
Lesekompetenz ist generell ein wesentlicher 
Bestandteil der Schulkompetenz und daher 
erstreckt sich die Förderung bis in die 
gymnasiale Oberstufe. Mittels eigener Moodle-
Kurse prüfen und erweitern die Jugendlichen 
ihre Lesefähigkeiten.

II! Naturwissenschaften
Den MINT- Fächern (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik) kommt in der 
aktuellen schulpolitischen Diskussion eine 
enorm große Rolle zu. Das liegt in erster Linie 
daran, dass diese Fächer die Grundlagen für 
Berufsfelder legen, denen eine besondere 
Bedeutung für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland zukommt. Wir reagieren hierauf, 
zumal Dormagen ein bedeutender Pro-
duktionsort der chemischen Industrie ist und 
eine große Nachfrage an entsprechend 
vorgebildetem Ausbildungspersonal besteht.
Mathematik wird als Kernfach ab Klasse 5 
vierstündig unterrichtet und ggf. bis ins Abitur 
geführt. Mathematik ist zudem neben Deutsch 
und Englisch wichtigster Förderschwerpunkt 
an unserer Schule. In der Sekundarstufe I 
arbeiten die Schüler mit dem Lehrwerk 
„MatheLive“, einem Buch, das kompetenz-
orientiert mathematische Sachverhalte auf 
relevante Alltagssituationen bezieht.
Bereits ab Klasse 5 belegen die Kinder das 
Unterrichtsfach Neue Technologie (NT), in 
dem Grundlagentechniken des Computer-
arbeitens vermittelt werden, mit der Lernplatt-
form Moodle einführend gearbeitet wird, 
Präsentationstechniken erworben werden 
uvm. Ab Klasse 7 und insbesondere ab 9/10 
kommen erste Programmiertechniken, Bildbe-
arbeitung und Videoschnitt hinzu. Ab der Stufe 
11 wird Informatik angeboten.
Ab Klasse 5 werden Biologie und Physik im 
Wechsel gelehrt. Chemie tritt ab Stufe 8 hinzu. 
Ab Klasse 6 gibt es im Wahlpflichtbereich eine 
integrierte naturwissenschaftliche Richtung 
sowie den Unterrichtsbereich Arbeitslehre/
Technik und Hauswirtschaft als Wahlpflicht-
fach.     
Die Naturwissenschaften und Informatik wer-
den dank der Kooperation mit den umliegen-
den Gymnasien in aller Regel auch als Grund- 
und Leistungskurse ab Stufe 12 angeboten, 
Mathematik sowieso. 
Im Zuge der Schwerpunktsetzung sind viel-
fältige Kontakte zu außerschulischen Lern-

orten entstanden, etwa zu Bayer Science, 
Currenta oder auch dem Luft- und Raumfahrt-
zentrum Köln. 

III! Musik
Mit Musik fängt bei vielen der Tag an. Sie 
vermittelt ein gutes Lebensgefühl. Mit Musik 
wollen auch wir in der Bertha-von-Suttner-
Gesamtschule neue Wege beschreiten, unse-
ren Kindern ein attraktives Angebot unter-
breiten, das aber nicht nur Unterhaltung sein 
soll, sondern auch modernes Lernen unter-
stützt. Dieses Angebot existiert seit drei Jahren 
bei uns. Zusätzlich arbeiten wir eng mit der 
Städtischen Musikschule Dormagen zusam-
men. Dadurch können Kinder und Jugendliche 
an unserer Schule eine zusätzliche Instru-
mentalausbildung erhalten. 
Unsere musikbetonten Klassen haben ihre 
ersten Bewährungsproben bereits bestanden, 
sie sind vielfach öffentlich erfolgreich aufge-
treten.
In der Musikklasse wird wird mit der gesamten 
Klasse musiziert. Die beiden zusätzlichen 
Musikstunden finden im Rahmen der Arbeits-
gemeinschaften statt, bedeuten also keine 
zeitliche Mehrbelastung. 
Musizieren macht Spaß. Da wird niemand 
widersprechen. Erfreulich aber für die 
musikbetonten Klassen ist, dass positive 
Nebenwirkungen entstehen, die durch wissen-
schaftliche Begleituntersuchungen belegt sind: 

•  die Teamfähigkeit wird verbessert
•  es entsteht ein besseres Lernklima
•  die Kinder verbessern durch Anleitung zum
•  Üben ihre Lerntechniken
•  durch verstärkt notwendiges Lesen wird 
   diese Fähigkeit nebenbei trainiert.
•  mathematisch abstraktes Denkvermögen
   wird gesteigert
•  es werden beide Gehirnhälften trainiert,  
   wodurch ein allgemeiner Anstieg der Intel-
   ligenz erzielt wird. 

Es ist nicht notwendig, dass die Kinder, die in 
die musikbetonte Klasse wollen, musikalische 
Früherziehung genossen haben oder bisher 
Instrumentalunterricht hatten. Solche Kinder 
können selbstverständlich in die Musikklasse 
aufgenommen werden.
Da wir anfangs für die gesamte Klasse mit 
Keyboards als Hauptinstrument arbeiten, ist 
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ein brauchbares Tasteninstrument (Keyboard, 
Orgel, Klavier) zu Hause für eine zehnminütige 
tägliche Trainingsphase unumgänglich. Solche 
Instrumente sind vielleicht im Verwandten- 
oder Bekanntenkreis vorhanden oder können  
preisgünstig auf Gebrauchtmärkten erworben 
werden. 

Musikalität wird bei uns aber nicht nur im 
Rahmen der Musikklasse gefördert.  Wir 
befinden uns nämlich im schönsten Zusam-
menspiel mit der Städtischen Musikschule 
Dormagen.
Durch eine Befragung unserer Kinder und 
Jugendlichen wurde festgestellt, welche Instru-
mente sie bereits beherrschen und welche sie 
gerne erlernen möchten. Dadurch konnte der 
tatsächliche Bedarf recht konkret ermittelt 
werden. Auf dieser Basis wurde ein Angebot 
erstellt, das den Geschmack unserer Kinder 
und Jugendlichen trifft:

• Instrumentalunterricht im AG-Bereich
• Instrumentalunterricht als Offenes Angebot
• Instrumentalunterricht allein oder  in Gruppen 

Hierbei können Schlagzeug, Blasinstrumente 
oder Geige gelernt werden. 
Damit unsere Kinder auch die richtige Vor-
stellung vom Instrumentalunterricht bekom-
men, besuchen uns regelmäßig Musik-Päda-
gogen der Städtischen Musikschule Dorma-
gen. Diese stellten den Kindern der fünften 
und sechsten Klassen die gängigsten Holz-
blas- und Blechblasinstrumente vor. 
Es bleibt aber nicht nur bei Worten, sondern 
wichtig sind natürlich v.a. die Töne von Fagott, 
Klarinette, Saxophon, Querflöte, Trompete, 
Tenorhorn, Posaune und Tuba. Die vielfältigen 
Nachfragen und die regelmäßige Begeisterung 
der Kinder machen das große Interesse 
deutlich. Nach dieser Hörreise ist es immer für 
viele Kinder leicht und motivierend sich für den 
Instrumentalunterricht anzumelden. Dieser 
findet nach dem Unterricht in unserem Ge-
bäude statt.
Weitere Informationen bei der Musikschule 
gibt es telefonisch unter 02133 – 257 264 
(Frau Hölzing).
Durch die Zusammenarbeit der Bertha-von-
Suttner-Gesamtschule mit der Städtischen 
Musikschule erhielten wir einen erstklassigen 
Ibach-Flügel. 

Die Idee hatte Frau Bärbel Hölzing, Leiterin 
der Städtischen Musikschule. Unterstützung 
erhielten wir ferner durch den Stellver-
tretenden Bürgermeister Herrn Hans Sturm, 
den Kulturfachbereichsleiter der Stadt Dorma-
gen, Herrn Herbert Daniel und einigen Mitar-
beitern des städtischen Baubetriebshofs. Das 
traditionsreiche Instrument der ältesten Piano-

Unser Ibach-Flügel

fortemanufaktur der Welt, das viele Jahrzehnte 
in der Alten Zuckerfabrik Dormagen musika-
lisches Prunkstück war, dient nun unserer 
Schule und wird für attraktive Klavierabende 
eingesetzt.

IV Computer und Internet
Zu Schwerpunkt II ist bereits einiges gesagt 
worden zum Thema Computerarbeit an 
unserer Schule. Hier soll es in erster Linie um 
die Unterrichtsarbeit mit Moodle gehen.
Das Lern-Management-System Moodle unter-
stützt Kinder und Jugendliche an der Bertha-
von-Suttner-Gesamtschule beim Lernen und 
Üben – in der Schule und zu Hause.
Gut auf die Zukunft vorbereiten durch indivi-
duelle Förderung, das ist eine zentrale 
Aufgabe der modernen Schule. Der Unterricht 
an unser Schule setzt diese Aufgabe um 
durch: gezielte Übungen im Klassenunterricht 
sowie kleine Fördergruppen in einigen 
Fächern.
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