
Eltern

sind in vielfacher Weise in unser Schuleben 
integriert – im Förderverein, in Schulpflegschaft 
und Schulkonferenz und nicht zuletzt in der 
gemeinsamen Lenkungsgruppe von Schülern, 
Eltern und Lehrern, von der alle wichtigen Impulse 
der ständigen Weiterentwicklung unserer Schule 
ausgehen.

Erziehung

Erziehung ist ge-
meinsame Auf-
gabe von Schule 
und Elternhaus. 
Aber es gibt  
Aufgaben, bei 
denen sich das 
Burggymnasi-
um besonders in 
der Verantwor-
tung sieht.  Das 
beginnt beim 
Teamtraining  zu 
Beginn der Fünf, 
spiegelt sich in 
der erlebnispädagogischen Klassenfahrt an de-
ren Ende und steht hinter der  Gewalt- und Cy-
bermobbing-Prävention. In der Streitschlichtung 
engagieren sich ältere Schüler für jüngere. Und 
Beratungslehrer sind jederzeit ansprechbar. 

Werden 
Sie Mitglied im Förderverein!

Der Mindestbeitrag beträgt 
13,- EURO pro Jahr. Gerne 
darf es auch mehr sein.

Haus des 
         Lernens

Erprobungsstufe

Kontakt 

Die Koordinatorinnen und Koordinatoren 
der Erprobungsstufe
Burggymnasium Altena Europaschule
Bismarckstraße 10 · 58762 Altena
Telefon: 02352/92730

oder per E-Mail:

brunscheidt@bg-altena.de 
godefroid@bg-altena.de 
koch@bg-altena.de



Liebe Schülerinnen und Schüler
Sehr geehrte Eltern

gern möchte ich euch Mädchen und Jungen 
und Sie, liebe Eltern, in unser Haus des Lernens 
einladen. Gerade in den ersten beiden Jahren, in 
denen es sich am Gymnasium entscheidet, welche 
Kinder den Weg in die gymnasiale Laufbahn 
erreichen, ist es uns wichtig, dass sich alle Seiten 
– Kinder, Eltern und Lehrer -  in gemeinsamem 
Lernen zusammenfinden. 

Nachhaltige Bildung

Anspruchsvolle Bildung, in der die Elemente 
schlüssig aufeinander aufbauen, muss nicht 
im Ganztag unterrichtet werden und lässt sich 
auch in einer fünfjährigen Sekundarstufe I (G8) 
bewältigen.  In einem Portfolio dokumentieren 
schon  Fünfer ihre Lernfortschritte und schaffen 
sich so ihr eigenes BGA-Wiki.  Um 13Uhr  ist für 
unsere Jüngsten Schluss. Wenn gewünscht, 
können sie aber an unserer Übermittagsbetreuung 
teilnehmen, eine warme Mahlzeit bestellen und 
sich in der Hausaufgabenbetreuung bis 15 Uhr von 
helfen lassen. 

Förderung

Jedes Kind ist etwas Be-
sonderes – und sollte 
deshalb auch individuell 
gefördert werden. Manch-
mal muss man ihm helfen, 
seine besonderen Fähig-
keiten allererst zu entde-
cken. Andere suchen die 
Herausforderung. Beides 
soll die Begabungsförde-
rung leisten, ein charak-
teristisches Angebot der 
„Marke BGA“.  Wer zusätz-
liche Hilfe benötigt, dem 
stehen verschiedene An-
gebote der Leistungsför-
derung  offen. 


