
Individuelle Förderung 
Am Ravensberger ist eine Vielzahl an  Angeboten 

und Maßnahmen zur individuellen Förderung bei 

Lernschwächen und Forderung bei besonderen 

Begabungen und Interessen fester Bestandteil 

des Schullebens. Drei Maßnahmen sollen hier 

hervorgehoben werden: 

Lernberatung 
Sollten einmal Lernblockaden oder Lern-

schwächen auftreten, so führt der erste Weg 

ins Lernbüro. Dort wird in einer oder mehre-

ren Sitzungen analysiert, wo die Ursachen 

liegen und ein Konzept erstellt, um diese zu 

beheben. 

Schüler helfen Schülern 
Bei Leistungsschwächen können Schüler 

eigeninitiativ kostenlose Hilfe suchen 

beim Projekt „Schüler helfen Schü-

lern“. 

Besondere Begabungen 
Für Schüler mit besonderen Begabun-

gen  werden verschiedene Maßnah-

men angeboten, die im Gespräch mit 

der Koordination Begabungsförde-

rung erörtert und individuell festge-

legt werden.  

Individuelle Förderung 
am Ravensberger 

Ansprechpartner: 

Frau Johann (Lernbüro) 

Frau Nerad (Schüler helfen Schülern) 

Frau Werner (Begabungsförderung) 

Vereinbaren Sie einen Termin! 

Wir fördern und fordern! 

Ravensberger 
Gymnasium Herford 

Förderung am RGH 



Das Lernbüro                           
Das Lernbüro hilft Schülerinnen und Schülern im 

Einzelgespräch zu erkennen, wo ihre individuellen 

Lernblockaden liegen. Hierbei geht es nicht um 

fachliche Nachhilfe, sondern darum, das Lernen zu 

lernen. Mögliche Beratungsthemen sind beispiels-

weise:  

 Verschiedene Lerntechniken zum Vokabeln 

lernen und behalten 

 Vorbereitung auf Klassenarbeiten 

 Zielsetzung in kleinen Schritten 

 Selbstorganisation (Materialien, Heftführung, 

Terminplaner) 

 Lerntypentest 

 Umsetzung von Förderempfehlungen 

 Motivationstechniken 

 weitere Themen nach Absprache 

 

Öffnungszeiten:  

Fr., 6. Stunde oder nach Vereinbarung  (persönlich, 

über das Sekretariat (T. 189-3690) oder  

johann@rg-herford.de)  

 

Ansprechpartner: Frau Johann 

Schüler helfen Schülern 
Seit vielen Jahren fester Bestandteil unseres Förderpro-

gramms wird dieses Projekt getragen von Schülern (ab 

Jg.8), die jüngeren Schülern (ab Jg. 5) dabei helfen, ihre 

Leistungstiefs zu überwinden. Sie bieten ihre Hilfe in 

den Fächern an, in denen sie selbst stark sind. Ihre 

Hilfe 

 erfolgt im Einzelunterricht, 

 beinhaltet ein Paket von sechs Einzelstunden à 

45 Minuten, die an einem verabredeten Wochen-

tag in der 7. Std. in der Schule stattfinden, 

 ist individuell an die konkreten Bedürfnisse des 

Hilfenehmers angepasst, 

 zielt darauf ab, den Hilfenehmer möglichst bald 

zum selbstständigen Lernen in seinem Problem-

fach zu befähigen … und 

 wird kostenlos erteilt. 
 

Sucht jemand Hilfe in einem Fach, dann kann er sich 

melden und wird an einen passenden Hilfegeber ver-

mittelt. 

Allerdings müssen auf Seiten der Hilfenehmer wichtige 

Voraussetzungen erfüllt sein: 

 Sie müssen wirklich freiwillig kommen. 

 Sie müssen zuverlässig sein. 

Ansprechpartner: Frau Nerad 

Individuelle Förderung am Ravensberger Gymnasium  

Begabungsförderung 
Besonders begabte Schüler werden an unserer 

Schule von Beginn an besonders betreut und ent-

sprechend gefördert bzw. gefordert.  

Neben der Förderung im Unterricht existiert hierfür 

ein breites Angebot an Maßnahmen: 

 Teilnahme an verschiedenen Arbeitsgemein-

schaften oder Wettbewerben 

 Teilnahme an besonderen Projekten wie Ko-

lumbus-Kids, Schülerakademien oder 

Workshops im Bereich Hochbegabung 

 Vorbereitung auf verschiedene Sprachenzer-

tifikate in Englisch, Spanisch oder Franzö-

sisch 

 Teilnahme am Drehtürmodell (Besuch meh-

rerer Kurse gleichzeitig) 

 Überspringen einer Klasse 

 Belegung eines Projektkurses (Oberstufe) 

 Besuch von Vorlesungen an der Universität 

Bielefeld (Studieren ab 15). 
 

Bei der individuellen Auswahl geeigneter Maßnah-

men steht Frau Werner beratend zur Seite.  

Vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsge-

spräch über das Sekretariat oder per Mail an 

werner@rg-herford.de . 

Ansprechpartner: Frau Werner 


