
Viele gute Gründe für die Gesamtschule Brakel  

Am Samstag, den 07. Dezember 2019 fand an der Gesamtschule Brakel ein Tag der offenen Tür statt. 

Hierbei ging es vor allem darum, zu zeigen, was das Konzept Gesamtschule alles bietet. Die 

Elternpflegschaft stellte dazu einen Flyer vor, der in der Zukunftswerkstatt am 25.11. erarbeitet 

wurde. Dieser informiert u.a. darüber, dass jedes Kind die Chance hat, an der Gesamtschule das 

Abitur zu machen. Auch eine Hauptschulempfehlung nach Klasse 4 schließt das nicht aus. Die Kinder 

bekommen Zeit, ihre Stärken und Talente zu finden und zu entwickeln. Zwar werden mit Französisch 

und Latein zwei Fremdsprachen angeboten, jedoch ist es möglich, dass Schüler/innen ohne zweite 

Fremdsprache, sondern mit Fächern wie Darstellen und Gestalten, Arbeitslehre oder 

Naturwissenschaften als Wahlpflichtfach im Anschluss an die 10. Klasse die gymnasiale Oberstufe der 

Gesamtschule zu besuchen um dort die erforderliche weitere Fremdsprache (Spanisch) zu erlernen. 

Neben den Kindern, die inklusiv unterstützt und gefördert werden, werden auch die Kinder mit 

besonderen Begabungen gefordert und unterstützt. Hierbei wird u.a. auf das sogenannte 

Drehtürmodell und andere Projekte zurückgegriffen. Die Pädagog/innen, Schulsozialarbeiter/innen 

und alle anderen Teammitglieder kümmern sich um die kleinen und großen Probleme der 

Schüler/innen. 

Die Gesamtschule versteht sich als Kulturschule. Doch was heißt das genau? Sie ermöglicht jedem 

Kind den Zugang zu Kunst und Kultur, in dem dieses Unterrichtsfach fest im Stundenplan verankert 

ist, was eine Besonderheit darstellt.  

Dies sind nur einige Punkte, die für die Gesamtschule Brakel sprechen. Interessierte finden den Flyer 

der Elternschaft online und können sich auch sonst gerne auf www.gesamtschule-brakel.de 

weitergehend informieren. 

Dies taten auch zahlreiche Eltern mit ihren Kindern vor Ort und berichteten von einem schönen und 

sehr informativen Tag der offenen Tür. In allen Gebäudebereichen waren die Türen vieler 

Klassenzimmer offen und Lehrer, Schüler, Bereichs- und Projektleiter stellten ihre Arbeit vor. 

Theoretisch aber auch ganz praktisch konnten Kinder so Eindrücke aus erster Hand gewinnen. 

Gespräche mit den Fachkräften und mit aktuellen Schülern der Gesamtschule lieferten den 

interessierten Mädchen und Jungen informative Eindrücke auf Augenhöhe. Egal ob Technik, 

Bastelwerkstatt, Französisch oder Schulküche: Das vielfältige Angebot wusste so manchen 

Viertklässler zu begeistern. Auch die Ganztagsangebote (z.B. Skifahren, Wald - in Kooperation mit der 

Waldschule Modexen -, Judo oder Imkern) lieferten dazu ihren Beitrag, so dass die Neugier und Lust 

auf die weiterführende Gesamtschule geweckt wurde. 

Die Flure waren gesäumt mit Plakaten der engagierten Elternpflegschaft, die die zahlreichen Gründe 

für den Besuch der Gesamtschule aufzählten. In der Aula informierte die Schulleitung über das 

Konzept der Schule. Kaffee und Kuchen wurden dazu von Eltern der 5. Klassen angeboten.  

Fazit: Ein gelungener Tag mit zahlreichen Informationen und anregenden Gesprächen, den nicht 

wenige Besucher mit ihren Kindern mit einem leckeren Mittagessen in der Schulmensa abschlossen. 

 

 


