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 AuswAhl unserer KulturpArtner  unsere Vision 

 lehren und lernen 

 unsere FormAte 

unsere Ziele

} das kulturelle schulprofil dokumentieren und sichern 
}  die einbindung aller Kolleginnen und Kollegen in kulturelle 

inhalte forcieren
} die schulnetzwerkarbeit herten-herne-dorsten stärken

unsere maßnahmen

}  mit außerschulischen partnern Kooperationsvereinbarungen 
beschließen und mit Künstlerinnen und Künstlern 
zusammenarbeiten 

}  kulturelles engagement von schülerinnen und schülern 
durch die teilnahme am Jugendkulturpreis nrw, durch 
Zertifizierungen oder den Kompetenznachweis Kultur 
würdigen

}  gemeinsame künstlerische Aktionen im schulnetzwerk 
durchführen

}  in der schule ein Kulturbüro als Zentrale für kulturelle 
Bildung und ort des Austauschs für das Kollegium, schüler- 
und elternschaft einrichten

}  mit der Kultur-steuergruppe regelmäßige treffen 
zum fächerverbindenden Austausch veranstalten und 
schulkulturelle inhalte weiterentwickeln

}  die elternarbeit durch künstlerische Angebote, wie einem 
offenen Atelier, intensivieren

}  am rosa-parks-tag den rosa-parks-Award für besondere 
Kulturarbeiten verleihen

„Der Kulturbereich 
der Schule erhielt in den 

vergangenen Jahren eine immer 
größer werdende Bedeutung, so-

wohl intern als auch extern.
 Es entstanden in mehreren 

Bereichen der Schule Schwerpunkte 
im Zusammenhang mit der 

künstlerisch-kulturellen 
Arbeit.“

unsere Ziele

}  die schülerpartizipation stärken und schülerinnen und schüler in die Kulturarbeit einbinden
}  mit anderen Fachgruppen, wie dem Bereich Berufsorientierung, zusammenarbeiten
}  künstlerisch-kreative methoden in nichtkünstlerischen Fächern anwenden

unsere maßnahmen

}  wandertage oder Klassenfahrten mit kreativen inhalten verknüpfen
}  verbindliche Formate für eine gesamte Jahrgangsstufe ausbauen, zum Beispiel ein tag des museums für 

den 7. Jahrgang
}  jeweils eine schwerpunktklasse „Kunst“ und „musik“ ab Klasse 5 mit einer curricular festgeschriebenen 

Ausrichtung bilden
}   im wahlpflichtfach „darstellen und Gestalten“ mit Formaten wie schattentheater, tanz oder 

schwarzlichttheater experimentieren
}  jahrgangsübergreifende Kulturprojektgruppen, beispielsweise „schulmuseum“, „Kulturarchitekten“ oder 

„schulkalender“, bilden
}  die schülerinnen und schüler bei der teilnahme an wettbewerben, am schultheaterfestival oder bei 

Konzerten der Bläserklassen unterstützen
}  exkursionen zu verschiedenen ruhr-Kunst-museen veranstalten

 orGAnisAtion unserer schule 

 stärKunG unseres KolleGiums 

} schwerpunktklassen „Kunst“ und „musik“
} tag des museums
} pausenchor
}  schülerband
} Bläserklassen
} schülerzeitung „neue redaktion“
} leseclub
} jährliche Verleihung rosa-parks-Award
} zweimal jährlich eine matinee

Baden-württemberg } Berlin } hamburg } Nordrhein-Westfalen } thüringen

} Architektenkammer herten
} caritasverband herten e.V.
} creativwerkstatt-herten
} haus der Kulturen
} Jugendwerk und Bauernhof hof wessels
} Kulturbüro herten
} regionales Bildungsbüro Kreis recklinghausen
} ruhrfestspiele recklinghausen
} ruhrtriennale

Rosa-PaRks-schule
Fritz-erler-straße 2, 45701 herten
info@rps-herten.de
www.rps-herten.de

Die drei säulen 
unserer schule: 
individuelle Förderung, 
Berufsorientierung 
und kultur!

▸ Gesamtschule

}  als Kulturschule in der stadt herten profil 
bilden

}  die drei säulen der rosa-parks-schule 
herten, nämlich individuelle Förderung der 
schülerinnen und schüler, Berufsorientierung 
und Kultur, zu einer tragenden Kraft verbinden 
und als schulprofil herausstellen

1100 → schülerinnen
und schüler

lehrkräfte und sonstiges
pädagogisches personal

100 →

}  künstlerische Fortbildungen zu fächerübergreifendem Arbeiten und der Vermittlung von kreativen 
unterrichtsmethoden initiieren

}  weitere Kolleginnen und Kollegen zum Fachberater „Kompetenznachweis Kultur“ ausbilden
}  ein „lokales Bildungsforum Kultur“ in herten als jährlichen Fortbildungstag für die Kollegien mit impulsen 

und workshops zu kulturell-künstlerischer praxis einrichten


