
 
 
 
 
 
 
 

12 gute Gründe 
sich für die Prälat-Diehl-Schule zu entscheiden 

 

 

1. Wir ermöglichen unseren neuen Schülerinnen und Schülern einen sanften Übergang von der 
Grundschule in die weiterführende Schule. 

Die Phase nach der Einschulung der neuen Schülerinnen und Schülern bis zu den Herbstferien steht 
ganz im Zeichen eines behutsamen Kennenlernens unserer Schule. Viele Bausteine, u.a. die Zusam-
mensetzung der Klassen, Unterricht bei den Klassenlehrkräften in der ersten Schulwoche, die Vertrau-
ensschülerinnen und Vertrauensschüler, zielen darauf ab, dass die Kinder gut bei uns ankommen. 

 

2. Die Wahl der zweiten Fremdsprache findet erst am Ende des 6. Schuljahrs statt. 

Für die Wahl der 2. Fremdsprache sind sowohl die individuelle Entwicklung der Schülerin bzw. des 
Schülers als auch das Ankommen in der 1. Fremdsprache wichtig. Deshalb findet die Wahl am Ende 
des 6. Schuljahres statt. Zur Auswahl stehen Französisch, Latein und Spanisch. 

 

3. Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich bei uns wohl. 

Das gesamte Schulleben ist geprägt von einem respektvollen, wertschätzenden und achtsamen Um-
gang aller Mitglieder der Schulgemeinde. Wir legen besonderen Wert darauf, dass die Schülerinnen 
und Schüler gerne zur Schule kommen, denn dies wirkt sich positiv auf deren Lernerfolg aus. 

 

4. Wir sind eine flexible Schule mit Ganztagsangebot. 

Die Betreuung beginnt um 7.00 Uhr und endet um 15.30 Uhr. Dabei bieten wir unseren Schülerinnen 
und Schülern ein vielfältiges Angebot an Arbeitsgemeinschaften und eine Hausaufgabenbetreuung 
an. Eine gut ausgestattete Bibliothek und die freundliche und helle Mensa, in der ein gesundes und 
leckeres Mittagessen angeboten wird, vervollständigen dieses Angebot. 

 

5. Unser Unterricht ist modern, anspruchsvoll und hochwertig. 

Der Lernerfolg unserer Schülerinnen und Schüler beruht auf gutem Unterricht, der auf eine fundierte 
Allgemeinbildung sowie ein umfassendes Grundlagenwissen für die Hochschulausbildung abzielt. Ein 
lernförderlicher Unterricht ist an unserer Schule durch ein kompetentes, motiviertes und innovatives 
Kollegium in gut ausgestatteten Klassen- und Fachräumen gewährleitet. 



6. Wir stärken Talente sowie Begabungen und unterstützen bei Schwierigkeiten. 

Jede Schülerin und jeder Schüler bringt unterschiedliche Talente und Begabungen mit. Wir bieten je-
dem Kind möglichst die Unterstützung an, die es braucht. Unsere Förderangebote dienen der Siche-
rung von Grundlagenwissen, der Wiederholung, Übung und Festigung. Besondere Begabungen för-
dern wir u.a. dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an Wettbewerben in Mathe-
matik, in Deutsch, in den Fremdsprachen und in anderen Fächern gezielt angeregt werden. 

 

7. Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten, ihre Interessen zu 
vertiefen. 

Schon beim Ausfüllen des Anmeldebogens können die Schülerinnen und Schüler einen musikalischen 
Schwerpunkt anwählen. Solche Möglichkeiten der Schwerpunktsetzung haben die Schülerinnen und 
Schüler im Laufe ihrer Schullaufbahn an unserer Schule immer wieder. Hierzu gehören u.a. die Wahl 
der 2. Fremdsprache in der 7. Klasse, der Wahlunterricht in der 9. Klasse, die Wahlfächer in der 11. 
Klasse und ein breites Angebot an Leistungs- und Grundkursen in den Jahrgangsstufen 12 und 13. 

 

8. Wir unterrichten die Schülerinnen und Schüler in den Fächern Biologie, Chemie und Physik. 

Wir sind der Überzeugung, dass die Schülerinnen und Schüler auf diese Weise fundiert auf das Abitur 
und ein sich eventuell anschließendes Studium in einem dieser Fächer vorbereitet werden können. 

 

9. Unsere Schülerinnen und Schüler gehen auf direktem Weg zum Abitur. Ein Schulwechsel ist 
nicht notwendig. 

Kontinuität ist von hoher Bedeutung sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte. Die 
Schülerinnen und Schüler kennen die Schule und die Abläufe. Die Lehrkräfte unterrichten in der Mittel- 
und Oberstufe und kennen aus ihrer täglichen Praxis die Anforderungen, die in der gymnasialen Ober-
stufe gemeistert werden müssen, und bereiten die Schülerinnen und Schüler langfristig darauf vor. 

 

10. Wir haben gute Rahmenbedingungen. 

Die Prälat-Diehl-Schule liegt im Herzen Groß-Geraus und hat eine hervorragende Verkehrsanbindung. 
Das Oberstufengebäude wurde neu gebaut. Derzeit werden unsere großen, bewegungsfreundlichen 
Schulhöfe neu gestaltet. Die neue Sportanlage steht den Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe 
bereits zur Verfügung. 

 

11. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig. 

Nicht nur in der Zusammenarbeit mit den Eltern lassen wir gerne den Blick von außen zu und freuen 
uns über konstruktive Beträge zur Optimierung des Schulalltags. 

 

12. Wir unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler. 

Die Förderung sozialer Kompetenzen wie Hilfsbereitschaft, Offenheit und Engagement ist uns ein gro-
ßes Anliegen. Wir dulden keine Ausgrenzung und keine Gewalt an unserer Schule. Ein Unterstützungs-
system, das Eltern und Lehrkräfte gezielt einbezieht, hilft uns bei der Umsetzung. 


