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MODERNE SCHULE

UNSERE SCHULE

Die Freie Evangelische Gesamtschule Hagen (FESH)
ist eine evangelische Bekenntnisschule, die in freier Trägerschaft geführt wird. Sie ist eine staatlich genehmigte
und anerkannte Gesamtschule in NRW. Unsere Gesamtschule ist aus der seit über 20 Jahren bestehenden
Grundschule entstanden, die als Elterninitiative 1995
gegründet wurde. Beide Schulen sind ein Angebot an
alle Eltern, die neben einer guten pädagogischen Arbeit
auch die Vermittlung christlicher Werte wünschen.

UNSERE WERTE

Neben der fachlichen Bildung ist es uns wichtig, den
Kindern Orientierung für ein sinnerfülltes Leben
weiterzugeben. Persönlich – Stark – Verwurzelt. Unter
diesen Stichworten fassen wir unsere Werte zusammen,
die für uns im gemeinsamen Leben und Lernen an der
FESH besonders wichtig sind.
Persönlich: Wir unterstützen unsere Schülerinnen und
Schüler bestmöglich dabei, sich zu verantwortungsbewussten und reifen Persönlichkeiten zu entwickeln.
Stark: Wir gestalten mit unseren Schülerinnen und
Schülern ein gemeinschaftsförderndes Miteinander,
denn stärker wird man besser zusammen als alleine.
Verwurzelt: Wir leben einen wertschätzenden Glauben
und vertrauen darauf, dass die Liebe Gottes unseren
Schülerinnen und Schülern persönlich und in Gemeinschaft Orientierung und Kraft schenkt.

Unsere Klassen- und Fachräume sind modern und
hochwertig ausgestattet. So haben wir uns von den
„alten“ Tafeln getrennt und in allen Klassen dem digitalen Zeitgeist entsprechend, neue elektronische White-Boards angeschafft. Die Möbel sind neu und nach
gesundheitlichen Aspekten ausgesucht. Wir möchten,
dass unsere Schule als Lebensort und nicht allein als
Bildungsstätte wahrgenommen wird.

GANZTAG

An der FESH-Gesamtschule findet der Unterricht an
drei Tagen (montags, mittwochs und donnerstags) bis
15:30 Uhr statt. Donnerstags arbeiten die Schülerinnen
und Schüler an ihrem Wochenplan, der das selbstständige Arbeiten unterstützt. Nachmittags liegen
ganz bewusst die AG-Zeiten, in denen die Kinder ihren
individuellen Interessen wissenschaftlich, kreativ oder
sportlich nachgehen können. Das Angebot ist vielfältig.

KLEINE KLASSEN

In den Klassenstufen 5 bis 6 besuchen maximal 24, ab
der 7. Klasse maximal 26 Kinder eine Klasse. Soweit es
uns möglich ist, versuchen wir die Klassenleitung an ein
Team von zwei Lehrkräften zu vergeben. Außerdem haben wir in der Regel zwei Personen, die ein Freiwilliges
Soziales Jahr an unserer Schule absolvieren und in den
Klassen zur Unterstüzung eingesetzt werden.

INDIVIDUELLE FÖRDERUNG

Damit jede Persönlichkeit seine Stärken und Interessen leben und seine Kompetenzen ausbauen
kann, bieten wir als Gesamtschule eine große Wahlfreiheit an Fächern, ab der 7. Klasse E und G Kurse
im Bereich der Hauptfächer sowie alle Arten von
Schulabschlüssen an. Zwei Lehrkräfte sind bei uns
für eine Mathe- und LRS- Förderung angestellt und
unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei Bedarf
individuell im Nachmittagsbereich der AG-Zeiten.
Die Selbstständigkeit der Schüler ist uns wichtig. Um
Ihre Kinder bestmöglich auf das Leben vorzubereiten,
lernen sie neben den klassischen Unterrichtsformen
auch das selbstständigee Arbeiten mit dem sukzessiv
eingeführten Wochenplan und die damit verbunde
Verantwortung für das eigene Arbeiten kennen. Projektarbeit am Ende des Schuljahres, unsere jährlichen
Methodentage sowie Projektarbeit in einzelnen Fächern unterstützen diesen Prozess. Die Mitarbeit der
Schülerinnen und Schüler u.a. im Schulgottesdienst
lässt Schule nicht nur zu einem Lern-, sondern auch
zu einem Lebensort werden.

INTEGRATIVE SCHULE

Die FESH-Gesamtschule möchte eine Schule für
Schülerinnen und Schüler aller sonderpädagogischen
Unterstützungsbedarfe sein, wenn sie sich als geeigneter Förderort darstellt. In jeder Klasse werden i.d.R.
zwei SchülerInnen mit einem Förderschwerpunkt
unterrichtet. Eine sonderpädagogische Kraft steht
ihnen zusätzlich zur Seite.

