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Individuelle Förderung Klasse 7-9 im Schuljahr 2021/2022  

 
 Das Schulministerium NRW erklärt in § 1 des Schulgesetzes, dass jedem Schüler ein Recht auf 
individuelle Förderung1 zustehe. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, verfügt das Mariengymnasium 
über ein differenziertes Förderkonzept, das gemäß unserem ganzheitlich–christlichen Bildungsideal 
sowohl die schulischen Leistungen als auch die individuelle Persönlichkeitsbildung der uns anvertrauten 
Schüler und Schülerinnen in den Blick nimmt. Gerade für die Schüler*innen der Klasse 7-9, die sich 
altersmäßig in einer krisenhaften Entwicklungsphase befinden, ist es wichtig ihnen jegliche Unterstützung 
zukommen zu lassen, die sie brauchen. Neben einer intensiven fachlichen Betreuung durch die einzelnen 
Fachlehrer im Fachunterricht und durch das jeweilige Klassenlehrerteam bietet das MGW eine Vielzahl 
von Angeboten zur individuellen Förderung bzw. Unterstützung unserer Schüler*innen, die Sie bitte der 
Übersicht (s.u.) entnehmen. 
Durch die Corona-Pandemie sind die Anforderungen an die Schulen, die Lehrer*innen, aber v.a. an unsere 
Schüler*innen im letzten Jahr besonders gestiegen. Da im Distanz- und Wechselunterricht vor allem die 
persönliche Betreuung der Schüler*innen eine große Herausforderung darstellte und die Schüler*innen 
unterschiedlich gut mit diesen speziellen Lernformen zurechtgekommen sind, möchten wir diesen 
besonderen Bedürfnissen nun gezielt und individuell entgegentreten.  
Wir haben deshalb unser Förderkonzept für die Jgst. 7-9 an die neu entstandenen Voraussetzungen und 
schulischen Rahmenbedingungen angepasst. Für das 1. Schulhalbjahr 2021 bieten wir unseren 
Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf ein allgemeines Lerncoaching an.  Im Rahmen dieses vom 
Beratungslehrerteam durchgeführten Lerncoachings werden die Schüler*innen angeleitet, mit 
individuellen Zielen an ihrer schulischen Organisation, ihrem Lernverhalten und im Besonderen an ihrer 
Prüfungsvorbereitung zu arbeiten.  Das Lerncoaching erstreckt sich auf 6 Unterrichtseinheiten mit ca. 45-
60 Minuten. Die Arbeitsprozesse werden in einem Lerncoaching-Portfolio dokumentiert. Für das 2. 
Schulhalbjahr planen wir die im jeweiligen Fachunterricht geleistete Förderung und Aufarbeitung der 
coronabedingten Schwierigkeiten durch einen „Schüler helfen Schüler“ Support in den Kernfächern 
Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch und Latein zu begleiten.  Weitere Informationen dazu folgen.  

 
Übersicht über die Angebote der individuellen Förderung im Schuljahr 2021 
 
Begabungsförderung:     tobias.schulz@mariengymnasium.net 
Schulfachliche Beratung:    dirk.wolinski@mariengymnasium.net 
L-R-S- Beratung:     nick.turiak@mariengymnasium.net 
Schulseelsorgerische Beratung:  gregor.lauenburger@mariengymnasium.net 
Systemische Beratung:   ilona.kesper@mariengymnasium.net          

fabian.klueting@mariengymnasium.net 
Schulpsychologische Beratung:    daniela.sander@bistum-essen.de 

 
Gerne stehe ich Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung!  
     

Susanne Schäfer-Högner (Koordination individuelle Förderung Jgst.7-9) 

 
1	(http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Gymnasium/	Sek-I/FAQ7/index.html) 


