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unser lerncampus mit viel profi l.

Profilklassen Musik und Sport
Selbständiges und eigenverantwortliches Lernen
Soziales Lernen und Engagement
Berufliche Profilbildung in den Jahrgängen 9/10 und Ausbildungspakt
Gymnasiale Oberstufe
Digitales Lernen   





Profilklasse Musik 

Hier spielt die Musik!
Wussten Sie, dass Musizieren in der Gruppe nicht nur Freude bereitet, sondern auch soziale Kompetenzen fördert, 

die Intelligenz ganzheitlich anregt und sich allgemein positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirkt?

An der MCG lernen Kinder in der Profilklasse Musik bereits ab dem 5. Jahrgang gemeinsam zu musizieren.  

Dazu erhalten sie in Kooperation mit der Musikschule Herne pro Woche eine Stunde Instrumentalunterricht und  

eine zweistündige Orchesterprobe.

Öffentliche Auftritte sind Highlights der Ausbildung und fördern das Selbstbewusstsein  

der jungen Musiker und Musikerinnen.





Profi lklasse sport 

Wir machen uns fit 
für die Zukunft!
Bewegung, Spiel und Sport sind lebensnotwendige Grundbedürfnisse junger Menschen. 

Zudem werden in jungen Jahren die Weichen für einen aktiven Lebensstil und die Gesunderhaltung 

für das weitere Leben gestellt. 

An der MCG erlernen sportbegeisterte Kinder in der Profilklasse Sport vielfältige Kompetenzen: 

Sie schärfen den Blick für Andere und für sich, üben sich in der Wahrnehmung der eigenen sowie fremder Bedürfnisse 

und lernen damit gegenseitige Verantwortung, Rücksichtnahme, Respekt und Toleranz. 

Voraussetzung ist, dass sie Freude an der Bewegung und sportliche Leistungsbereitschaft mitbringen. 





Selbständiges und 
eigenverantwortliches Lernen  

Das kann ich selbst!
Selbständigkeit will gelernt sein! 

Selbst Pippi Langstrumpf weiß, dass sie abends zu Bett gehen muss, obwohl sie keine Eltern hat, die sie ermahnen. 

Aber sie sagt es sich selber, denn sie ist eigenverantwortlich und selbständig!

An der MCG lernen Kinder und Jugendliche in speziellen Lernzeiten, im eigenen Tempo zu arbeiten, ihre Zeit zum Lernen 

sinnvoll einzuteilen und damit gesteckte Lernziele zu erreichen ... und ganz nebenbei entwickeln sie Durchhalte-

vermögen, Eigenverantwortung und Selbständigkeit.

Was bereitet besser auf die Anforderungen von Ausbildung, Studium und Beruf vor?





Soziales Lernen  

Wir klären das!
Wir brauchen auch in Zukunft Menschen, die Verantwortung übernehmen und freundlich und respektvoll 

miteinander umgehen. 

An der MCG lernen Kinder bereits ab der 5. Klasse im Klassenrat, wie man Konflikte löst, welche Gesprächsregeln 

dabei helfen und wie man seinen Mitschülerinnen und Mitschülern respektvoll begegnet. 

Ein zweitägiges Sozialtraining zu Beginn des 5. Jahrgangs wird dazu eingesetzt, eine gute Klassengemeinschaft 

herauszubilden und Helfersysteme untereinander zu entwickeln.

Im 9. Jahrgang können die Schülerinnen und Schüler eine Ausbildung in Streitschlichtung absolvieren. 

In diesem Verfahren zur Konfliktlösung steuern die Kinder und Jugendlichen den Lösungsprozess selbständig. 





Soziales Engagement  

Teamgeist gewinnt!
Freiwilliges Engagement für die Gemeinschaft und Übernahme sozialer Verantwortung sind die Grundbausteine

unseres Zusammenlebens. Sie stärken und fördern jedes einzelne Mitglied und damit unsere Gesellschaft. 

An der MCG wollen wir mit unseren sozialen Engagements dazu beitragen. Deshalb haben wir:

•	 Deutsch-Checker: Schülerinnen und Schüler der Oberstufe unterstützen Lernende der 

 Jahrgänge 5 – 10 im Fach Deutsch. 

•	 Klassenpaten und -patinnen: Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs begleiten die Neuankömmlinge 

 des 5. Jahrgangs als Patinnen und Paten. 

•	 Sporthelfer und -helferinnen: Alle Schüler und Schülerinnen des Sportprofils des 9. Jahrgangs nehmen an einer 

 Sporthelferausbildung in Kooperation mit dem Stadtsportbund teil. 





Berufl iche profi lBildung 
in den Jahrgängen 9/10 

Hier geht’s lang!
Weiß Ihr Kind schon, welchen Beruf es ergreifen möchte? Hat es genaue Vorstellungen? 

Oder möchte es „irgend etwas mit Holz machen“ oder „alles, nur nicht am Schreibtisch sitzen“? 

Möchte Ihr Sohn oder Ihre Tochter vielleicht studieren? 

Diese Frage ist manchmal gar nicht so leicht zu beantworten.

An der MCG bieten wir für die Klassen 9 und 10 insgesamt acht Berufsprofile an, in denen alle Schülerinnen und 

Schüler in unterschiedlichen Bereichen (Handwerk, Schülerfirma Catering, MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaften, Technik), Sport  & Gesundheit, Pädagogik & Soziales, Garten- & Landschaftsbau, Musik & Kultur,  Vorbereitung 

Oberstufe) lernen und arbeiten. 





Ausbildungspakt  

Das Ziel klar vor Augen!
Die 10. Klasse ist vorbei, das Zeugnis in der Hand — und jetzt ...?

Wir helfen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

An der MCG bieten wir interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, mit Hilfe der örtlichen Unternehmen 

einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
 

Voraussetzungen dafür sind:

•	 entsprechende	Noten	

•	 soziales	Engagement	innerhalb	oder	außerhalb	der	Schule

•	 Teilnahme	an	den	verbindlichen	Standardelementen	der	beruflichen	Bildung	

•	 Einhaltung	der	Schulregeln





Oberstufe  

Das Abi in der Tasche!
Ärztin, Anwalt oder Architekt — Für manche Traumberufe braucht man das Abi.

An der MCG können Sie auch Ihr Abitur ablegen. Und das in einem motivierenden Arbeitsklima.  

Unsere Oberstufe zeichnet sich durch einen sehr zugewandten Umgang der Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülern 

und Schülerinnen aus. Dies ist uns als Basis für den Lernerfolg sehr wichtig. Wie ein rotes Band zieht sich daher die  

gute Beratung von den Lehrkräften durch die drei Jahre — bis zum bestandenen Abitur.

Bei uns wählen Sie aus einem vielfältigen Angebot von Kursen, Fahrten und Projekten und vertiefen Ihre individuellen

Interessen und Neigungen. Dabei setzen wir auf kooperative Lernmethoden und fördern damit die Teamfähigkeit 

unserer zukünftigen Abiturientinnen und Abiturienten. 





Digitales Lernen   

Für uns kein Neuland!
Die Welt hat sich seit dem Siegeszug des Internets und der Computer verändert.  

Damit verändert sich auch die Schule. 

An der MCG ist das Lernen mit digitalen Medien und Inhalten selbstverständlich.  

Daher verfügen wir neben Computerräumen über eine Vielzahl von Unterrichtsräumen, die mit Whiteboards  

ausgestattet sind.  

Schülerinnen und Schüler recherchieren im Internet, erlernen gängige Office-Anwendungen und präsentieren ihre 

Ergebnisse mithilfe von Whiteboard und Beamer. Damit bereiten wir unsere Schülerinnen und Schüler optimal  

für die Anforderungen der Berufswelt vor.



a+
 d

es
ig

n 
an

tj
e 

so
le

ns
ki



willkommen.   

Wir freuen uns auf Dich.
Mont-Cenis-Gesamtschule

Lerncampus mit Profil

Mont-Cenis-Straße	180

44627 Herne

Telefon 02323 16 26 69

www.mcg-herne.de
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