
Herr Hillebrand, 30 Jahre ist die Gesamtschule nun 
schon alt. Wir wollen mal nicht zurückschauen, son-
dern nach vorne. Welche Herausforderungen sehen 
Sie für die Schule in der Zukunft?

Andreas Hillebrand: Unser Schulmotto ist ja ‚Wir geben 
Kindern Zukunft‘ und getreu diesem Motto müssen wir 
natürlich im Moment viele Anpassungen vornehmen. Wir 
müssen Kinder auf eine Zukunft vorbereiten, die wir noch 
gar nicht kennen. Wir wissen nicht, wie die Welt in zehn 
Jahren aussieht. Aber wir wissen, dass das Thema Digitali
sierung in der Zukunft eine ganz andere Rolle spielen wird. 
Neben dem Aufbau von Denkmethoden und grundlegendem 
Sachwissen, geht es deswegen für uns natürlich auch um 
den Ausbau digitaler Kompetenzen der Schüler. Und die 
Schule wurde von Seiten der Gemeinde darauf sehr, sehr 
gut vorbereitet. Das heißt: Wir liefern die Pädagogik und die 
Gemeinde liefert dazu auch die Unterstützung, um unsere 
Schule zu einer ‚smarten Schule‘ zu machen. 

„WIR GEBEN K INDERN ZUKUNFT“ 
Schulleiter Andreas Hillebrand zum 30. Geburtstag der Gesamtschule

Auch wenn niemand weiß, wohin der digitale Weg noch 
gehen wird, sieht Schulleiter Andreas Hillebrand die  

Gesamtschule Rödinghausen für die Zukunft gerüstet.
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Seit 1921 ... mit Erfahrung und dem grünen Daumen!

Baumschule und 
Produktion 
Garten- und
Landschaftsbau
Teichbau
Kunst und Garten 
Pfl anzenverkauf

Tel. (0 52 26) 353
Fax 55 33
Hannoversche Str. 23
49328 Melle-Wehringdorf
www.eversmann-gmbh.de

 Pfl anzenschautage 

am 02. + 03. Mai 2020

Kostenlose Bodenprobe 

am 02. Mai 2020

von 10:00 bis 14:00 Uhr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des 
abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. 1 Gilt für 
Privatkunden. Gilt für einen Ford Puma Titanium 1,0-l-EcoBoost-Hybrid-
Benzinmotor 114 kW (155 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, 
Euro 6d-TEMP EVAP ISC. 2 Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers 
sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. 
Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km 
Gesamtlaufleistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH), kostenlos. Gültig 
für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford Puma 
Neufahrzeugs nach Eingabe der Fahrgestellnummer in der FordPass App 
und Auswahl des bevorzugten Ford Händlers sowie, sofern vorhanden, 
Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/Hinterlegung bzw. ggf. 
Aktivierung muss spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es 
gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 

Navigationssystem, Fahrspurassistent, Verkehrsschild- 
erkennung, Auffahrwarnsystem, 17“Leichtmetallfelgen,… 

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der 
jeweils geltenden Fassung): Ford Puma Titanium : 5,1 (innerorts), 4,1 
(außerorts), 4,5 (kombiniert); CO2-Emissionen: 101 g/km (kombiniert). 

Autohaus Wittkötter GmbH & Co. KG 
Kilverstraße 79 
32289 Rödinghausen 
Tel: 05226-95080 

REIFEN BRESSER GmbH & Co. KG
Elsemühlenweg 116–118, 32257 Bünde

Tel. 05223  8022 
www.reifen-bresser.de

Mit den richtigen Reifen sind Sie auf allen Straßen und unter den 
verschiedensten Bedingungen sicher unterwegs. Wir beraten Sie gerne!

Was braucht man denn, um eine ‚smarte Schule‘ zu sein?

Andreas Hillebrand: Ein gut ausgestattetes Klassenzimmer ist da 
eine gute Voraussetzung. Und wir sind ja zurzeit dabei, alle  Schüler 
mit eigenen Ipads auszustatten. Es ist im Moment so, dass die Jahr
gänge 7, 9 und 12 mit iPads ausgestattet sind. Jeder Schüler hat 
da sein eigenes iPad. Wenn alles klappt, werden jetzt bald auch die 
Jahrgänge 6, 8 und 11 dazukommen. Die restlichen folgen dann im 
nächsten Jahr. 

Reicht denn ein iPad aus, um die Schüler fit für die Zukunft 
zu machen?

Andreas Hillebrand: Das iPad ist ein neues, weiteres Arbeitsmit
tel. Und die Sache der Lehrer ist jetzt, zu gucken, welche Szenarien 
eröffnen sich dadurch für uns? Was bringt mir dieses Arbeitsmittel 
mehr, als der bisherige Unterricht? Das ist für die Lehrer auch das 
Spannende. 

Ein Beispiel aus dem Matheunterricht. Schülern können da die glei
chen Aufgaben mit unterschiedlichen Zahlen zur Verfügung gestellt 
werden. Es kann nicht voneinander abgeschrieben werden, aber vor 
allem kann der Lehrer auf jedes einzelne Leistungsniveau eingehen. 
Je nachdem, wie die Aufgaben von den Schülern gelöst worden sind, 
können individuelle Hilfestellungen angeboten werden, andere 
Schüler können aber parallel schon in einem höheren Leistungsgrad 
Aufgaben lösen. Das ermöglicht auch eine fairere Benotung und ein 
gutes Lerntempo für jeden Schüler. Egal auf welchem individuellen 
Leistungsstand.

Ein weiteres Beispiel gibt es aus dem Englischunterricht: Da haben wir 
mit Schülern einen Schulrundgang auf Englisch für Partnerschulen 
erstellt. Sie haben dafür Räume gefilmt und kommentiert, Spiel
möglichkeiten kommentiert. Das kann man so im Unterricht dann 
mehrmals machen, mit unterschiedlichen Gruppen und dann später 
anhand vorher festgelegter Kriterien vergleichen.

So wollen wir die Schüler mit den Fähigkeiten ausstatten, um die 
Zukunft zu bewältigen. Da muss Schule Verantwortung für zukunfts
bezogene Bildungs und Lernprozesse übernehmen und dazu gehört, 
unter anderem, mit den neuen Technologien umzugehen.

Gibt es da schon Ideen für weitere digitale Hilfsmittel?

Andreas Hillebrand: Es geht ja auch immer darum, die Themen 
Kommunikation und Kollaboration weiterzuentwickeln. Wir schaf
fen zur Zeit Strukturen, damit ein einfaches Zusammenarbeiten der 
Schüler und Lehrer auf einer digitalen Plattform möglich ist. Zum ei
nen benutzen wir in der Schule zurzeit „IServ“, das dafür geeignet ist 
und auf der anderen Seite ist das Land dabei, das Programm „Logineo“ 
aufzulegen, um das Ganze auf eine datensichere Ebene zu bringen. 

Apropos neu: Die Schule hat ja einen neuen Anbau erhalten. 
Haben Sie sich da schon eingelebt?

Andreas Hillebrand: Die neuen Räume sind wirklich ein Gewinn. 
Die Kunsträume haben schönes Licht, der Physikraum ist mit neu
ester Technik ausgestattet, die Beratungsräume bieten Platz, um mit 
Schülern und Eltern zu arbeiten, die Musikräume bieten Möglichkei
ten für den Einsatz vieler Instrumente: Das ist alles schon eine sehr, 
sehr schöne Sache. Auf der anderen Seite ist durch diesen Neubau 
im eigentlichen Schulgebäude auch Platz entstanden. Dadurch haben 
wir für das Thema Inklusion oder auch für die Förderung der Schüler 
mehr Räume, in die man sich auch mal mit kleineren Schülergruppen 
zurückziehen kann oder Schüler sich selbst zurückziehen können.

Werfen wir einen Blick auf die Schüler, die ab dem nächsten 
Schuljahr neu auf Ihre Schule kommen sollen. Der Anmelde-
zeitraum ist ja – zumindest für die 5. Klasse – beendet. Haben 
Sie schon einen Überblick über die Anmeldezahlen?

Andreas Hillebrand: Wir haben dieses Jahr wieder mehr Anmeldun
gen von den Grundschülern, als wir Schüler aufnehmen können. Es ist 
bei uns so, dass wir ein sogenanntes vorgezogenes Anmeldeverfahren 
haben. Das heißt, bei uns melden sich Schüler früher an als an ande
ren Schulen, weil wir eben immer wieder auch eine Handvoll  Schüler 
ablehnen müssen. Zwei Drittel der Schüler aus unserer eigenen  
Gemeinde melden sich bei uns an. Wir hätten natürlich gerne noch 
mehr von ihnen, aber das ist schon eine gute Zahl. Dafür haben wir 
aber auch Anmeldungen von ganz unterschiedlichen Schülern. Das 
ergibt ordentlich gemischte Klassen. Darauf baut eine Gesamtschule 
ja auf. In der Oberstufe sieht es so aus, dass sich bis jetzt insgesamt 
etwas über 60 Oberstufenschüler angemeldet haben. Da kann man 
sich aber auch noch später anmelden. Jedes Jahr haben wir in der 
Oberstufe etwa 50 eigene Schüler und 10 bis 15 von außerhalb. 

Sie haben eben gesagt, Sie müssten auch Schüler ablehnen. 
Wie treffen Sie da eine Entscheidung?

Andreas Hillebrand: Bei uns haben zum Beispiel alle Geschwister
kinder Vorrang. Das machen wir, damit Geschwister, die zum Beispiel 
aus Niedersachsen kommen, gleichzeitig Ferien haben. Dann achten 
wir darauf, dass ungefähr gleich viele Jungen und Mädchen aufge
nommen werden. Und: Wir wollen ungefähr ein Gleichgewicht in den 
Leistungstöpfen haben. Dann funktioniert das System Gesamtschule.

Müssen sich Schüler auf bestimmte Veränderungen im nächs-
ten Schuljahr einstellen oder bleibt alles beim Alten?

Andreas Hillebrand: Im nächsten Schuljahr wird es für die Gesamt
schulen in ganz NordrheinWestfalen eine neue Stundentafel geben. 
Das heißt, es werden einige Fächer mit weniger Stunden, einige mit 
mehr Stunden und einige mit neuen Inhalten unterrichtet werden. 
Unter anderem wird die informationstechnische Grundausbildung 
verstärkt. Wir sind zurzeit dabei zu erarbeiten, wie wir das umset
zen. Das ist eine sehr positive Herausforderung für uns, weil wir da 
durch unsere Ausstattung ja schon relativ weit sind und so einige 
Umsetzungen leicht fallen. 

Oma‘s Tortenküche

Am Schlage 12, 32289 Rödinghausen
Tel.: 0160 / 98006201

Oma‘s Tortenküche

Jeden Sonntag:

Torten & Kuchen Verkauf
von 12.00 – 14.00 Uhr

Denken Sie an Ihre Tortenbestellung 
für die Osterfeiertage 

Annahmeschluss 10.04.20

Wir wünschen unseren Kunden 
Frohe Ostertage!
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