
Der 32.  LÖH RTOR-KALENDER  befasst sich 
mit den Ergebnissen der zentralen Prüfungen in 
den Stufen 8 (Lernstandserhebung), 10 (Zentrale 
Prüfungen) und dem Zentralabitur. Darüber 
hinaus informiert er über das Resultat der 
Qualitätsanalyse, die im Mai stattgefunden hat. Er 
verweist weiterhin auf erste Informationen zur 
neu gestalteten Oberstufe, die im kommenden 
Schuljahr mit einem Doppeljahrgang in die so 
genannte Einführungsphase startet. 

Rückblick 

Zum 31. Juli wurde OStR Eduard Löttrich in den 
Ruhestand verabschiedet. Der Sport- und 
Erdkundelehrer, der in den letzten Jahren seiner 
großen Leidenschaft Sport aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr nachgehen konnte, hat in 
früheren Jahren große Erfolge mit seinen 
Schülermannschaften errungen. So zählt sicher 
die Teilnahme seiner Jungen-Turnmannschaft 
nach dem Gewinn der NRW-Meisterschaft im 
Bundesfinale in Berlin zu seinen ganz großen 
Erfolgen. Als Herr Löttrich keinen Sport mehr 
unterrichten konnte, konzentrierte er seine 
Energie auf die Bereiche Geschichte und 
Erdkunde und half, unsere Bibliothek 
auszubauen. Er interessierte Schülerinnen und 
Schüler für das Lesen, baute ein gut 
funktionierendes Ausleihsystem auf und hielt 
zusammen mit unserer Bibliothekarin, Frau Fleck, 
unsere Bücherei auf dem Laufenden. Wir 
wünschen Herrn Löttrich in seiner Pensionszeit 
alles Gute und die nötige Gesundheit, diese auch 
zu genießen. 
 
Unsere 64 Abiturienten des vergangenen Jahr-
gangs waren auch in diesem Jahr wieder sehr 
erfolgreich und bestätigten mit ihrer Noten-
Durchschnittsleistung von 2,5 den guten Ruf 
unserer Schule. Noch erfolgreicher schnitten die 
Jungen und Mädchen der Jahrgangsstufe 8 bei 
den Lernstandserhebungen des vergangenen 
Jahres ab. Die LSE 8 ergaben im Fach Deutsch 
eine um 8% größere Gruppe von Schülern, die – 
verglichen mit dem Landesdurchschnitt vergleich-
barer Gymnasien – die höchste Kompetenzstufe 
erreichte. In Englisch war die Gruppe, die das 
höchste Niveau erreichte, um 11% größer als der 
Landesschnitt, und in Mathematik war diese 
Gruppe gar um 12% größer. Die Schülergruppe, 
die nur ein geringes Kompetenzniveau erreichte, 
war in allen drei Fächern deutlich kleiner als die 
Gruppen des Landesdurchschnitts. 
Ebenso ergaben die Zentralen Prüfungen zum 
Erreichen des Mittleren Schulabschlusses gute 
Ergebnisse. In allen drei geprüften Fächern lagen 
die Ergebnisse im Landesschnitt. Eine nicht 

ausreichende Leistung erzielten in Deutsch 
lediglich 2,5% unserer Schüler, in Englisch 1,2%, 
in Mathematik erreichten alle Schüler zumindest 
eine ausreichende Leistung.  
 
Die sechsmalige Aufführung des Musicals "Tanz 
der Vampire", davon die beiden letzten Male im 
ausverkauften Apollo-Theater, war für unsere 
Schule und die insgesamt 3500 Zuschauer ein 
weiteres Highlight. Die Veranstaltung, von 
Schülern der Jahrgangsstufe 13 initiiert und 
weitgehend selbstständig  unter der Federführung 
von Herrn Dr. Reuber und einer Vielzahl weiterer 
Lehrkräfte durchgeführt, fand ein überaus 
positives Echo in Siegen und Umgebung.  
 
Aktuelles 
 
Mit Dr. Holger Zeigan konnte eine weitere hoch 
qualifizierte junge Lehrkraft am 17. August ihren 
Dienst an unserer Schule antreten. Dr. Zeigan 
unterrichtet Mathematik und evangelische 
Religion. Er war vor seiner Anstellung bei uns an 
einem großen Gymnasium in Hessen tätig und 
hatte dort maßgeblich an Schulentwicklungs-
vorhaben mitgearbeitet. Wir freuen uns auf Dr. 
Zeigans Mitarbeit. 
Mit Frau Jana Ladendorf (Englisch und 
Geschichte) und Herrn Nils Bender (Mathematik 
und Sport) begrüßen wir zwei neue Referendare 
an unserer Schule.  
 
Unsere Schule musste sich in der Zeit vom 11. 
bis 14. Mai 2009 einer Qualitätsanalyse  stellen. 
Bis zu vier „Inspektoren“ besuchten nach genauer 
vorheriger Absprache unsere Schule und sahen 
dabei 52 Unterrichtseinheiten von jeweils 20 
Minuten Länge. Sie führten außerdem Interviews 
mit etwa 12 Schülerinnen und Schüler, mit 
ebenso vielen Vertretern der Eltern, der 
Lehrkräfte und dem nicht-pädagogischen 
Personal der Schule sowie mit der Schulleitung. 
Die besuchten Unterrichtseinheiten verteilten sich 
auf die Jahrgangsstufen 5 bis 12, wobei der 
Schwerpunkt mit jeweils 8 Besuchen auf den 
Stufen 9, 11 und 12 lag. Der Schwerpunkt bei 
den besuchten Fächern lag auf den 
Fremdsprachen (11 Besuche), gefolgt von den 
Naturwissenschaften (10). Auf Deutsch und 
Mathematik entfielen jeweils 6 Besuche. Die 
anderen Fächer wurden weniger oft besucht. Es 
wurden fast alle Lehrkräfte zumindest einmal 
anhospitiert. 
Im Unterricht wurde festgestellt, dass das fragend 
entwickelnde Unterrichtsgespräch bei etwa einem 
Viertel aller Hospitationen wahrgenommen 
wurde, bei einem Fünftel wurden neue Aufgaben 
bearbeitet, gefolgt von etwa jeweils 10% 
Dauerprojekten, der Präsentation von Schüler-



vorträgen, wiederholendem Üben und dem 
Vergleichen von Lösungswegen. Dabei kam es in 
60% der Fälle zu einem Arbeiten im Plenum, 
gefolgt von Stillarbeit (18%), Gruppenarbeit 
(12%) und Partnerarbeit (10%). Die 
Stunden(teil)ziele waren zu etwa 25% auf 
Reorganisation ausgerichtet; danach folgten 
Analyse (20%), Reproduktion und Problemati-
sierung (18%), sowie Problemlösung und 
Transfer (etwa 12%). Der Redeanteil der 
Lehrkräfte wurde in 62% der Fälle als ange-
messen bezeichnet. Lehrbücher und Arbeits-
blätter wurden als Medien in fast der Hälfte aller 
Stunden eingesetzt, die Tafel oder der Overhead-
Projektor in einem Drittel der Stunden, in etwa 
20% wurden Fachrequisiten eingesetzt, während 
auf Video oder PC-Arbeit nur 4% entfielen. 
Zusammenfassend muss festgehalten werden, 
dass die Stärken der Schule nach Aussagen der 
Inspektoren in  folgenden Punkten zusammen-
gefasst werden können: 
-  Schülerbetreuung und –beratung (regional 
vernetztes Beratungsangebot (Schullaufbahn, 
Lebensplanung, Berufsorientierung), Nach-
mittagsbetreuung 
- Ressourcenmanagement, sorgfältiger Umgang 
mit knappen finanziellen Mitteln, effektive 
Nutzung von Drittmitteln 
- gute Öffnung von Schule (Zusammen-
arbeit mit Betrieben, Universität, sozialen 
Einrichtungen, Berufsberatungsstellen etc.) 
-  hervorragende Schulkultur (Konzerte, 
Musicals, Theater, Elterninformationen, BLK-
Projekt etc.) 
-  vorbildliche Begleitung der Referendare 
weit fortgeschrittener Entwicklungsstand einiger 
Fachcurricula 
-  engagierte SV-Arbeit, die nachhaltig 
unterstützt wird. 
Entwicklungsbedarf zeigt sich bei: 
-  individuelle Förderung im Unterricht und 
selbstständiges Arbeiten 
-  Leistungsbewertungskonzepte zur Ab-
sicherung vergleichbarer Leistungsbewertungs-
kriterien 
-  Verbesserung der inhaltlichen Qualität von 
Vertretungsunterricht 
-  Intensivierung des fachlichen Austauschs 
innerhalb von Fachschaften und Fachgruppen 
- Prioritätensetzung in Schulentwicklungs-
vorhaben. 
Das Kurzprofil der Schule weist bei den sechs 
bewerteten Qualitätsbereichen (QB) 
- Ergebnisse der Schule 
- Lehren und Lernen – Unterricht 
- Schulkultur 
- Führung und Schulmanagement 
- Professionalität der Lehrkräfte 

- Ziele und Strategien der Qualitäts-
entwicklung 
in den ersten vier Bereichen deutlich mehr 
Stärken als Schwächen auf, während in den 
beiden letzten Bereichen jeweils zweimal 
Schwächen nur einer stärkeren Beurteilung 
gegenüberstehen. 
Die Bereiche Abschlüsse, Fachkompetenzen 
(aus QB 1) sowie Arbeitsbedingungen (aus QB 4) 
werden im Bericht aufgezeigt, jedoch nicht 
bewertet, da für QB 1 "noch keine landesweiten 
Vergleichsdaten vorliegen" und für QB 4 "die 
rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht 
abschließend geklärt sind". 
 
Demnächst 
 
Die nach neuem Konzept gestaltete Wander-
woche (siehe unten) wird noch in diesem Schul-
jahr durchgeführt. Sie findet vom 5. bis 9. Juli 
2010 statt. 
 
Die beiden Elternsprechtage dieses Schuljahres 
liegen am  Donnerstag, 19.11.2009 und am 
Freitag, 7.5.2010. Das Zeitraster für die 
Gespräche wurde in der Schulkonferenz auf 10 
Minuten erweitert mit der Bitte, nur notwendig 
erscheinende Besuche durchzuführen. Es wird 
für die Gespräche eine zeitlich festgelegte 
Voranmeldung durch die Kinder  bei allen Lehr-
kräften geben. 

Die beweglichen Ferientage in diesem Schul-
jahr sind Rosenmontag und Faschingsdienstag, 
15. und 16. 2. 2010, und die beiden Freitage 
nach Himmelfahrt (14.5.2010) und Fronleichnam 
(4.6.2010). 

Wir informieren 

Über den Bildungsgang der Sekundarstufe I und 
die neu gestaltete Oberstufe, besonders des 
achtjährigen Bildungsganges, informiert eine 
Schrift des Schulministeriums, die an alle 
betroffenen Eltern verteilt wurde. 

Durch die Verkürzung der Schulzeit von neun auf 
acht Jahre haben wir unser Konzept der 
Wandertage, Berufswahlvorbereitung und der 
Projektwochen bzw. Sporttage umgestellt. 
Wichtigste Neuerung dabei ist sicher die 
Verlagerung der Studienfahrten, die bisher zu 
Beginn der 13 lagen, auf das Schuljahresende 
der zukünftigen Qualifikationsphase I, also nach 
alter Zählweise auf das Ende der 11. Auch alle 
anderen Fahrten werden auf das Ende des 
jeweiligen Schuljahres vorgezogen.  


