Ulrichsgymnasium Norden
Konzept zur Kooperation mit externen Partnern
Das generelle Ziel der Zusammenarbeit mit externen Partnern besteht darin, das
Angebot der Schule auf solche Bereiche auszudehnen, für die sie ein Angebot aus
eigenen Mitteln nicht vorhalten kann. Am UGN soll durch Kooperationsmaßnahmen besonders das außerunterrichtliche Angebot erweitert, aber u. a. auch die
Studien- und Berufswahl erleichtert werden.
Das Ulrichsgymnasium arbeitet sehr eng mit dem Norder Ruderclub zusammen.
Seit September 2007 besteht ein Kooperationsvertrag, nach dem die Teilnehmer
der Ruder-AG des UGN von Fachkräften, die der Ruderclub zur Verfügung stellt,
vier Stunden pro Woche trainiert werden. Die Bezahlung erfolgt aus dem der
Schule zur Verfügung stehenden Landesbudget. Darüber hinaus ist eine Schülerruderriege des Ulrichsgymnasiums als eigene Sparte des Ruderclubs eingerichtet
worden.
Ein weiteres Kooperationsverhältnis besteht seit zwei Jahren mit der Musikschule
des Landkreises Aurich. Die Musikschule stellt zwei ihrer Lehrkräfte bereit, um
das Streicherprojekt der Schule zu betreuen. Die Lehrkräfte der Musikschule sind
verpflichtet, während der Unterrichtszeit wöchentlich zwei Stunden Unterricht für
eine Schülergruppe der Jahrgangsstufe 6 zu erteilen. Der Kurs kann bei Bedarf
um ein Jahr verlängert werden. Die Kosten für den Unterricht sowie Ausleihe und
Versicherung der schuleigenen Instrumente tragen die Eltern, mit denen das
UGN ebenfalls einen entsprechenden Vertrag schließt.
Außerdem hat die Schule einen Kooperationsvertrag mit der Firma Smart Technologies geschlossen, durch den sie zur Referenzschule für die Ausbildung an
Smartboards geworden ist. Das Ziel der Kooperation ist es, durch die Einrichtung
eines Schulungszentrums die Medienkompetenz der eigenen und der Lehrer der
anderen Schulen in der Region zu erweitern. Zugleich hat die Schule sich bereit
erklärt, innerhalb von drei Jahren 30 Unterrichtseinheiten zur Präsentation im
Internet als Gegenleistung für die Lieferung von zwei Smartboards zu erstellen.
An der Erstellung ist in jedem Fall das Kollegium beteiligt, es ist aber auch möglich, Schüler mit in die Erarbeitung einzubeziehen. Eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kirchenkreis Norden der evangelisch-lutherischen Landeskirche
zielt auf die Einrichtung eines Schüleraustausches mit der Khartoum Diplomatic
School und damit letztlich die Förderung kirchlicher Sozialprojekte im Sudan.
Dieses Projekt ist erst im Entstehen und es muss sehr genau geprüft werden, ob
der Besuch einer Gruppe unserer Schüler in Khartoum aus Sicherheitsgründen
überhaupt möglich ist.
Mit folgenden Institutionen besteht seit mehreren Jahren eine Zusammenarbeit,
ohne dass Kooperationsverträge geschlossen werden mussten:
• Die Kreisvolkshochschule bietet jährlich mehrfach Kurse im Tastschreiben,
einen Spanischkurs und ein Berufsassessmentprojekt für Schüler des UGN
an.
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Mit der Raiffeisen- und Volksbank wird alljährlich das Bewerbungstraining
im Rahmen des Seminarfachs durchgeführt.
In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz werden im Rahmen des Curriculums Mobilität jährlich mehrfach Kurse in lebensrettenden Sofortmaßnahmen abgehalten.
Das Junior-Projekt findet seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit dem
Institut der deutschen Wirtschaft in Köln statt.
Das Management Information Game wird in Zusammenarbeit mit dem
Fachgymnasium für Wirtschaft, dem Bildungswerk der Niedersächsischen
Industrie und einigen in Norden ansässigen Firmen, die das Projekt finanziell tragen, in jedem Schuljahr durchgeführt.

Die gute Zusammenarbeit im Berufspraktikum mit Betrieben in Norden und seiner Umgebung soll gepflegt und ausgebaut werden.
Beibehalten und erweitert werden soll ebenfalls die Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg hinsichtlich der Nutzung der Universitätsbibliothek, des Hochschulinformationstages und des Tages der Mathematik, der Physik und der Chemie. Die Zusammenarbeit mit der Landschaftsbibliothek in Aurich und der Alasco-Bibliothek in Emden ist ein Desiderat wie auch der Ausbau der Kontakte zur
Fachhochschule in Emden.

Verabschiedet auf der Sitzung des Schulvorstandes vom 11.08.2009.

