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Wo befindet sich die Gesamtschule? Jahrgänge 5/6 und 7/8: Hermann-Löns Str.  
Jahrgänge 9/10 und 11-13 (im Aufbau): Don-
rather Dreieck, Schulzentrum   

Welche Kinder können angemeldet werden? Alle Kinder nach Klasse 4, die sonst zur Haupt-
schule, Realschule, Sekundarschule oder zum 
Gymnasium angemeldet würden 

Welche Abschlüsse kann man in der Gesamt-
schule erreichen? 

Alle Abschlüsse einschließlich Abitur 

Wie ist die Lehrerversorgung? Die Lehrerversorgung erfolgt auf der Grund-
lage des Stellenplans und der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung. Aus diesen beiden 
Grundlagen ergibt sich die Größe des Kollegi-
ums und zugleich die Versorgung mit Fachun-
terricht 

Was ist das Besondere an der Gesamtschule? In der Gesamtschule werden die Kinder nach 
Klasse 4 nicht nach verschiedenen Schulfor-
men aufgeteilt. Alle Kinder werden – wie in 
der Grundschule – nach ihren individuellen 
Fähigkeiten gefördert und gefordert. Die für 
jedes Kind geeignete Bildungslaufbahn ergibt 
sich nach und nach. Kein Kind muss die Schule 
wechseln, weil die Anforderungen zu hoch o-
der zu niedrig sind 

Ist das Abitur an der Gesamtschule genau so 
gut wie das am Gymnasium? 

Im Abitur werden ebenso wie in den Ver-
gleichsarbeiten am Gymnasium und an der 
Gesamtschule an alle Schülerinnen und Schü-
ler dieselben Anforderungen gestellt (sog. 
Zentralabitur). Alle Schülerinnen und Schüler 
in NRW schreiben die gleichen Abiturklausu-
ren 

Wodurch zeichnet sich der Unterricht in der 
Gesamtschule aus? 

Wegen der extrem unterschiedlichen Aus-
gangslagen der Kinder und Jugendlichen müs-
sen individuelle Lernwege und individuelle 
Lernzeiten ermöglicht werden. Formen der 
inneren (individuelle Arbeitspläne, Arbeit im 
Lernstudio, …) und äußeren Differenzierung 
(Grund- und Erweiterungskurse) ermöglichen 
allen Schülerinnen und Schülern den ihnen 
angemessenen Bildungsweg 

Kann die Gesamtschule genügend Fachrich-
tungen als Hinführung zum Abitur anbieten? 

Für die Gesamtschule ist genauso wie für das 
Gymnasium die Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Gymnasiale Oberstufe ver-
bindlich. Gesamtschule und Gymnasium müs-
sen je für sich die Kernanforderungen erfül-
len, die für das Abitur verbindlich vorgeschrie-
ben sind. Darüber hinaus besteht je nach 
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Lehrerversorgung für beide Schulen gleicher-
maßen die Möglichkeit, ein je eigenes Profil 
auszubilden. Inwieweit in diesem Bereich zu-
künftig Kooperationsvereinbarungen die An-
gebotsvielfalt bereichern können, muss nach 
und nach von beiden Kollegien erarbeitet 
werden 

Für welche Schulform soll ich mich entschei-
den? 

Das Gymnasium bietet die gymnasiale Ausbil-
dung, wie sie aus dem dreigliedrigen Schulsys-
tem bekannt ist. Das Gymnasium in Lohmar 
hat zudem ein in vielen Jahren entwickeltes 
eigenes Schulprofil. Alle Eltern, die ihre Kinder 
dort anmelden wollen, können dies auch tun. 
Es gibt eine Empfehlung der Grundschule, die 
bei der Entscheidung helfen kann. Es hat sich 
aber herausgestellt, dass der Wechsel zum 
Gymnasium nach Klasse 4 für manche Kinder 
zu früh ist. Solche Kinder scheitern häufig und 
müssen später die Schule wechseln. Das 
große Leistungs- und Förderspektrum ein-
schließlich der Inklusion an der Gesamtschule 
kann in besonderer Weise als Ansporn emp-
funden werden und dienen. Die Konzentra-
tion auf das gymnasiale Leistungsspektrum 
von Anfang an kann genauso als Ansporn 
empfunden werden und dienen. Die Entschei-
dung für Gesamtschule oder Gymnasium ist 
folglich eine grundsätzliche und persönlich 
begründete. Leitendes Kriterium sollte immer 
das Wohl des Kindes sein  

Ist der Unterricht am Gymnasium nicht doch 
von höherer Qualität? 

Nein. Der Unterschied liegt darin, dass von 
Anfang an die Zielgruppe eingeschränkt ist. 
Nur die Eltern melden ihre Kinder am Gymna-
sium an, die sich für ihre Kinder ausdrücklich 
das Abitur als Abschluss wünschen. Diese 
Festlegung von Anfang an gibt es an der Ge-
samtschule nicht. Hier entwickeln die Kinder 
ihre Fähigkeiten im Laufe ihrer Ausbildung. 
Die Entscheidung für das Abitur als Abschluss 
erfolgt also später 

Wie und wo kann ich mich über das Konzept 
der Gesamtschule und das des Gymnasiums 
informieren? 

Beide Schulen stellen ihre Konzepte auf ihrer 
Homepage (www.gesamtschule-lohmar.de 
und www.gymnasium-lohmar.org) und in ein-
schlägigen Informationsveranstaltungen oder 
Tagen der Offenen Tür vor 

http://www.gesamtschule-lohmar.de/
http://www.gymnasium-lohmar.org/
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Haben alle Kinder eine Chance auf Aufnahme 
in eine der beiden weiterführenden Schulen 
in Lohmar? 

Ja. Für das Gymnasium sind derzeit jeweils 
vier Züge, also vier Aufnahmeklassen, für die 
Gesamtschule sechs Züge vorgesehen. Damit 
müssten alle Lohmarer Kinder einen Platz in 
einer der beiden Schulen finden. Grundsätz-
lich gilt: Lohmarer Kinder haben bei der Auf-
nahme absoluten Vorrang 

Bieten beide weiterführenden Schulen Ganz-
tagsunterricht an? 

Nein. Das Gymnasium bietet zusätzlich zum 
klassischen Unterricht einzelne Betreuungs-
formen an. Die Gesamtschule wird als gebun-
dene Ganztagsschule geführt. 

Wie lange dauert die Regel-Schulzeit an den 
beiden weiterführenden Schulen? 

Auf der Gesamtschule wird das Abitur nach 
neun Jahren abgelegt. 
Auch für das Gymnasium zeichnet sich der 
neunjährige Bildungsgang ab. Nähere Einzel-
heiten regelt zurzeit die Landesregierung. 

Zusammenfassung Mit der Gesamtschule und dem Gymnasium 
findet sich am Wohnort das vollständige Bil-
dungsangebot des weiterführenden Schulsys-
tems. Die Lohmarer Schulen und die Wirt-
schaft kooperieren vorbildlich miteinander. 
Schülerinnen und Schüler haben so die 
Chance, wohnortnah Betriebe und Wirt-
schaftsunternehmen zu erkunden. 

 

 

 
 


