
Herzlich Willkommen 
am Landfermann  

Wir freuen uns 
auf euch!



Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Besucher*innen,

wir freuen uns, dass ihr euch, dass Sie sich für uns  

interessieren!

Wir hoffen, dass diese Broschüre helfen kann, alle  

wichtigen Fragen zu klären, damit ihr und Sie zu der 

richtigen Entscheidung für eure weitere Schullaufbahn 

kommen könnt.

Landfermann sagt 
Willkommen!
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Nachzuschlagen ist alles Wichtige auf unserer Home-

page unter dem immer abrufbaren digitalen Tag der  

offenen Tür dort. Mit den QR-Codes kommt ihr immer 

gleich zu einer passenden Seite. 

Wir stellen dazu unser Schulkonzept und viele Materia-

lien zur Verfügung – Hier das Wichtigste über unsere 

Schulidee in der Erprobungsstufe, die wir in dieser 

Broschüre vorstellen:

•  Informatik ist ein besonderer 

Schwerpunkt im MINT-Bereich; 

unsere Schule ist digital besonders 

gut ausgestattet. Als zertifizierte 

Digitale und Lernen25-Schule  

arbeiten wir schon jetzt mit einem 

digitalen Klassenbuch und mit 

einem besonderen Schutzkon-

zept gegen Mobbing und Cyber-

mobbing. Unsere Schüler*innen 

und Lehrer*innen arbeiten schon 

selbstverständlich digital – und wir 

werden gemeinsam die richtigen 

Wege finden.

•  Wir kommunizieren sehr offen und 

transparent in und mit der ganzen 

Schulgemeinschaft.

•  Wir haben eine eigene Übermittag-

betreuung, die vom Landfermann-

Bund, unserem Förderverein, selbst 

betrieben wird – und deshalb 

besonders flexibel und persönlich 

arbeitet.

Wir hoffen, ihr fühlt euch bei uns 

wohl und beschützt, damit ihr die-

jenigen werdet, die ihr seid … das ist 

unsere Leitidee.

Viel Freude dabei wünschen im Na-

men der ganzen Schulgemeinschaft 

des Landfermann

Christof Haering und Uwe Sin 

•  Unser Leitbild setzt auf Persönlich-

keitsbildung und sehr individuelle 

Förderung in einer besonderen 

Lehrkraft-Schüler*in-Bindung. 

•  Das Landfermann ist – anders als 

andere Schulen – die Schule für 

den sanften Übergang auf das 

Gymnasium; es gibt außer dem bi-

lingualen Zweig keine Profilklassen, 

stattdessen bieten wir Neigungs-

kurse. 

•  Wir wollen Interessen erkennen 

und Talente fördern, angstfrei 

arbeiten, behutsam lernen – ein 

sicherer Hafen sein – dafür gibt es 

eigene Konzepte und die Landfer-

mann-Stunde.

•  Ein fachlicher Schwerpunkt ist die 

besondere Sprachenvielfalt, u.a. 

mit Latein ab Klasse 5, Spanisch ab 

Klasse 7, Japanisch u.a.; als Europa-

schule liegen uns Austausche 

besonders am Herzen, wann immer 

es geht.
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Für uns stehen die Schüler*innen 

mit ihrer ganz unterschiedlichen 

Persönlichkeit im Mittelpunkt. Des-

halb glauben wir auch, dass jede*r 

auf eigene Weise lernt. Wir wollen 

euch Gelegenheit geben, dies selbst 

herauszufinden – durch unsere 

halbjährlich wechselnden Neigungs-

kurse, durch Diagnoseinstrumente, 

und durch Fordern, Fördern und be-

sondere Angebote der Begabungs-

förderung.

Wir begleiten unsere Schüler*innen, 

übrigens auch in der Mittel- und 

Oberstufe, durch kontinuierliche 

coachende Lehrkraft-Schüler*in-

Gespräche. Auch die Studien- und 

Berufsorientierung ist ein Teil dieser 

individuellen Persönlichkeitsbegleitung. 

Unsere individuellen Lernwege 

umfassen Angebote zur Begabungs-

förderung ebenso wie Angebote zur 

Leistungsverbesserung. 

Fordern  

Begabungsförderung

•  Doppelsprachenmodell:  

Auf Wunsch gleichzeitiges  

Erlernen zweier Fremdsprachen  

(ab Stufe 7)

•  Drehtürmodell: Teilnahme am  

Fachunterricht höherer Klassen  

in einzelnen Fächern

•  Besuch der Schüleruniversität

•  Teilnahme an Wettbewerben

•  MINT-Forscher-Clubs und  

Forder-Förder-Projekt mit  

Projektpräsentationen

•  Regelmäßige Begleitung durch 

unseren UDE-Talentscout, Herrn 

Krosse

•  Kooperationsvereinbarung mit  

der Universität Duisburg-Essen

•  Vermittlung von Stipendien

Fördern  

Unterstützung bei  

Lernschwierigkeiten

•  Lernstudios: Förderung der Haupt-

fächer in Kleingruppen durch Fach-

lehrkräfte

•  Schüler*innen helfen Schüler*in-

nen: Nachhilfe durch engagierte 

Oberstufenschüler*innen

•  Chancenwerk: Förderung in  

Kooperation mit dem Verein  

Chancenwerk e.V.

•  Lernferien: Gezielte  

Förderung in einzelnen  

Fächern durch Student*innen 

•  Förderung individueller Integration 

von Seiteneinsteiger*innen

Landfermann individuell  
und profiliert:   

Individuelle  
Bildungskarrieren (IBK)

MEHR DAZU

UDE-Talentscout

Kilian Krosse
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Das Landfermann ist – anders als andere Schulen – die 

Schule für den sanften Übergang; es gibt außer dem  

bilingualen Zweig keine Profilklassen, stattdessen bieten 

wir halbjährlich neu wählbare Neigungskurse in der 

Stufe 5 – und als AG auch in der Stufe 6.

 Neben dem Kernunterricht bieten wir den Schüler*innen 

der Klasse 5 bis zu zwei dieser Neigungskurse pro Halb-

jahr an, in denen sie ihre Interessen und Talente ent-

decken können.

Landfermann sanft:   
Interessen erkennen –  
Talente fördern!

•  Die Schüler*innen wählen Kurse 

aus einem breiten Angebot aus 

ganz unterschiedlichen Bereichen, 

z.B.:

 •  Latein ab Klasse 5

 •  Japanische Sprache und Kultur

 •  Robotik und Programmieren

 •  Mikroskopieren

 •  Musik

 •  Theater

 •  Kunstatelier

 •  Kreative Mathematik

 •  …

•  Die Kurse werden für jeweils  

ein Halbjahr gewählt.

•  Die Schüler*innen bekommen  

dort keine Noten, erhalten  

aber eine Rückmeldung über  

Talent und Engagement.
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Wir begleiten unsere Schüler*innen intensiv, um erfolg-

reiches Lernen und die Entwicklung einer eigenstän-

digen Persönlichkeit zu fördern. Dies beginnt mit dem 

Übergang von der Grundschule und setzt sich über die 

gesamte Schullaufbahn fort. 

Der Schutz vor Mobbing und Gewalt, also eine angst-

freie Schule, ist Voraussetzung aller persönlichen Ent-

wicklung. Unsere Schule ist ein sicherer Hafen für euch 

und alle am Schulleben Beteiligte, dafür setzen wir uns 

jeden Tag ein.

Zentrale Elemente sind dabei:

•  RAD-Respekt-Konzept für die  

ganze Schulgemeinde

•  Klassenleitungsteams, die die  

Klasse gemeinsam begleiten

•  Kennenlerntage zu Beginn der  

5. Klasse

•  Die Landfermannstunde, eine  

spezielle Stunde im Stundenplan 

der Klassen 5 bis 8, in der die  

Persönlichkeitsentwicklung,  

soziales Lernen und Demokratie-

Lernen im Mittelpunkt stehen

•  Sicher unterwegs im Internet mit 

den Workshops der Medienscouts

•  Ab der 8. Klasse regelmäßige  

Klassenlehrer- bzw. Tutor*innen-

gespräche zur Persönlichkeits-

begleitung und Studien- und 

Berufsorientierung 

•  Lerncoaching-Angebote durch 

speziell ausgebildete Lehrer*innen 

für Schülerinnen und Schüler, die 

sich eine ressourcenorientierte  

Begleitung wünschen

•  Bei Bedarf Beratung durch geschulte 

Beratungslehrer*innen

•  Streitschlichtung durch ausgebildete 

Schüler*innen

•  Anti-Mobbing-Konzept nach der 

FARSTA-Methode

•  Betreute, saubere Schüler*innen-

toilettenLandfermann an eurer Seite:    

Wir begleiten  
unsere Schüler*innen
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Das Landfermann-Gymnasium hat die Voraussetzungen 

geschaffen, die Chancen der Digitalisierung für den 

Unterricht zu nutzen:

Wir arbeiten zudem im Rahmen 

unserer Idee von angstfreier Schule 

mit Schüler*innen- Medienscouts:

•  Schulischer Server (ISERV) mit 

persönlicher E-Mail-Adresse für alle 

Schüler*innen und geschütztem 

Austausch von Dateien

•  Kommunikation über Stundenplan 

und alle Aspekte eines digitalen 

Klassenbuchs über WEBUNTIS

•  Ausstattung aller Räume des 

Hauptgebäudes mit Beamern und 

APPLE-TV                                                                                                                                        

•  Komplette WLAN-Versorgung im 

Hauptgebäude – und demnächst 

auch im Gebäude Nahestraße

•  Arbeiten mit dem iPad bei Bedarf in 

allen Klassen und Fächern

•  Unterrichtsentwicklung mit digi-

talen Medien: an pädagogischen 

Prinzipien orientierter, zielgerichte-

ter Einsatz digitaler Medien

•  Zertifizierte Digitale Schule und 

MINT-freundliche Schule

•  Sie leisten einen wichtigen Beitrag, 

um die Medienmündigkeit unserer 

Schüler*innen zu stärken und sie 

für einen bewussten und reflektier-

ten Umgang mit digitalen Medien 

zu sensibilisieren.

•  Soziales Lernen, Werteerziehung 

und Medienbildung sind unerläss-

liche Voraussetzungen für die 

gewinnbringende didaktische Nut-

zung der digitalen Geräte in Schule 

und Unterricht – und weit darüber 

hinaus.

Landfermann 
digital
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Als 2021 erneut zertifizierte Europaschule zeichnet uns 

ein breit gefächertes Angebot moderner und klassischer 

Fremdsprachen aus. Unser Sprachprofil ist in Duisburg 

einzigartig:

Sprachenangebot

Wir bieten auch nach Möglichkeit Leistungskurse in 

Französisch oder Spanisch an. Diese und viele weitere 

Möglichkeiten der Leistungskurswahl  können wir über 

unsere erfolgreiche Kooperation mit den Innenstadt-

schulen in der Oberstufe verwirklichen.

Europaschule Landfermann:     

Die Sprachenschule

Landfermann 
bilingual

In einer zunehmend globalisierten Welt spielen Englisch 

als Sprache internationaler Begegnung sowie gute 

Englischkenntnisse in Wissenschaft und Wirtschaft eine 

zentrale Rolle. Daher bieten wir als Europa- und Sprachen- 

schule seit vielen Jahren einen bilingualen Zweig mit 

Englisch an. 

Dies bedeutet:

•  In den Klassen 5 und 6: Verstärkung des Englischunter-

richts durch zwei zusätzliche Unterrichtsstunden pro 

Woche statt eines von zwei Neigungskursen.

•  Ab Klasse 7: Unterricht in verschiedenen Fächern auf 

Englisch – zunächst Erdkunde, danach auch Geschichte 

und Politik.

•  In der Oberstufe: Möglichkeit, ein bilinguales Abitur  

abzulegen sowie zusätzlich das CertiLingua-Zertifikat 

zu erwerben.

Englisch

Latein

Japanisch

Japanisch

Altgriechisch

Chinesisch

Französisch

Französisch

Spanisch

Spanisch

Spanisch

In Klasse 5:

In Klasse 7 können folgende Sprachen neu begonnen werden: 

In Klasse 9 können folgende Sprachen neu begonnen werden:

In der Oberstufe können folgende Sprachen neu begonnen werden: 

Im Neigungskurs: Latein
Japanische  

Sprache & Kultur
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Austauschprogramme sind ein wichtiger Bestandteil 

unseres Schullebens. Wir bieten vielfältige Gelegenheiten, 

andere Lebensweisen, Kulturen und Sprachen hautnah 

mitzuerleben. Dabei ist es uns ein Anliegen, Toleranz 

und Mehrsprachigkeit in persönlichen Begegnungen zu 

fördern.

Unsere Angebote umfassen z.B.:

•  regelmäßige Austauschprogramme 

mit Schulen in Frankreich, Spanien, 

Japan und den USA;

•  Klassen- und Kursfahrten nach 

Großbritannien;

•  Exkursionen zu außerschulischen 

Lernorten mit Europabezug;

•  Teilnahme an Wettbewerben mit 

internationalem Charakter;

•  die Möglichkeit, das Berufs- und 

Orientierungspraktikum in Frank-

reich durchzuführen.

Das Landfermann-Gymnasium bietet 

eine verlässliche Übermittagbetreu-

ung an, in der die angemeldeten 

Schüler*innen ihre Hausaufgaben 

erledigen können:

•  Montags bis donnerstags beginnt 

die Betreuung nach der 6. Stunde 

und endet um 16 Uhr – übrigens 

auch bei „hitzefrei“ und unvorher-

gesehenen Ereignissen findet die 

Betreuung verlässlich im Anschluss 

an den Unterricht statt,

•  in der Mensa gibt es die Möglich-

keit, ein warmes Mittagessen zu 

bestellen,

•  die Betreuung wird von Lehrer*in-

nen und Pädagog*innen unserer 

Schule organisiert,

•  ausgebildete Oberstufenschüler*in-

nen und Studierende der Uni DUE 

betreuen die Gruppen,

•  die Schüler*innen werden – wenn 

möglich – in klassenbezogenen 

Gruppen betreut, 

•  es gibt zusätzlich zur Hausaufga-

benbetreuung Spielangebote für 

drinnen und draußen,

•  die Betreuungszeiten können weit-

gehend flexibel auf die Bedürfnisse 

der Schüler*innen und deren Eltern  

vereinbart werden.

•  Träger unserer Übermittagbetreu-

ung ist der Landfermann-Bund.

Landfermann 
international

Landfermann verlässlich:      

Unsere  
Übermittagbetreuung

Wir bemühen uns zudem um eine Ausweitung internatio-

naler Projekte. Weitere Angebote und Projekte werden 

durch unsere Fachlehrer*innen beworben.

… und natürlich gibt es bei uns auch ein besonderes 

aktives Fahrtenkonzept! 
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•  Ganzheitliche Persönlichkeits-

bildung, u.a. durch Landfermann-

Stunden in den Stufen 5 – 8

•  Interessen erkennen – Talente 

fördern: Keine frühe Festlegung, 

sondern sanfter Übergang mit  

Neigungskursen

•  Einzigartige Sprachenbreite in 

einer zertifizierten Europaschule, 

u.a. Spanisch als 2. Fremdsprache, 

Japanisch, Latein ab Klasse 5

•  Bilingualer Bildungsgang 

•  Fahrten und Austauschprogramme

•  Individuelle Bildungskarrieren 

fördern, u.a. durch ausgezeichnete 

Begabtenförderung und vielfältige 

Diagnose- und Förderprogramme

•  Angstfreie Schule, u.a. durch Res-

pekt-Konzept, Anti-Mobbing-Kon-

zept, Coaching, betreute Toiletten

•  Hervorragende, auf der Homepage 

einsehbare Ergebnisse in der QA 

2018

•  Schwerpunkt Informatik als zerti-

fizierte digitale und mintfreundliche 

Schule in Ausstattung, Angeboten 

und Unterricht

•  Homepage mit stets aktuellem  

INFO-Blog

Schulleitung

Christof Haering &

Uwe Sin

Individuelle  

Bildungskarrieren

Stefanie Heikaus-Loske

Erprobungsstufenleitung

Martin Kroseberg

Übermittagbetreuung

Majed Al Obeid &  

Ulrich Endrun

Landfermann  
auf einen Blick

Landfermann 
persönlich

Landfermann-Gymnasium

Mainstr. 10 • 47051 Duisburg

0203 363540 • www.landfermann.de
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Landfermann-Gymnasium

Mainstr. 10 • 47051 Duisburg

0203 363540 • www.landfermann.de


