Jahrhunderte überdauert, bil-
den lebendige Begegnungen Ju-
gendlicher verschiedener Nationen. 
Austauschprogramme und Jugend-

begegnungen gehören zu den ele-
mentaren Bestandteilen unseres in-
terkulturellen Bildungsprogramms.

Kenntnisse über andere Länder, das 
Erlernen von Fremdsprachen und 
das Wissen um die kulturellen Be-
sonderheiten anderer europäischer 
Staaten werden immer mehr zur 
Voraussetzung auch für beruflichen beruflichen 
ErfolgErfolg.

Mit einem tieferen Verständnis für 
die Mentalität unserer Nachbarn 
gelingen eine echte Völkerverstän-
digung, eine nachhaltige Bewälti-
gung historischer Belastungen und 
eine gemeinsame Zukunftsvision, 
die ein Garant ist für eine dauerhaf-
te europäische Friedensgesellschaft.
Eine welt- und kulturoffene Einstel-
lung dieser Art überträgt sich auf 
das Verhältnis zu Menschen aus 
anderen Kontinenten und ist eine 
wahrhafte Voraussetzung für Ko-
operation in einer globalisierten 
Welt, zu der wir als offene Schule 
ausdrücklich aufrufen.

Folgende PartnerschulenPartnerschulen führen mit 
uns Austauschprogramme Austauschprogramme durch:
•  Institution Notre-Dame-Des-       
 Anges, Saint-Amand-les-EauxSaint-Amand-les-Eaux
 bei Valenciennes, Nordfrankreich

•  Collège Jean de la Foutaine 
 GémenosGémenos bei Marseille,
 Südfrankreich
• Lycée Auguste Angellier 
 in DünkirchenDünkirchen, Nordfrankreich
•  Gymnasium 167 in KiewKiew,
 Ukraine
• High School in NorthNorth
 Kingstown Kingstown im Bundesstaat
 Rhode Island/USA
•  Scuola secondaria di I Grado A. 
 Mazzi, BergamoBergamo
 Italien
•  Liceum III, Zabrze 
 Metropole Kattowitz Kattowitz
 Polen

Die Austauschaktivitäten erfolgen in 
der Klasse, im Kurs oder individuell 
als Einzelaustausch.

Bei uns leben und lernen junge 
Menschen u.a. aus Frankreich, Spa-
nien, Belgien, Polen, Ungarn, der 
Ukraine und vielen anderen Län-
dern rund um den Globus. 

Europaschule
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Das Burgau-Gymnasium hat den An-
spruch, einen modernen Unterricht 
anzubieten, der die Schülerinnen und 
Schüler auf die sich ständig verän-verän-
dernden Herausforderungen der Ge-dernden Herausforderungen der Ge-
genwartgenwart gut vorbereitet. Die schnellen 
und stetigen Veränderungen erfordern 
dabei regelmäßige Anpassungen und 
Überprüfungen der Lerninhalte, Medi-
en und Methoden durch die einzelnen 
Fachkonferenzen und auch Fort- und 
Weiterbildungen, die z.B. im Rahmen 
von Pädagogischen Tagen stattfinden.

Generell ist unser Unterricht kompe-kompe-
tenzförderndtenzfördernd angelegt, sodass den 
Schülerinnen und Schülern eine suk-
zessive Steigerung ihrer fachlichen und 
methodischen Kompetenz ermöglicht 
wird und sie somit neue Lerninhalte an 
bereits bekannte Themen oder Metho-
den anknüpfen können. Dabei geht es 
primär um das Erlernen, Übertragen 
und Anwenden von Lösungsstrategien 
auf unterschiedliche Lernsituationen.

In diesem Zusammenhang spielt auch 
das fächerübergreifende Lernenfächerübergreifende Lernen und 
Anwenden von Wissen und Kompe-
tenzen eine besondere Rolle. In jeder 
Jahrgangsstufe gibt es verbindliche 
inhaltliche und / oder methodische 
Überschneidungen in ausgewählten 
Unterrichtsfächern, die das Lernen 
vertiefen und erleichtern. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen ihr im Un-

terricht erworbenes Wissen also mög-
lichst breit anwenden können.

Da alle Schülerinnen und Schüler ein 
unterschiedliches Vorwissen, verschie-
dene Begabungen und ein anderes 
Lerntempo besitzen, enthält unser 
Unterricht selbstständigeselbstständige Lernphasen, 
welche eine gute Möglichkeit zur indi- indi-
viduellenviduellen Stärken- und Schwächenför-
derung bieten. Hierbei hilft uns auch 
das großzügige Raum- und Platzan-
gebot des Burgau-Gymnasiums, wel-
ches Gruppenarbeit oder kooperative 
Lernformen erleichtert. Im Selbstlern-
zentrum können Schülerinnen und 
Schüler z.B. unter Aufsicht in Klein-
gruppen oder auch alleine an gestell-
ten Aufgaben arbeiten und dabei auf 
eigene und festinstallierte Computer 
und analoge Nachschlagewerke zu-
rückgreifen, um ein neues Lerngebiet 
eigenständig zu erschließen oder vor-
handenes Wissen zu vertiefen.

MediengestütztesMediengestütztes und handlungsori-handlungsori-
entiertesentiertes Lernen bildet eine zentrale 
Stütze für unseren Unterricht. Insofern 
verfügen alle Klassenräume über ei-
nen digitalen Bildschirm oder Beamer, 
sodass Präsentationen, Filme, Musik 
und aktuelle Nachrichten jederzeit 
problemlos in den Unterricht inte-
griert werden können. Eine erneuerte 
WLAN-Anbindung ermöglicht zudem 
den gezielten Einsatz von Tablets oder 

Smartphones im Unterricht. Durch 
drei Informatikräume und zusätzliche 
PCs im Selbstlernzentrum ist hier die 
Einbindung von digitalen Medien pro-
blemlos möglich. Eigene iPads und 
die Verwendung von Lernplattformen 
erweitern die vorhanden Möglichkei-
ten. 
Durch parallele Klassenarbeiten und 
digitale Diagnosetools, Unterrichtsrei-
hen, Lernstandserhebungen, zentrale 
Prüfungen ergibt sich immer die Mög-
lichkeit der DiagnoseDiagnose, ob der Unter-
richt für den Einzelnen und / oder die 
Gruppe effektiv und zielführend ist. 
Dabei verstehen wir Unterricht nicht 
als starres Gebilde, sondern als einen 
Prozess, der immer wieder überprüft 
und angepasst werden muss. 
Neben dem fachlichen Lernen spielt 
am Burgau-Gymnasium auch das so-so-
ziale Lernenziale Lernen, welches insbesondere in 
den Jahrgängen 5 und 6 stattfindet, 
eine zentrale Rolle, denn guter Unter-
richt ist nur dann möglich, wenn Klas-
sengemeinschaften funktionieren und 
gemeinsam erarbeitete Regeln für ein 
gutes Zusammenarbeiten eingehalten 
werden. Hierzu dienen sowohl spe-
zielle Unterrichtsstunden, die teilwei-
se mithilfe von Schulsozialarbeitern 
durchgeführt werden, als auch die 
Kennenlernfahrt zu Beginn der Jahr-
gangsstufe 5.

Unterricht
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Das Burgau-Gymnasium befindet 
sich ruhig gelegen im Dürener Sü-
den nahe dem Burgauer Wald.

Seine weitläufigen Außenanlagen 
bieten genügend Bereiche für Schü-
lerinnen und Schüler, in den großen 
Pausen und in der Mittagspause in 
Ruhe zu entspannenentspannen.

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

Das besondere Highlight aber ist 
der große Spielplatz Spielplatz mit der Klet-
terpyramide und verschiedenen an-
deren Seilelementen. Weiter stehen 
Spielmaterialien zur Ausleihe zur 
Verfügung.

Dadurch, dass der Schulhof so 
großzügig bemessen ist, führen 
auch Ball- und Laufspiele nicht zu 
Gedränge.

Ein Kleinspielfeld steht den Schü-
lerinnen und Schülern neben der 
Nutzung im Sportunterricht auch in 
allen Pausen für Fußball- und Bas-
ketballspiele zur Verfügung.

Zum Burgau-Gymnasium gehört 
ein großer Schulgarten mit Wild-
wiese, Insektenhotel und vielen in-
teressanten Möglichkeiten für einen 
naturnahen Biologieunterricht. Dort 
befinden sich auch zwei Außenklas-
senzimmer, die bei schönem Wetter 
für Unterricht, aber auch für Diskus-
sionsrunden, Aufführungen und als 
Aufenthaltsbereich in den Pausen 

dienen.

Die neu errichteten Tische und Bän-
ke in der Nähe des Spielplatzes 
werden einerseits als Außenbereich 
der Mensa genutzt, aber auch als 
drittes Außenklassenzimmer. Dieser 
Bereich kann auch sehr schön für 
KlassenfeiernKlassenfeiern genutzt werden.

Besonders wichtig bei der Neuge-
staltung der Außenanlagen war uns, 
dass die Schülerinnen und Schüler 
mitgeplant haben, um so deren 
Wünsche und Bedürfnisse berück-
sichtigen zu können.

Campus
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Kinder und Jugendliche für Ma-
thematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (kurz MINT) zu 
begeistern und diese Begeisterung 
weiterzuentwickeln, ist ein wichtiges 
Anliegen des Burgau-Gymnasiums. 
Dabei ist für uns nicht nur der Erwerb 
und die Förderung mathematisch-
naturwissenschaftlicher Kompeten-
zen, sondern auch das Erleben von 
Freude und das Herausbilden von 
Interessen besonders wichtig.

Hierzu wurden die Biologie-, Che-
mie- und Physik-Räume im Schul-
jahr 2017/2018 komplett saniert 
und neu gestaltet, wodurch das 
Burgau Gymnasium über eine mo-
dernste und technisch aktuelle Aus-
stattung für den naturwissenschaftli-
chen Unterricht verfügt. Wir freuen 
uns, optimale Voraussetzungen für 
eigenständiges Experimentieren und eigenständiges Experimentieren und 
forschendes Lernenforschendes Lernen zu haben. Bei 
den Planungen zur Sanierung wur-
de ebenso großen Wert auf die Kul-
tur der Digitalität gelegt. So wurden 
alle Fachräume z.B. mit interaktiven 
großformatigen Displays und Apple-
TVs ausgestattet, die es ermöglichen 
sowohl die Bildschirme der Lehr-
kräfte als auch die der Schülerinnen 
und Schüler zu spiegeln.

Das Burgau-Gymnasium ist Mit-Mit-
glied im Verein ANTaliveglied im Verein ANTalive, in dem 

Schulen, Hochschulen und Unter-
nehmen es sich zum Ziel gesetzt 
haben, Schülerinnen und Schüler 
außerhalb des normalen Schulun-
terrichts an Naturwissenschaft und 
Technik heranzuführen und so für 
den MINT-Bereich zu begeistern. 
Mit Hilfe von ANTalive können un-
sere Schülerinnen und Schüler ein 
sehr interessantes und vielseitiges 
Angebot an Wettbewerben, Expe-
rimentierworkshops, Ferienkursen 
und Praktika nutzen.

Im Schuljahr 2021/2022 wurde in 
einer weiteren Zusammenarbeit mit 
ANTalive und Experten der RWTH 
Aachen (Architektur) der Projektkurs 
»Jugend gestaltet den Strukturwan-
del« mit dem 1.Platz belohnt. Hier-
bei haben unsere Oberstufenschü-
lerinnen und -schüler ein Jahr lang 
für den Standort Merken zukunfts-
weisende und innovative räumliche 
Entwurfskonzepte erarbeitet und 
mittels Gamifizierung in Minecraft 
umgesetzt.

Eine weitere Besonderheit ist die 
Kooperation mit dem Schülerla-Kooperation mit dem Schülerla-
bor JuLab bor JuLab des Forschungszentrums 
Jülich, bei der das selbstständige 
Experimentieren und das praxis-
orientierte Erarbeiten schulischer 
Lerninhalte im Vordergrund stehen. 
Neben der Arbeit im Labor ermög-

lichen Exkursionen und Gespräche 
mit Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern Einblicke in den realen 
Forschungsalltag und gleichzeitig in 
unterschiedliche Ausbildungs- und 
Studienbereiche sowie eine rea-
listische Berufsorientierung. Diese 
Zusammenarbeit de-monstriert eine 
enge Verzahnung von Schule und 
gelebter Forschung. 

Die Bedeutung der Informatik ist in 
der heutigen Lebens-und Arbeits-
welt überall präsent. Damit unsere 
Schülerinnen und Schüler bestens 
darauf vorbereitet werden, legen 
wir großen Wert darauf, die Kultur Kultur 
der Digitalität der Digitalität pädagogisch sinnvoll 
und altersgerecht in den Unterricht 
einzubinden. In der Mittelstufe ist 
das Fach Informatik dann als Dif-
ferenzierungsfach wählbar und in 
der Oberstufe kann Informatik als 
Grund- und Leistungs- Kurs bis zum 
Abitur belegt werden. 

Weitere Arbeitsgemeinschaften (z.B. 
die Technik-AG) und die Teilnahme 
an Wettbewerben aus dem MINT- 
Bereich (z.B. Känguru-Wettbewerb 
in Mathematik oder Biber-Wettbe-
werb in Informatik) runden unser 
Angebot ab. 

MINT-Fächer
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Der Umgang mit Tablets, Smart-
phones und anderen digitalen End-
geräten ist mittlerweile ein selbst-
verständlicher Bestandteil unseres 
Alltags und unseres Berufslebens. Er 
ist damit auch ein wichtiger Schlüs-
sel zur Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben. Die Schülerinnen und 
Schüler haben bisher diesen digita-
len Wandel in Form von digitalen 
Tafeln, Beamern und Fernsehern 
kennen und schätzen gelernt. 

Bei uns am Burgau-Gymnasium er-
fährt ihr Kind nun ab Klasse 5 die 
Vorteile, die der frühzeitige Umgang 
mit digitalen Endgeräten und mo-
dernen Informations- und Kommu-
nikationstechniken bringt beispiels-
weise dadurch, dass es sie nicht nur 
als Präsentationsmedium, sondern 
als eigenes "Lehrmaterial" in den 
Händen hält. Nach intensivem Aus-
tausch im Lehrerkollegium und mit 
Vertreterinnen und Vertretern der El-
tern haben wir Tablets angeschafft, 
installiert und arbeiten sie in die Un-
terrichtsentwicklung ein. 

Die Einbindung der Tablets in den 
Unterricht erfolgt schrittweise nach 
einem Stufenmodell (SAMR-Mo-
dell: Substitution, Augmentation 

(oder Erweiterung), Modifikation 
und Redefinition). So lernen die 
Kinder zunächst beispielsweise in 
Deutsch oder Englisch, Texte auf 
dem Tablet zu verfassen. Sie werden 
mit den Basisfunktionen des Tablets 
immer vertrauter und routinierter 
(Stufe "Substitution" [Ersetzen des 
analogen Arbeitsmittels]). 

Im weiteren Verlauf und mit zuneh-
mender Sicherheit produzieren die 
Schülerinnen und Schüler nicht nur 
Texte, sondern auch Comics, Videos 
oder Audiodateien auf ihrem Tablet 
(Stufe "Modifikation" - Abwand-
lung/Veränderung von Aufgaben). 
Selbstverständlich stehen in diesem 
Prozess die Fähigkeiten und Fertig-
keiten der Schülerinnen und Schüler 
im Fokus. Der Umgang mit den Ta-
blets soll nicht nur die Kompetenzen 
ihres Kindes stärken, sondern auch 
Spaß und neue Möglichkeiten des 
Lernens wecken. 

Die Umstellung des Unterrichts auf 
Tablets bringt viele Erleichterungen 
und Gewinne mit sich: Alle bisher 
in der Schule genutzten Medien, 
wie z.B. CD- bzw. DVD-Player oder 
OHPs werden in einem einzigen, 
intuitiven und einfach bedienba-

ren Medium gebündelt. Die Tablets 
können darüber hinaus die Heft- 
und Schulbuch-Nutzung ergänzen 
oder im Falle von elektronischen 
Schulbüchern sogar das gedruckte 
Buch ersetzen.
Alle Operationen, die mit Daten-
transfer, Informationstransfer, Un-
terrichts- und Prüfungsvorbereitung 
zu tun haben, laufen schneller, öko-
nomischer, effektiver und inhaltlich 
reichhaltiger ab.
Nichtsdestotrotz achten wir mit Au-
genmaß darauf, die analoge mit 
der digitalen Unterrichtswelt zu ver-
knüpfen, indem wir eine sinnvolle 
und ausgewogene Mischung di-
gitaler und herkömmlicher Medien 
nutzen und anbieten.

In der Tat bedeutet eine 1:1-Lö-
sung (jeder Schüler/jede Schülerin 
mit iPad) aber auch viele Familien 
finanziell zu belasten. Daher bieten 
wir verschiedene Möglichkeiten zur 
Finanzierung oder den Erhalt eines 
Leihgerätes, damit alle Burgauer-
innen und Burgauer am digitalen 
Arbeiten teilhaben können. Bitte 
wenden Sie sich bei Nachfragen 
vertrauensvoll und formlos an die 
Schulleitung.

Digitales Arbeiten
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In der Sekundarstufe I findet der 
Musikunterricht am Burgau-Gym-
nasium in Form von BläserklasseBläserklasse 
oder ChorklasseChorklasse statt. Das gemein-
same Musizieren bringt nicht nur 
viel Freude, sondern fördert zu-
gleich das soziale Verhalten sowie 
die Konzentrations- und Lernfähig-
keit im besonderen Maße, was wis-
senschaftlich in der Bastian-Studie 
nachgewiesen wurde.

Die Bläserklasse in der Erprobungs-
stufe wird in Kooperation mit der Kooperation mit der 
Musikschule DürenMusikschule Düren durchgeführt, 
von der drei Instrumentaldozenten 
eine Stunde pro Woche Kleingrup-
pen an unserer Schule unterrichten. 

In der zweiten Wochenstunde spie-
len alle teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler als Band zusammen. 
Nach einer Kennenlernphase ent-
scheiden sich die Schülerinnen und 
Schüler für eine auf zwei Schuljahre 
verbindliche Teilnahme.

Die monatlichen Gebühren bein-
halten die Kosten für die Dozenten 
und die Instrumentenleihe. Traditio-
nell wird die Bläserklasse auch über 
die Jahrgangstufe 6 hinaus weiter-
geführt, wofür sich die Schülerin-
nen und Schüler am Ende der Jahr-
gangsstufe 6 entscheiden können.

Die Arbeit in der Chorklasse teilt 

sich in traditionellen und hand-
lungsorientierten Musikunterricht 
und in Chorarbeit auf, in der Wert 
auf Stimmbildung, Mehrstimmigkeit 
und ein internationales Repertoire 
gelegt wird. 

Sowohl die Bläser- als auch die Sowohl die Bläser- als auch die 
Chorklasse treten bei zahlreichen Chorklasse treten bei zahlreichen 
Veranstaltungen innerhalb und au-Veranstaltungen innerhalb und au-
ßerhalb der Schule aufßerhalb der Schule auf.

MusikFachschaft Musik Info-Broschüre Grundschuleltern 
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2. Seite 

In der Erprobungstufe findet der Musikunterricht am Burgau-Gymnasium in Form von Bläserklasse oder 
Chorklasse statt. Das gemeinsame Musizieren bringt nicht nur viel Freude, sondern fördert zugleich das soziale 
Verhalten, die Konzentrations- und Lernfähigkeit im besonderen Maße, was wissenschaftlich in der Bastian-
Studie nachgewiesen wurde. 
Die Bläserklasse wird in Kooperation mit der Musikschule Düren durchgeführt, welche uns für eine Stunde pro 
Woche drei Instrumentaldozenten für Kleingruppenunterricht zur Verfügung stellt. In der zweiten 
Wochenstunde spielen alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler als Band zusammen.  
Nach einer Kennenlernphase entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für eine für 2 Schuljahre 
verbindliche Teilnahme an der Bläserklasse. Die monatlichen Gebühren beinhalten die Kosten für die Dozenten 
und die Instrumentenleihe. Traditionell wird die Bläserklasse auch über die Jahrgangstufe 6 hinaus 
weitergeführt, wofür sich die Schülerinnen und Schüler am Ende der Jahrgangstufe 6 entscheiden können. 

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. 
Auch dieses Angebot wird in der gesamten Sekundarstufe I fortgeführt. 

Sowohl die Bläser- als auch die Chorklasse treten bei zahlreichen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der 
Schule auf. 
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Sport gehört zu den besonde-
ren Profilbausteinen des Burgau-
Gymnasiums. Direkt am Burg- 
auer Wald gelegen verfügen wir 
nicht nur über eine der schönsten 
Außensportanlagen Dürens (neu 
erstellter Kunstrasenplatz, sanierter 
Allwetterplatz mit Fußballtoren und 
Basketballanlage, Kletterwand, Ku-
gelstoß- und Weitsprunganlage so-
wie eine 100m Laufbahn), sondern 
auch über unsere Dreifachsporthal-
le, die alle Möglichkeiten für einen 
abwechslungsreichen Sportunter-
richt bietet. Für den Schwimmunter-
richt steht uns das neue Rurtalbad 
zur Verfügung, das in zehn Gehmi-
nuten leicht zu erreichen ist.
Das Schulleben am Burgau-Gym-
nasium wird durch den Sport auf 
vielfältige Weise bereichert:

LeistungskursLeistungskurs: Das Burgau-Gym-
nasium ist neben dem Gymnasium 
am Wirteltor die einzige Schule im 
Kreis Düren, die die Genehmigung 
hat, Sport als Leistungskurs in der 
differenzierten Oberstufe anzubie-
ten und durchzuführen. Die Absol-
ventinnen und Absolventen des Leis-
tungskurses Sport erhalten zudem in 

Kooperation mit dem Kreissport-
bund Düren die Trainer C-Lizenz 
(sportartübergreifend).

SkikurseSkikurse: Die Skikurse an unserer 
Schule haben bereits eine lange Tra-
dition. Wir fahren mit den Schülerin-
nen und Schülern in der Mittelstu-
fe nach Werfenweng (Österreich). 
Nicht nur Anfänger, sondern auch 
Fortgeschrittene kommen in diesem 
Skigebiet auf ihre Kosten. Die Ski-
kurse werden von Kolleginnen und 
Kollegen unserer Schule und einem 
bewährten Team von Studentinnen 
und Studenten durchgeführt. 

Sporthelfer/Pausensport: Sporthelfer/Pausensport: Am Bur-
gau-Gymnasium werden Schüle-
rinnen und Schüler zu Sporthelfern 
ausgebildet, die z.B. den Verleih von 
Sportmaterial in den Pausen betreuen. 

HerbstlaufHerbstlauf: 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 zu-

sammen in Bewegung.
LandessportfestLandessportfest: Das Burgau-Gym-
nasium nimmt jedes Jahr erfolgreich 
mit zahlreichen Mannschaften und 
Einzelstartern an den Schulwett-
kämpfen des Landessportfestes teil.

ArbeitsgemeinschaftenArbeitsgemeinschaften: Im Bereich 
des Sports werden unterschiedliche 
Arbeitsgemeinschaften angeboten, 
so u.a. Tennis, Badminton, Volley-
ball, Karate, Capoeira und Body 
Balance (Yoga)

Sport
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HausaufgabenbetreuungSpaß und SpielNachhilfe

Arbeitsgemeinschaften



Obwohl das Burgau-Gymnasium 
keine Ganztagsschule ist, bietet es 
montags bis donnerstags zwischen 
13.05 Uhr und 15.25 Uhr ein um-
fassendes und kostengünstiges Be-
treuungsangebot am Nachmittag 
an. Individualität wird dabei groß-
geschrieben. 

So können Eltern – gemeinsam mit 
ihren Kindern –  aus unterschiedli-
chen Angeboten wählen:

Mittagsverpflegung Mittagsverpflegung 
(in der Mensa)(in der Mensa)
Die Firma Kevin Becker KB-Event-
service bietet in der schuleigenen 
Mensa schon vormittags einen Ki-
oskbetrieb an. Ab 13.05 Uhr kann 
das online vorbestellte Mittagessen 

abgeholt werden. Zur Auswahl ste-
hen zwei kostengünstige Menüs, 
jeweils ein Fleischgericht und ein 
vegetarisches Gericht. Die Mahl-
zeiten werden täglich frisch gekocht 
und alle Beilagen, Nachspeisen und 
Salate werden vor Ort frisch zube-
reitet. 

HausaufgabenbetreuungHausaufgabenbetreuung
Ab 13.55 Uhr betreuen eine fes-
te Mitarbeiterin sowie Schülerin-
nen und Schüler der Oberstufe 
die Kinder bei der Erledigung ihrer 
Hausaufgaben. Die Betreuer sor-
gen dabei für eine konzentrierte Ar-
beitsatmosphäre, sodass die ange-
meldeten Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 5 bis 7 die Hausaufga-
ben in Ruhe erledigen können. 

Freizeit (bei Spaß und Spiel)Freizeit (bei Spaß und Spiel)
Nach Erledigung der Hausaufga-
ben haben die für die Betreuung 
angemeldeten Kinder die Möglich-
keit, bei Spiel und Spaß zu entspan-
nen. Im eigenen Aufenthaltsraum 
oder – bei gutem Wetter – auf dem 
weitläufigen Außengelände werden 
sie dabei von Oberstufenschülerin-
nen und -schülern unter Aufsicht 

einer Lehrkraft betreut und zum ge-
meinsamen Spiel animiert. Natür-
lich bleibt auch Zeit zum Ausruhen. 
Beachten Sie dazu auch die Dop-
pelseite „Campus“.
 
Nachhilfe (in der Schule)Nachhilfe (in der Schule)
Bei individuellen Schwierigkei-
ten in einzelnen Fächern ver-
mitteln wir über das Sekretariat 
Schülerinnen und Schüler aus der 
Oberstufe, die helfen, die fachli-
chen Probleme rasch zu beheben. 

ArbeitsgemeinschaftenArbeitsgemeinschaften
Über die Woche verteilt haben Schü-
lerinnen und Schüler die Möglich-
keit, an einer Arbeitsgemeinschaft 
teilzunehmen. In jedem Schuljahr 
gibt es ein attraktives, vielseitiges 
Angebot an sportlichen, künstleri-
schen und anderen interessanten 
Aktivitäten.  Das aktuelle AG-An-
gebot umfasst u.a. Basteln, Malen, 
Kreatives Schreiben, Schach, Streit-
schlichtung, Burgau-Blog, Garten-
zwerge, Tennis, Badminton, Volley-
ball, Karate, Capoeira und Body 
Balance (Yoga).

Übermittagsbetreuung



Alle Schüler*innen der fünften Klas-
sen fahren stets im Herbst eines jeden 
Jahres auf KennenlernfahrtKennenlernfahrt in die Ju-
gendherberge Nideggen. Zur Stärkung 
der Klassengemeinschaft finden in der 
Natur Aktionen und Spiele zur Vertrau-
ensbildung statt. Bei einer Nachtwan-
derung und beim Klettern gilt es, Mut 
und Geschick zu beweisen. Jedes Jahr 
werden somit unvergessliche erste Mo-
mente am Burgau geschaffen.

Am 12. November 2021 war der Ki-
RaKa zu Gast in der Klasse 5a. Dabei 
konnten die Schüler*innen zur Weiter-
entwicklung der Kindernachrichten des Kindernachrichten des 
WDR-KinderradiokanalsWDR-Kinderradiokanals beitragen und 
über ihre eigenen Erfahrungen und 
Meinungen zum Beispiel zum Thema 
»Fahrrad fahren« sprechen. 

»Bücher sind fliegende Teppiche ins 
Reich der Phantasie.« – Unter diesem 

Motto fand am 19. November 2021 
der Vorleseabend Vorleseabend am Burgau-Gymna-
sium statt. Neben den Schüler*innen 
der fünften und sechsten Klassen wa-
ren auch die Grundschüler*innen aus 
den vierten Klassen eingeladen. In den 
Klassenzimmern war dazu schon alles 
stimmungsvoll vorbereitet und beim 
Schein der Leselampe konnten die Kin-
der es sich so richtig in den phantasti-
schen Welten gemütlich machen. (Auch 
im Schuljahr 2022/23 hat der Vorlese-
abend wieder stattgefunden.)

Der LiteraturkursDer Literaturkurs der Q1 hat im letzten 
Schuljahr mit dem Film »Meine Zu-
kunft« am Medien-Stunde-Wettbewerb 
des Medienhauses Aachen teilgenom-
men und den ersten Preis erhalten, 
der mit 500€ dotiert war. In dem Film 
»Meine Zukunft« wurden verschiedene 
Schüler*innen unterschiedlichen Alters 
nach ihren Zukunftsvorstellungen ge-
fragt. 
Foto: https://www.burgaugymnasium.
de/images/aktuell/2022/literatur.jpg

Schüler*nnen des Projektkurses »Jugend Schüler*nnen des Projektkurses »Jugend 
gestaltet den Strukturwandel« gestaltet den Strukturwandel« haben für 
die Standorte Merken und Morschenich 
innovative räumliche Entwurfskonzepte 
mittels Gamifizierung umgesetzt. Die 
TeilnehmerInnen haben am 14. Juni 
2022 sowohl vor einer Jury als auch vor 
breitem Publikum ihre Ergebnisse vor-
gestellt. Das Projekt konnte überzeugen 

und wurde auch in der WDR-Lokalzeit 
Aachen präsentiert.
Foto: https://www.burgaugymnasium.
de/images/aktuell/2022/projekt2.jpg

Nicht nur quatschen, sondern machen! 
Kurz vor den Sommerferien war dies 
das Motto der gesamten Schulgemein-
de. Am 21. Juni 2022 fand die Aktion 
„Burgau räumt auf“„Burgau räumt auf“ statt. Dabei wurde 
nicht nur das Schulgelände, sondern 
auch die Umgebung im Stadtviertel so-
wie der Burgauer Wald von Müll und 
Unrat befreit! Aus Verpackungen wur-
den im Anschluss Blumenkästen und 
Portmonees gebastelt – für Natur und 
Schüler*innen also ein lohnenswerter 
Tag!
 

Rennen, laufen, walken für den gu-Rennen, laufen, walken für den gu-
ten Zweckten Zweck - das waren die Ziele der 
Burgau-Schüler*innen, die damit Geld 
für ihre Partnerschule, das Gymnasium 
167 in Kiew in der Ukraine, sammel-
ten. Fast 600 Schüler*innen traten im 
Burgauer Wald an, um möglichst vie-
le Kilometer zu erlaufen. Durch private 
Spenden kamen für die 4107 Runden 
4900€ zusammen.

Aus dem Schulleben 2021/22



O-Töne

Warum unsere Fünftklässler*innenFünftklässler*innen ans Burgau wollten und warum die ElternEltern 

ihre Kinder bei uns angemeldet haben:

"Die Lehrer sind 
hier nett."

"grünes 
Klassenzimmer"

"...weil meine Verwandten 
vom Burgau begeistert 

waren."

"großes
Außengelände"

"...weil ich die Schule 
schön finde."

"Hier sind viele 
nette Leute."

"...weil die 
Lehrer*innen den 

Kindern helfen, sich 
hier wohl zu fühlen."

"...weil es hier iPads 
gibt und ich zu Fuß 

gehen kann."

"Man hat ein tolles 
Miteinander."

"großzügiges 
Schulgelände mit vielen 

Möglichkeiten 
zum Spielen."

„Lehrer-Schüler-Ver-
hältnis auf 

Augenhöhe“

"Schöne Atmosphäre"

„Man merkt, dass Sie sich für die 
Schüler engagieren und sich über 

das ‚normale Maß‘ einsetzen.“

„Schüler wirken selbst-
sicher, offen und ent-
spannt, als würde die 
Schule sie in ihrer Ent-
wicklung unterstützen.“

„Das Strahlen der 
Kinder nach der Infover-
anstaltung: ‚Mama, hier 

will ich hin!"

„Man wird über die 
Welt unterrichtet.“

„nicht zu groß und 
unpersönlich“

„Die Lehrer sind nett 
und fair.“

„Austausch-
programme“



Durch die Umstellung auf G9 bil-
den die Jahrgänge 7 bis 10 nun die 
Mittelstufe des Gymnasiums. Nach 
dem erfolgreichen Durchlaufen der 
Erprobungsstufe sind die Schülerin-
nen und Schüler nun endgültig am 
Gymnasium „angekommen“. 

Die Mittelstufe zielt auf den ersten 
möglichen Abschluss, den soge-
nannten Mittleren Schulabschluss, 
der im G9-System am Ende der 
10. Klasse erreichbar ist. In diesem 
Zusammenhang nehmen die Schü-
lerinnen und Schüler an den Zentra-
len Prüfungen in Klasse 10 (ZP 10) 
teil. 

Neue FächerNeue Fächer
Zur 9. Klasse wählen die Schülerin-
nen und Schüler im Wahlpflichtbe-
reich ein sogenanntes Differenzie-
rungsfach. Wir bieten zur Zeit vier 
Fächer alternativ an, die jeweils 2-3 
Wochenstunden unterrichtet wer- 
den: Latein (3 Std.), Italienisch (3 
Std.), Informatik (2 Std.), GEP - Ge- 
schichte, Erdkunde, Politik (2 Std.).
Eine Besonderheit des Burgau-
Gymnasiums ist es, dass die Schü-
lerinnen und Schüler vor der Wahl 

ihrer Differenzierungskurse an ei-
nem sogenannten „Schnupperun-
terricht“ in den Fächern teilnehmen 
können. Hier können sie einerseits 
eigene Erfahrungen mit dem bis-
lang unbekannten Unterrichtsfach 
machen und andererseits ebenfalls 
Informationen von bereits mit dem 
Fach vertrauten Schülerinnen und 
Schülern sowie Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern erhalten. 

Eines dieser Fächer wird verbindlich 
für die Klassen 9 und 10 belegt. In-
formatik 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 der 
Wahl eines sprachlichen Schwer-
punkts die 2. Fremdsprache sein.

Erstes BerufspraktikumErstes Berufspraktikum
Die Schülerinnen und Schüler wer-
den bereits vor der Oberstufe auf 
ihre Berufswahl vorbereitet. Dazu 
dienen mehrere Module, die in der 
Mittelstufe durchgeführt werden. 
Im Zentrum steht insbesondere das 
einwöchige Praktikum, das bislang 

in der 9. Klasse durchgeführt wird; 
es kann freiwillig auf zwei Wochen 
verlängert werden. Die Vorberei-
tung des Bewerbungsverfahrens er-
folgt im Deutschunterricht.

Fahrten / Projekte und Austausch-Fahrten / Projekte und Austausch-
programmeprogramme
Höhepunkte im Schulalltag der Mit-
telstufenschülerinnen und -schüler 
des Burgau-Gymnasiums sind die 
im Fahrtenkonzept beschriebenen 
Fahrten und Austauschprogramme 
sowie einzelne festgelegte Projekte 
zur Berufswahl und Steigerung der 
Sozial- und Medienkompetenz: z.B. 
die Skifahrt, die Fahrt nach Saint-
Amand, die Berufsfelderkundung 
und Potentialanalyse, das Sozial-
kompetenztraining (Klasse 8), die 
mögliche Teilnahme am Ukraine-
Austausch, das Medienkompetenz-
training oder die Fahrt nach Géme-
nos.

Mittelstufe



Nach erfolgreich durchlaufener 
Mittelstufe schließt sich die dreijäh-dreijäh-
rige gymnasiale Oberstuferige gymnasiale Oberstufe an, die 
mit der Allgemeinen Hochschulrei-
fe, dem AbiturAbitur, endet. Der bisheri-
ge Klassenverband wird durch ein 
Kurssystem Kurssystem ersetzt. Wissenschafts-
orientierte Formen selbstständigen 
Arbeitens und Lernens gewinnen 
mehr und mehr an Bedeutung. 
Neben dem Abitur bietet das Bur-
gau das deutsche Abitur mit bilin-
gualem Vermerk sowie das Doppel- 
abitur AbiBac an: deutsches Abitur 
und französisches Baccalauréat. 
Letzteres ist in Frankreich ein offiziell 
anerkannter staatlicher Schulab-
schluss.

Der Abschluss wird dabei sowohl in 
Frankreich als auch in Deutschland 
vollständig anerkannt.

Besonderen Wert legen wir an un-
serer Schule auf die individuel-
le Planung der SchullaufbahnenPlanung der Schullaufbahnen, 
um die Fähigkeiten der Schülerin-
nen und Schüler unter Beachtung 
der Pflichtbedingungen und der 
schulischen Angebote optimal zu 
entwickeln. Von zentraler Bedeu-
tung sind daher die Beratungsge-
spräche mit dem Oberstufenteam, 
die die Laufbahnwünsche mit der 
Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung abgleichen und überprüfen.
Neben den traditionellen Fächern 
wie Deutsch, Mathematik oder 

Englisch bieten wir in der Oberstu-
fe eine ganze Reihe weiterer Fächer 
wie Informatik, Sozialwissenschaf-
ten, Pädagogik und Spanisch an. 
Selbstverständlich kann man bei 
uns auch das Latinum erwerben. 
Großer Beliebtheit erfreut sich auch 
der regelmäßig stattfindende Sport-
Leistungskurs. 
Das Burgau-Gymnasium ist ein 
fester Partner der Kooperation der Kooperation der 
Dürener GymnasienDürener Gymnasien. So ist es uns 
möglich, nahezu jeden Laufbahn-
wunsch der Schülerinnen und Schü-
ler zu realisieren.
 
Regelmäßig kommen viele Schü-
lerinnen und Schüler von den Re-
alschulen zu uns, um am Burgau-
Gymnasium ihre Schullaufbahn 
fortzusetzen und das Abitur abzu-
legen. Eine Aufnahme ist möglich, 
wenn am Ende der Jahrgangsstufe 
10 der Qualifikationsvermerk er-
reicht wird.

Zu Beginn eines jeden Kalender-
jahres gibt es für alle interessierten 
Eltern und Schülerinnen und Schü-
ler eine spezielle Veranstaltung, die 
über die gymnasiale Oberstufe in-
formiert. 

Oberstufe




