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Tage // Zeit haben, abseits vom normalen Alltag mit all dem Stress und all 
den Terminen / Zeit haben, um mich zu besinnen, zu mir selbst zu finden / Zeit 

haben füreinander // persönlicher// suchen, was dem Leben Halt und 
Grund geben kann / erleben, was wirklich wichtig ist / mich mit dem 

beschäftigen, was mich unbedingt angeht // Orientierung // einen 
Überblick über mein Leben bekommen / herausfinden, wie es weitergehen 
kann / mich mit anderen Lebensentwürfen auseinandersetzen 
 
Das Evangelische Gymnasium organisiert zum Schuljahresanfang für die Schüler*innen der 
EF seit rund 20 Jahren Tage der persönlichen Orientierung.  Dieses Angebot für alle 
Schüler*innen der EF, findet traditionell in der Jugendbegegnungsstätte in Nordwalde statt. 
Der diesjährige Termin ist vom 25. August bis 27. August geplant. 
Nach neun Jahren Schule fraget Ihr Euch: Was kommt nun? Einige starten in den Beruf. 
Manche wechseln die Schule und schlagen einen anderen Weg ein. Für viele geht die Schulzeit 
noch weiter, aber auch in der Oberstufe muss man sich entscheiden und Schwerpunkte 
setzen, die sich später auswirken können. 
„Tage der Orientierung“ erweitern neben schulischem Alltag und verschiedensten Formen der 
Freizeitgestaltung Euren Erlebnishorizont und sollen Euch einen Raum bieten, Euch außerhalb 
Eurer Alltagssituation mit Euren Lebensthemen zu beschäftigen. Wir wollen den Fragen 
nachgehen, die viele zu diesem Thema stellen: Was ist wichtig in meinem Leben? Wofür setze 
ich mich ein? Was gibt mir Kraft? Wie gehe ich mit Niederlagen um? Was sind meine Stärken? 
 
Die drei Grundziele  dieser Tage sind: 
 
Identität: 
Bei den „Tagen der Orientierung“ wird Euch die Möglichkeit und der Freiraum geboten, Euch 
mit Euch selbst zu beschäftigen. Ihr sollt Euch Eurer Entwicklung und Eurer momentanen 
persönlichen Situation bewusst werden und lernen, Eure Eigenschaften, Stärken und 
Schwächen zu erkennen, zu akzeptieren und damit umzugehen sowie persönliche Ziele für 
Euch zu formulieren. 
 
Beziehungsfähigkeit: 
Durch das mehrtägige Miteinander-Leben außerhalb des Schulalltags erhaltet Ihr die 
Möglichkeit, Euch besser kennen zu lernen. Es soll das Beziehungsgeflecht in Eurer 
Jahrgangsstufe wahrgenommen, dargestellt und eventuell vorhandene Konflikte bearbeitet 
werden. Dazu werden kommunikative Potentiale gefördert und entwickelt. Ebenfalls werden 
Einstellungen bezüglich Freundschaft und Partnerschaft thematisiert und reflektiert. Dies 
beinhaltet auch ein gemeinsames Nachdenken und Kennenlernen humanitärer Werte. 
 
Wertorientierung: 
Wir verstehen dieses Angebot in erster Linie als eine Orientierungshilfe. Wir wollen Euch 
zeigen, was eine wertorientierte Lebenseinstellung sein kann. Ihr sollt erkennen, welche 
Werte Euer Handeln bestimmen und Schule als einen Lebensort erfahren. 
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Im Mittelpunkt steht Ihr mit Euren Fragen und Problemen. Das bedeutet, dass die „Tage der 
Orientierung“ nicht nur dann als erfolgreich bezeichnet werden, wenn bestimmte Inhalte 
vermittelt worden sind. Der Maßstab ist vielmehr, wie sehr es gelingt, Euren Themen und 
damit auch Euch selbst näher zu kommen und auf das einzugehen, was aktuell in der Gruppe 
und bei Einzelnen geschieht. Jede Einheit während der „Tage der Orientierung“ wird deshalb 
gruppenspezifisch vorbereitet und prozessorientiert reflektiert. Deswegen ist die Kleingruppe 
bevorzugte Arbeitsform. 
 
Persönliches Lernen lässt sich nur erreichen, wenn Eure Interessen der Programmplanung und 
-gestaltung zugrunde gelegt worden sind. 
Mögliche Themen könnten sein 
 

 Persönlichkeitsfindung und Identität. Wer bin ich? 
 Streit, Gewalt, Konflikte. Kann man Streiten lernen? 
 Freundschaft, Liebe, Partnerschaft. Alles klar? 
 Tod, Sterben und danach? 
 Trennung, Veränderung, Übergänge. Wie geht‘s weiter? 
 Zukunft, Ziele, Werte. Was will ich erreichen? 
 Sucht, Sehnsucht, Abhängigkeit. Was (er)füllt mein Leben? 
 Zivilcourage lernen 
 Schöpfung/Globalisierung 
 … 

 
Welche Themen bei den „Tagen der Orientierung“ dann auf dem Programm stehen, 
entscheidet Ihr beim Schulbesuch der Seminarleitung der Jugendbildungsstätte Nordwalde 
selbst, gerne könnt Ihr aber auch Wünsche an Christian Elfers direkt per Email richten: 
elfers@jubinordwalde.de 
 
 
WICHTIGE INFORMATIONEN WICHTIGE INFORMATIONEN WICHTIGE INFORMATIONEN  
 
 Am Freitag, den 20. August findet ein Vorgespräch im Rahmen einer 

Jahrgangsversammlung in der dritten Stunde mit Christian Elfers statt.  Neben dem 
ersten Kennenlernen stehen dabei die Informationen zu „Tagen der Orientierung“, die 
Themenwahl und die Absprache der Rahmenbedingungen im Mittelpunkt. 

 Die beiden Jahrgangsstufenbegleiter Frau Brenner und Herr Stieber stehen dem 
Referenten bei stufenspezifischen Fragen beratend zur Seite.  

 Ihr könnt Euch je nach Interesse in einzelne Themengruppen einwählen, wobei Ihr 
einen Erstwunsch und einen Zweitwunsch angeben solltet, damit bei Überbesetzung 
einzelner Projekte eine Umverteilung erfolgen kann. 

 Die Jahrgangsstufenbegleiter veröffentlichen für Euch in Folge die einzelnen 
Besetzungen der Projekte. 

 Die „Tage der Orientierung“ beginnen am 25. August. Wir werden um ca.  7.00 Uhr 
mit Bussen an der Schule abgeholt. Die Fahrt geht in die Evangelische 
Jugendbildungsstätte Nordwalde. Sie liegt inmitten des Münsterlandes zwischen 
Münster und Steinfurt am Rande der Gemeinde Nordwalde.  

 Direkt nach unserer Ankunft werden sich die Referent*innen im Plenum vorstellen, 
und Ihr teilt Euch im Anschluss den Gruppen zu. 
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 ACHTUNG NICHT VERGESSEN: Handtücher und Bettwäsche sind von zu Hause 
mitzubringen! 

 Die Arbeitszeiten gehen i.d.R. von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 15.00 Uhr bis 18.00 
Uhr. Nach dem Abendessen könnt Ihr das Freizeitangebot des Hauses (Diskothek, 
Kegelbahn, Tischtennis und Kicker, Fotolabor, Airhockey) in Anspruch nehmen. 

Die begleitenden Lehrkräfte sind zwar nicht an der Gruppenarbeit am Vor- und Nachmittag 
beteiligt, aber die Mitarbeiter*innen berichten im Lehrergespräch vom Verlauf der 
Gruppenarbeit und sprechen mit den Lehrkräften über Hintergründe zur Schul- und 
Klassensituation. Die Lehrkräfte kümmern sich primär im Freizeit- und Abendbereich um Euch. 
Bei auftauchenden Problemen und Konflikten ist es notwendig, dass sie gemeinsam mit dem 
Leitungsteam eine Lösung suchen. 
 
 Vertreter*innen der Jahrgangsstufe sollten zusammen mit den 

Jahrgangsstufenlehrer*innen für den ersten Abend ein Rahmenprogramm 
organisieren.  

 Darüber hinaus finden am zweiten Abend die Wahlen für die 
Jahrgangsstufensprecher*innen statt.  

 Herr Gerding, der kommissarische Oberstufenkoordinator, wird die Zeit außerhalb 
der Seminare für Informationen zur Oberstufe nutzen und Euch bezüglich Eurer 
Schullaufbahn beraten. Nehmt Eure Stundenpläne mit! Ihr werdet eine verbindliche 
Kursbelegung machen. 

 Am Freitag, den 27. August werden wir voraussichtlich nach dem Mittagessen um 
ca. 13.00 Uhr die Heimreise nach Siegen antreten.  

 Gemäß unserer schulischen Vereinbarungen fällt dieses Seminar in den Bereich 
„Bausteine zur Ich-Stärkung“ und ist eine schulische Pflichtveranstaltung. 

 Die Fahrtkosten von 88,-€ pro Teilnehmer*in beinhalten die Busfahrt, die Unterkunft 
in Doppel- oder Dreibettzimmern z.T. mit eigener Dusche und WC, die Vollpension 
mit drei Tagesmahlzeiten und die Kosten für die Referent*innen.  

 Überweist den Betrag bitte bis spätestens 16. August auf das Konto: 
Evangelische Jugendbildungsstätte IBAN DE17 4006 1238 8612 9672 01   
BIC GENODEM 1 GRV Stichwort: NORDWALDE 2021.  

 Diese Fahrt wird bei Bedarf auch finanziell durch den Förderverein unterstützt. Bitte 
sprecht die begleitenden Lehrer rechtzeitig an. Familien, die Leistungen, nach ALGII 
oder Sozialgeld beziehen, wenden sich an das vor Ort zuständige Jobcenter. Familien, 
die Sozialhilfe, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach AsylblG erhalten, 
wenden sich an die Kreisverwaltung, das städtische Rathaus oder das Bürgeramt. 

 Hier die Adresse des Hauses: 
Ev. Jugendbildungsstätte 
Bispingallee 15 
48356 Nordwalde 
Tel.: 02573/9363-0 
www.jubinordwalde.de 
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Damit ein reibungsloser Ablauf unserer Jahrgangsstufenfahrt stattfinden kann, möchten wir 
hier schon darum bitten, dass die Hausordnung eingehalten wird, das heißt nach unseren 
Erfahrungen im Besonderen: 

- Akzeptanz und Rücksichtnahme gegenüber Mitschüler*innen, 
- engagierte Teilnahme an den angebotenen Veranstaltungen, 
- Verschmutzungen der Räume und des Geländes vermeiden, 
- Rauchen ist nach dem Jugendschutzgesetz erst ab 18 Jahren erlaubt, und auch nur 

dort, wo es ausdrücklich gestattet ist (die Reinigungskosten für ein verrauchtes 
Zimmer tragen die Schüler*innen!!!!), 

- Die Mitnahme von alkoholischen Getränken ist grundsätzlich nicht erlaubt.  
 
Wir möchten Sie/Euch bitten eine Erklärung zu unterschreiben, um eine für die Fahrt 
notwendige Verbindlichkeit zu gewährleisten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 N. Spork-Ierardi, Beratungslehrerin 
 
 
ERKLÄRUNG: 
 
Mein Sohn/ meine Tochter/ nimmt / Ich nehme an der Fahrt der EF, die eine 
Schulveranstaltung ist, teil. Wir akzeptieren/ Ich akzeptiere die Verpflichtung aller 
Teilnehmer*innen, die Hausordnung genau einzuhalten und die o.g. Absprachen zu 
respektieren. 

Wir sind /Ich bin damit einverstanden, dass Schüler*innen, die den Ablauf der Stufenfahrt 
erheblich stören und sich selbst oder andere gefährden, umgehend die Unterkunft verlassen 
und auf eigene Kosten nach Hause fahren müssen. 
 
(Erziehungsberechtigte bitte zutreffendes ankreuzen) 
 
0 Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind im Rahmen der getroffenen 
Absprachen während der Schulfahrt die Möglichkeit hat, angemessene Unternehmungen in 
kleinen Gruppen durchzuführen, ohne dass dabei die Fahrtenleiter oder eine andere 
Begleitperson anwesend sind. Für diese abgesprochenen Unternehmungen ist der 
Versicherungsschutz gegeben. 

0 Mir/uns ist bekannt, dass die aufsichtführende Lehrkraft über Besonderheiten des 
Gesundheitsstandes meines/unseres Kindes informiert werden muss. 
 
NAME UND VORNAME in Druckschrift _______________________________________ 
 
Unterschrift Schüler*in     Unterschrift Erziehungsberechtigte 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
 
 


