
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern,  
mit diesem Flyer geben wir Ihnen die 
wichtigsten Informationen in 
schriftlicher Form an die Hand und 
ermöglichen erste Einblicke in unser 
vielfältiges Schulleben, damit Sie in 
Ruhe eine Entscheidung über die 
Schulwahl treffen können.  
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich 
am Tag der Offenen Schule vom 
positiven Schulklima zu überzeugen 
und freuen uns, Sie am 14. April 2018 
bei uns begrüßen zu dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
Liebe Schüler*innen,  
vielen Dank für euer Interesse am 
Willms. Ich würde mich freuen, wenn 
ihr diesen Flyer gemeinsam mit euren 
Eltern lesen würdet. Ihr werdet beim 
Lesen z.B. erfahren, dass ihr bei uns 
nicht nur Englisch, sondern auch 
Französisch, Latein oder Spanisch 
lernen könnt, dass ihr schon als 
Fünftklässler*in bei großen Theater- 
und Musikaufführungen auf der Bühne 
stehen könnt und vieles mehr. 
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr 
zum Tag der Offenen Schule am 14. 
April 2018 kommen würdet, um das 
Willms zu „erschnuppern“. Habt ihr 
schon vorher eine Frage, schreibt 
gerne eine E-Mail an: flyer@iserv-
willms.de. 
 
Bis bald 

  
(Nolting, Schulleiter) 



 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unser pädagogisches Konzept für die 5. 

Klassen, das Ganztagsangebot, den Fremdsprachenbereich, das Kulturkonzept und 

unseren Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Schwerpunkt (MaNa) vor. 

Außerdem möchten wir Sie mit den folgenden knappen Informationen neugierig 

machen, weitergehende Informationen auf unserer Homepage (www.willms-

gymnasium.de) nachzulesen:  

 Das Willms ist ein Gymnasium mit über 100-jähriger Tradition, das bei zwei 

Schulinspektionen überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat. 

 Das Willms besuchen ca. 1.130 Schüler*innen, die von ca. 100 Lehrkräften 

unterrichtet werden. 

 Das Willms nimmt erfolgreich an vielen landesweiten Wettbewerben (Jugend 

trainiert für Olympia, Bundeswettbewerb Fremdsprachen, Mathe-Olympiade, 

Big Challenge, Vorlesewettbewerb, …) teil. 

 Am Willms findet in den Doppeljahrgängen 5/6 und 7/8 jeweils eine 

Klassenfahrt statt, in der Oberstufe eine Kursfahrt. In allen Klassenstufen gibt 

es die Möglichkeit für Exkursionen, Wander- und Seminartage. 

 Am Willms wird in der Oberstufe ein Sportkurs angeboten, in dessen Rahmen 

eine Skifahrt in die Alpen stattfindet. 

 Das Willms hat eine sehr aktive Schülervertretung (SV), die sich stark sozial 

engagiert. Die SV arbeitet zudem in allen schulischen Gremien mit und nimmt 

ihre Mitbestimmungsrechte zum Beispiel in Gesamtkonferenz und 

Schulvorstand aktiv wahr. 

 

 
Allgemeine Informationen über das Willms  



 Der Schulelternrat des Willms wird von Schulleitung und Kolleg*innen als 

kritisch-konstruktive Instanz sehr geschätzt. 

 Das Willms wird durch den Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums 

an der Willmsstraße seit über 60 Jahren ideell und materiell unterstützt. 

 Das Willms legt Wert auf Berufsorientierung: Ab dem kommenden Schuljahr 

werden die Schüler*innen an zwei Praktika teilnehmen (in den Jahrgängen 9 

und 11). Darüber hinaus bieten jährlich die „Berufsorientierenden Tage am 

Willms“ (BeTaWi) an zwei Tagen Schüler*innen und auch Eltern die 

Möglichkeit, sich bei regionalen Betrieben und Institutionen über Ausbildungs- 

und Studienchancen zu informieren. Für die Eltern werden in zahlreichen 

Workshops vertiefende Informationen zum Thema angeboten. 

 Am Willms werden – wo sinnvoll im Doppelstundensystem – ab 7:50 Uhr sechs 

Stunden am Vormittag unterrichtet, unterbrochen durch zwei große Pausen (je 

20 Minuten). Nach einer Mittagspause (45 Minuten) folgen ggf. zwei 

Unterrichtsstunden am Nachmittag. 

 Das Willms verfügt über jeweils drei Fachräume für die Fächer Biologie, Chemie 

und Physik. In der Außenstelle gibt es einen Experimentalübungsraum. 

 Das Willms hat zudem attraktive Kunst-, Musik- und Sprachenräume. Das 

Unterrichtsfach „Darstellendes Spiel“ kann die Aula nutzen. 

 Das Willms verfügt über vier Computerräume. Der Computerraum in der 

Außenstelle wurde vor kurzem mit neuen PCs ausgestattet. 

 Das Willms hat die Kommunikationsplattform IServ eingeführt. Über 

schuleigene E-Mail-Adressen und Foren wird die Kommunikation zwischen 

Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern erleichtert und der Einsatz digitaler 

Medien sinnvoll in den Schulalltag integriert. 



 
 

Klasse 5 – ankommen und durchstarten  
 

Der 5. Jahrgang hat für das Willms eine herausragende 

Bedeutung. Wir wollen Ihre Kinder beim Übergang von der 

Grundschule ans Gymnasium besonders unterstützen, um 

den Grundstein für eine optimale Schullaufbahn zu legen. 

 

Klassenzusammensetzung 
Bei der Klasseneinteilung achten wir zuerst auf Freundschaften, aber auch auf eine 

ausgewogene Zusammensetzung der Klassen.  

Am Willms treffen Sie die Entscheidung über die zweite Fremdsprache erst am 

Ende der 5. Klasse, damit Sie und Ihr Kind sich nicht zu früh festlegen müssen. Im 6. 

Jahrgang wird die zweite Fremdsprache klassenübergreifend unterrichtet. 

Entsprechend bleibt die Klasse Ihres Kindes in der Regel auch im 6. Jahrgang 

zusammen, sodass Ihre Kinder zwei Jahre von denselben beiden 

Klassenlehrkräften pädagogisch betreut werden. 

Ankommen am Willms 
Der Jahrgang 5 beginnt in der überschaubaren Außenstelle am Pestalozziweg, in 

der sich Ihr Kind schnell zurechtfinden wird. Die besondere Atmosphäre ermöglicht 

den ehemaligen Grundschüler*innen, in Ruhe im gymnasialen Alltag anzukommen, 

aber auch, neue Freundschaften zu schließen und ein Gemeinschaftsgefühl zu 

entwickeln. Darum kümmern sich die Klassenlehrerteams bereits in den 



Einführungstagen. In einer wöchentlichen Klassenleiterstunde werden ein gutes 

Miteinander, das Lösen von Konflikten und auch Tipps zum Lernen erarbeitet. 

Um im Unterricht besser an die Kenntnisse und Gewohnheiten aus den 

unterschiedlichen 4. Klassen anknüpfen zu können, stehen wir im regelmäßigen 

Austausch mit den Delmenhorster Grundschulen. 

Austausch mit den Eltern 
Im Elterncafé am Einschulungstag können sich die Eltern 

kennenlernen. 

Nach den Herbstferien gibt es den ersten Elternsprechtag, 

zu dem nur die Eltern des 5. Jahrgangs eingeladen sind. Im 

Februar folgt ein weiterer Elternsprechtag. 

Über den Willms-Schulplaner bekommen die Eltern 

Informationen über Klassenarbeiten und andere wichtige 

Termine. Dort wird auch vermerkt, wo Ihr Kind eventuell 

noch Unterstützung bei der Vorbereitung auf den 

Unterricht benötigt. 

Fördern und Unterstützen 
Sprachförderung Deutsch: Nach einer genauen Diagnostik zu Beginn des 5. 

Schuljahres startet nach den Herbstferien das Differenzierungsband im Fach 

Deutsch mit erhöhter Stundenzahl. Hier werden die Kinder ihren Stärken 

entsprechend in Kurse eingeteilt und in diesen gefördert und gefordert. 

Lernberatung und Hausaufgabenbetreuung: Nach dem Unterricht können die 

Schüler*innen sich bei der Anfertigung der Hausaufgaben unterstützen lassen.  

Soweit möglich und nachgefragt, bieten wir auch eine wöchentliche Lernberatung 

in Mathematik oder den Sprachenfächern in der 7. Stunde an. 



Zur individuellen Beratung und Unterstützung ebenso wie bei Schwierigkeiten und 

Problemen in der Klassen- oder Jahrgangsgemeinschaft steht unsere 

Schulsozialpädagogin als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

Schulleben am Kleinen Willms 
In der gemütlichen Schülerbücherei können die 

Schüler*innen jeden Tag nach neuem 

Lesefutter stöbern, an PC-Arbeitsplätzen ihre 

Schulmails lesen oder Bücher auf „Antolin“ 

bearbeiten.  

Als Bestandteil einer umfassenden literarischen 

Bildung besucht uns in jedem Jahr der 

Märchenerzähler. 

Der Schulhof und das große Außengelände 

bieten ausreichend Möglichkeiten, sich in den Pausen auszutoben. Die 

Spieleausleihe stellt eine große Auswahl von Bewegungsspielen zur Verfügung. 

Der 2015 neu ausgestattete Computerraum ermöglicht das Einüben eines 

angemessenen Umgangs mit dem Internet oder den Gebrauch von 

Textverarbeitungsprogrammen. Zum Thema „Gefahren im Netz“ findet seit einigen 

Jahren ein Projekttag in Kooperation mit der Universität Oldenburg statt. 

Der Besuch von außerschulischen Lernorten, das Sportfest für den Jahrgang 5, ein 

Projekttag zum Weihnachtsbasar oder ein „Wortfest“ stärken den Zusammenhalt 

des Jahrgangs.  

Gegen Ende des 5. oder zu Beginn des 6. Jahrgangs findet eine Klassenfahrt statt, 

bei der die Stärkung der Klassengemeinschaft im Mittelpunkt steht. 



 

 
Das offene Ganztagsangebot am Willms  

Das Willms bietet seinen Schüler*innen auch nach Ende des Fachunterrichts 

vielfältige Möglichkeiten, gemeinsam mit seinen Freund*innen zu lernen und 

individuellen Interessen nachzugehen. Die Teilnahme am Ganztagsangebot ist 

freiwillig. Am Willms nimmt erfreulicherweise mehr als die Hälfte der Schülerschaft 

an ein oder mehreren Angeboten teil. Dass das Willms immer stärker nicht nur als 

Lernort am Vormittag, sondern auch als ganztäglicher Lebensort wahrgenommen 

wird, stärkt unsere Schulgemeinschaft. Zu dieser Gemeinschaft gehören auch 

unsere Mitarbeiter*innen und Kooperationspartner, die das Ganztagsangebot mit 

ihren Kompetenzen, u.a. im Rahmen zahlreicher Arbeitsgemeinschaften (AGs), 

bereichern.  

Arbeitsgemeinschaften  
Zwei Säulen des AG-Angebots werden auf dem Flyer ausführlich vorgestellt: der 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Schwerpunkt und das Kulturprojekt mit 

dem knapp 100 Schüler*innen umfassenden Willms-Chor, der Willms-Band, der 

Stomp-AG, den Poi-AGs und vielem mehr.  

Unsere enge Kooperation mit Werder Bremen wird u.a. durch die 

Werder-AG sichtbar, in der nicht nur Fußball gespielt wird, sondern die 

ganze Bandbreite der im weltberühmten Verein angebotenen Sportarten 

kennengelernt wird.  Weitere Möglichkeiten, sich sportlich zu engagieren, 

bieten wir Ihren Kindern in Kooperation mit Delmenhorster Sportvereinen.  

 



Weitere Highlights sind unser Lese-Club „Bücherhelden“ (exklusiv für die 5. Klassen) 

und unser Schulsanitätsdienst, der vom Malteser Hilfsdienst begleitet wird.  

Über das jeweils aktuelle Angebot werden die Eltern schriftlich und über die 

Homepage informiert. Die Teilnahme an den AGs wird in den Zeugnissen vermerkt.  

 

Individuelle Förderung 
Das Willms bietet der Schülerschaft der Jahrgänge 5 bis 8 montags bis donnerstags 

eine Hausaufgabenbetreuung an. Dort herrscht stets eine ruhige 

Arbeitsatmosphäre, die eine zügige und konzentrierte Erstellung von Hausaufgaben 

ermöglicht. Treten einmal Verständnisprobleme auf, wird Ihrem Kind u.a. beim 

Verstehen der Aufgabenstellung und der geeigneten Auswahl von Unterrichts-

materialien (Schulbuch, Arbeitsheft, Schulplaner …)  geholfen.  

Zugleich bietet das Willms für die Jahrgänge 5 bis 7 in einigen Langfächern die 

Lernberatung an, in der Lehrkräfte Lerntipps geben, Lernlücken schließen und Hilfe 

bei der Klassenarbeitsvorbereitung leisten.  

Die Mediothek bietet Ihrem Kind zahlreiche Materialien zum selbstständigen 

Lernen und zum Lesetraining sowie einen gesicherten Zugang zum Internet für 

Recherchen.  

Mittagsverpflegung am Willms 
Am „Kleinen Willms“ können die Schüler zwischen Unterricht und 

Nachmittagsangeboten die Mensa der IGS nutzen, ab der 6. Klasse steht ihnen in 

jeder Pause das lichtdurchflutete Willms-Forum mit Mensa und Cafeteria zur 

Verfügung. 

 

 



 
 

Fremdsprachen  
 

„Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das einen neuen Ausblick auf die 
Welt eröffnet und die Lebensauffassung weitet.“ Frank Harris, brit. Schriftsteller 

 

Fremdsprachenkenntnisse eröffnen Möglichkeiten: Internationale Beziehungen in 
der Berufswelt wie auch im privaten Bereich sind wichtige Bausteine einer 
erfolgreichen Zukunft. Der stetig wachsenden Bedeutung kommunikativer und 
interkultureller Kompetenzen begegnen wir am Willms mit einem weit gefächerten 
Angebot im Fremdsprachenbereich. 

Englisch 
Englisch als 1. Fremdsprache nimmt dabei ab Klasse 5 
eine zentrale Stellung ein. In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 
findet als zusätzliches Angebot in einer Klasse bilingualer 
Unterricht statt. Unterrichtseinheiten in englischer 
Sprache (Dauer: ca. 6 Wochen) werden nach Möglichkeit 
in die Fächer Biologie, Musik, Geschichte und Sport 
integriert. So können Kommunikationsfähigkeit und -kompetenz in Englisch in 1-2 
Wochenstunden vertieft werden. Zum 2. Mal wird in diesem Schuljahr eine Fahrt 
nach England angeboten, bei der Schüler*innen der 9. Klassen in englischen 
Familien wohnen. In der Oberstufe bietet ein Wirtschaftsenglisch-Kurs Gelegenheit, 
sich auf die internationale Berufswelt vorzubereiten. Das Ganztagsangebot umfasst 
seit 2003 Vorbereitungskurse für das Cambridge Certificate. Dieses ist 
international als qualifizierter Sprachnachweis anerkannt und ermöglicht viele 
Zugänge in Ausbildung, Studium und Beruf. Weitere AG-Angebote, z.B. 
„Amerikanisch kochen“, vermitteln landeskundliche Eindrücke.  

http://www.zitate.de/autor/Harris%2C+Frank


Weitere Fremdsprachen 
Der Erwerb der zweiten Fremdsprache beginnt in der 6. Klasse. Am Willms besteht 
die Wahlmöglichkeit zwischen den Sprachen Französisch, Latein und Spanisch. 
Diese werden im 6. Jahrgang klassenübergreifend unterrichtet, sodass die Klassen 
nach dem ersten Jahr am Willms nicht neu zusammengesetzt werden müssen. 
Zugleich hat dies den Vorteil, dass die Wahl der 2. Fremdsprache erst gegen Ende 
des 5. Schuljahres getroffen wird. Um Eltern und Kinder bei der Entscheidung zu 
unterstützen, lädt die Schule jährlich im Frühjahr zu einer 
Informationsveranstaltung der drei Sprachen ein.  

Französisch 
Französisch ist auf allen fünf Erdteilen vertreten, 

Amtssprache in 32 Staaten und eine der wichtigsten 

Sprachen innerhalb der EU. Die deutsch-französische 

Freundschaft prägt bis heute ganze Jugendkulturen. Das 

Erlernen dieser Sprache ist ein wichtiger Schlüssel zum Lebensgefühl und zur Kultur 

Frankreichs. Am Willms gibt es für Schüler*innen der Jahrgänge 8 und 9 eine 

"rencontre en tiers-lieu", d.h. eine Begegnung französischer und deutscher 

Schüler*innen, die sich durch Briefkontakte bereits länger kennen, an einem Ort in 

Frankreich, um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten.  

Latein 
Sprachkenntnisse in Latein helfen beim Erlernen moderner 
Fremdsprachen, erleichtern das Verständnis 
wissenschaftlicher Texte und fördern den Umgang mit der 
Sprache Deutsch. Lateinkenntnisse sind Eingangs-
voraussetzung für viele Studienfächer.  



Exkursionen, z.B. zur Ausgrabungsstätte der Varusschlacht in Kalkriese, sowie 
freiwillige außerunterrichtliche Projekte, wie z.B. „Pompejanische Wandmalerei“, 

ergänzen den Unterricht. 

Spanisch 
Spanisch ist nicht nur eine der beliebtesten 
Fremdsprachen und Landessprache Spaniens, sie 
ist auch die häufigste Muttersprache auf dem 
amerikanischen Doppelkontinent. Darüber 
hinaus ist das Spanische ein Lebensgefühl, das 

längst keine Landesgrenzen mehr kennt, das uns über Musik, Tanz, Küche, Kunst 
und Literatur in seinen Bann gezogen hat. Daher freuen wir uns weiterhin sehr, dass 
wir seit dem Schuljahr 2015/16 Spanisch nicht nur als neue Fremdsprache ab der 
Einführungsphase (Jahrgang 11), sondern auch als zweite Fremdsprache ab 
Jahrgang 6 anbieten können.  

 
 

Schule ohne Rassismus –  Schule mit Courage  
Das Willms ist stolz auf seine multikulturelle Schülerschaft, deren Zusammenhalt 
keinen Raum für Rassismus lässt. Die jährliche Gedenkveranstaltung für die Opfer 
des Nationalsozialismus, die alljährliche Weitergabe der halben Spendensumme des 
Weihnachtsbasars an ein afrikanisches Schulprojekt und die Flüchtlingshilfe der 
Schülervertretung unterstreichen, dass das Willms eine 
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ist.  



 
 

Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt  
Mit dem Beginn der Klasse 5 erweitert sich der Fachunterricht im 
naturwissenschaftlichen Bereich auf die Fächer Biologie, Chemie und Physik. Die 
große Begeisterung und Neugier, mit der die Schüler*innen zu uns kommen, fördern 
und unterstützen wir mit einem zusätzlichen Angebot: Ab dem 2. Halbjahr des 

Jahrgangs 5 sowie im gesamten Jahrgang 6 werden 
zweistündige Praktika angeboten, in denen das 
selbstständige Experimentieren im Vordergrund 
steht. In den Praktika werden keine Inhalte des 
Fachunterrichts vorweggenommen, sondern vor 
allem fächerübergreifende Themen bearbeitet. 
In den Jahrgängen 8 und 9 

halten wir ein weiteres Angebot für naturwissenschaftlich 
interessierte Schüler*innen bereit: Die Nutzung 
außerschulischer Lernorte. Im Laufe der beiden Schuljahre 
finden acht Exkursionen zu Firmen und Institutionen statt, 
bei denen u.a. eigenständig experimentiert wird sowie 
Berufsfelder mit einem mathematisch-
naturwissenschaftlichen Hintergrund kennengelernt und 
Kontakte für mögliche Praktika geknüpft werden können. 
Bewährte Ziele sind u.a. das Airbus-Werk in Stade, das 
Schülerlabor in Bremen oder das BASF-Werk in Lemförde. Dieses Angebot findet 
während des regulären Unterrichts statt und ist begrenzt. Aus diesem Grund können 
nur Schüler*innen mit einem guten bis sehr guten Leistungsstand daran 
teilnehmen. 



 
 

Kultur am Willms  
Das Gymnasium an der Willmsstraße zeichnet sich durch seine vielen kulturellen 
Aktivitäten aus, die weit über den üblichen Fachunterricht hinausgehen. 

Theater 
Im Rahmen des Angebotes der Offenen 

Ganztagsschule wird im jährlichen Wechsel 

entweder ein Musical oder ein Konzert produziert. 

Die Schüler*innen entwickeln jahrgangs-

übergreifend gemeinsam selbstständig eigene 

Szenen, Choreographien,  Songtexte, Lieder und 

Bühnenbilder und verknüpfen damit die Ergebnisse 

aus den verschiedenen AGs, wie z.B. der Tanz-AG, der 

Theater-AG,  der Schulband, der Chor- und Solisten-

AG, der Stomp-AG und der Poi-Spinning-AG, an denen 

z.T. auch schon Fünftklässler*innen teilnehmen. Zur 

Vorbereitung auf die Aufführungen werden in gemeinsamen außerschulischen 

Probentagen die Ergebnisse zusammengefügt und einstudiert.  

Das Unterrichtsfach Darstellendes Spiel (DS) wird ab dem 11. Jahrgang parallel zu 

den Fächern Kunst und Musik angeboten. Am Ende des Schuljahres ersetzen die von 

den Schüler*innen erarbeiteten Aufführungen die Klausuren.  

Licht- und Tontechnik 
Die Aufführungen unterstützen Schüler*innen der Licht- und Tontechnik-AG, die 

zuvor den Umgang mit professionellem Elektronikequipment erlernt haben. 



Musik 

Das Praxiskonzept am Willms sieht vor, 

den Musikunterricht in den 5. Klassen im 2. 

Halbjahr klassenübergreifend und 

praxisorientiert zu erteilen. Dabei können 

die Schüler*innen zwischen vier 

verschiedenen Angeboten wählen: Singen 

im Chor; Blockflöte; Instrumentalensemble / Gitarre; Keyboardspiel in Gruppen. 

Beim jährlichen Konzert der 5. Klassen am Schuljahresende können sich Eltern und 

Interessierte von den Unterrichtsergebnissen begeistern lassen. 

Zusätzlich haben in den letzten Schuljahren einige Musik-Projekte und AGs das 

Kulturangebot am Willms bereichert:  • Afrikanisches Trommeln • Sambatrommeln 

• Schulband  • Solisten • Willmsstomp  • Willms-Chor  Dieser große, engagierte 

Chor vereint alle Jahrgänge und beeindruckt regelmäßig mit seinen Konzerten. 

Kunst 

Seit 2003 besteht das Projekt „Schüler 

führen Schüler“ in Zusammenarbeit mit 

der Städtischen Galerie Haus Coburg: 

Schüler*innen der Oberstufe führen 

durch aktuelle Ausstellungen der 

Galerie und formulieren ihre Sicht auf zeitgenössische Kunst.  

Ergebnisse aus dem Kunstunterricht prägen die Flure des Willms und werden 

monatlich in der Kategorie „Bild des Monats“ auf der Schulhomepage gewürdigt.  

 

 



Stefan Nolting, OStD – Schulleiter 

Sabine Neddermeyer, StD‘ – Stellv. Schulleiterin 

Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf: 

Willmsstraße 3, 27749 Delmenhorst 

Telefon: 04221/14671 

E-Mail: sekretariat@iserv-willms.de 

www.willms-gymnasium.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


