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Erprobungsstufe (Klasse 5 und 6)

So gelingt der Übergang
Neu in Klasse 5
Behutsam, angst- und stressfrei gestalten wir gemeinsam den Wechsel von der
Grundschule zum Gymnasium, indem wir
 eng mit den Grundschulen zusammenarbeiten und uns im Rahmen
von Hospitationen und Konferenzen
austauschen,
 alle Kinder einer neuen Klasse mit den
zukünftigen Klassenlehrerinnen und
-lehrern schon vor den Sommerferien zu
einem Kennenlernnachmittag einladen,
 bei der Klassenzusammensetzung
nach Möglichkeit individuelle Mitschülerinnen- und Mitschülerwünsche
berücksichtigen,
 in der ersten Schulwoche drei Einführungstage nur mit den Klassenleh-

rerinnen und -lehrern durchführen:
So lernen sich alle Schülerinnen
und Schüler einer Klasse untereinander gut kennen und trainieren die
Bewältigung des Alltags in der neuen
Schule,
 für jede Klasse Paten der Schülervertretung finden, die besonders in den
ersten Wochen für die Kinder da sind
und sie unterstützen,
 die Klassengemeinschaft durch zwei
erlebnispädagogische Kennenlerntage im Forstbotanischen Garten
aufbauen und stärken,
 nach den ersten Schulwochen einen
Eltern- und Schülersprechtag speziell
für die 5. Klassen anbieten.

Einfach loslegen
Fachunterricht in Klasse 5 und 6
Viel Neues zu entdecken, viele neue Fächer:
wenig Überblick, viel zu schleppen?
Nicht bei uns!
Das Lehrerraumprinzip bietet fachgerecht ausgestattete und gestaltete Räume,
in denen die Lernumgebung stimmt und
sogar halbe Klassensätze der benötigten

Schulbücher zur Verfügung stehen – das
eigene Buch bleibt zu Hause!
Außerdem ist die Doppelstunde pro
Fach bei uns der Regelfall: Dies bedeutet weniger Hektik im Schultag, mehr Zeit
für Phasen selbstständiger Arbeit und
Übungseinheiten.

Neben dem festgelegten Fächerkanon bieten wir in Klasse 5 eine wöchentliche Stunde mit der Klassenleitung, um der großen
Herausforderung gerecht zu werden, eine
stabile Klassengemeinschaft zu bilden so-

wie eine Stunde „Lernen lernen“, in der wir
fächerübergreifende Kompetenzen erlernen, wiederholen, einüben und festigen.
Ebenfalls in Klasse 5 startet die curricular angebundene Medienerziehung.

Mehr (als) Unterricht
Freunde finden, Vertrauen aufbauen,
Kompetenzen erwerben
Zahlreiche Aktivitäten bestimmen die
ersten beiden Schuljahre:
 Sextanerrallye der Schülervertretung
zum Kennenlernen des Schulgebäudes
 Erpobungsstufenpartys der Schülervertretung
 Benefizlesen mit abschließendem

Leseabend
 Teilnahme an Wettbewerben
(z. B. Mathematik-Olympiade, Känguru- und Vorlesewettbewerb)
 Schwimmfest
 Klassenfahrt zu Beginn der Stufe 6
 umfangreiches AG-Angebot

Ein leerer Bauch
studiert nicht gern
Mensa und Übermittagsbetreuung
Damit auch am Nachmittag noch konzentriert gelernt werden kann, gibt es die Möglichkeit, in der schuleigenen Mensa ein warmes Mittagessen oder ein mitgebrachtes
Lunchpaket zu verzehren. Darüber hinaus
gibt es für die 5. und 6. Klassen seit mehr
als zehn Jahren eine Übermittagsbetreung.
Träger ist das Kolping-Bildungswerk.

In mehreren festen Gruppen werden die
Kinder montags bis donnerstags von 13.20
bis 16.00 Uhr in eigenen, liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten betreut.
Neben der Erledigung der Hausaufgaben stehen Spiel, Spaß, Sport und Spannung auf dem Programm.

Kultur

Schule ist auch
kultureller Lebensraum
Musik, Theater, Kunst und Sport
Unsere Schule ist nicht nur ein Ort des
Lernens für Klassenarbeiten und Tests,
sondern vor allem auch Lebensraum! Hier
werden Erfahrungen in vielfältigen Bereichen gesammelt, die die Kreativität des
Einzelnen fördern, aber auch die Erlebnisse
in der Gruppe zu unvergesslichen und prägenden Momenten machen.
Hierzu zählen alljährlich stattfindende
Konzerte, für die unsere Schülerinnen und
Schüler im Chor, im Orchester und in der
Band proben. Dazu gehören ebenso unser
sommerliches Theaterfestival, bei dem an
mehreren Abenden unsere Literaturkurse und die Theater-AG das Publikum mit

sehenswerten Inszenierungen begeistern
sowie Vernissagen in der Schule und in
unserem Veedel, die die künstlerischen
Talente unserer Schülerinnen und Schüler
einem breiten Publikum zugänglich machen.
Sportliches Miteinander und erfolgreiche Wettkämpfe tragen ebenfalls dazu bei,
das Selbstbewusstsein und das Wir-Gefühl unserer Schülerinnen und Schüler zu
stärken. Ob beim Rudern, beim Schwimmen, beim Marathon, beim Fußball, beim
Golfen, was immer es ist: Unsere Schülermannschaften geben stets alles und werden dafür mit Erfolg belohnt.

Individuelle Förderung

Jeder hat Stärken und Schwächen
Fordern und Fördern
Mit folgenden Angeboten bieten wir unseren begabten Schülerinnen und Schülern
eine zusätzliche Förderung bzw. Herausforderung:
 Drehtürmodell: talentierte Kinder verlassen in einzelnen Schulstunden den
planmäßigen Unterricht und belegen
ein zusätzliches Fach
 Forder-Förder-Projekt Advanced
 Schüler an die Uni
 Teilnahme an Wettbewerben
 Schüler helfen Schülern: ein Programm unserer SV – leistungsstarke
Schülerinnen und Schüler erteilen
Nachhilfeunterricht und lernen so
durch Lehren
 Studium Universale für Schülerinnen und Schüler der SII: Besuch
unterschiedlichster Workshops und
Vorträge zu nicht curricularen Themen
präsentiert von Kolleginnen und Kollegen sowie Eltern
 Unterrichtsassistentinnen und
-assistenten: Schülerinnen und
Schüler höherer Jahrgänge unterstützen die Arbeit von Lehrerinnen
und Lehrern in den unteren Jahrgängen in einem Fach, in dem sie
besonders gut sind

Mit folgenden Angeboten fördern wir Schülerinnen und Schüler, die zeitweilig zusätzliche Unterstützung benötigen:
 individuelle Lernbegleitung oder
Gruppencoaching in Kleingruppen
(ca. sechs bis acht Sitzungen) durch
ausgebildete Kolleginnen und Kollegen, die das Kind nicht unterrichten
und so ein von Noten unbelastetes
Vertrauensverhältnis aufbauen
können
 Fachberatung in den Fächern
Deutsch, Englisch, Französisch, Latein
oder Mathematik zum Aufarbeiten der
vorhandenen Defizite
 Ergänzungsstunden zur individuellen
Unterstützung z. B. beim Anfertigen
von Hausaufgaben, Förderung von
Lese- und Sprachverständnis etc.

Schulgemeinschaft

Für alle unverzichtbar
Schulprogramm und Schulvereinbarung
Neben der Vermittlung von Wissen, Kompetenzen und fundierten Grundlagen
für eine spätere Ausbildung und Berufs
tätigkeit sind soziales, kulturelles und inter
kulturelles Lernen wichtige Ziele unserer
gemeinsamen Bildungsarbeit.
Dazu gehören auch die Stärkung und Entwicklung der Persönlichkeit und ein Miteinander von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern, das bestimmt
ist von wechselseitiger Achtung, respektvollem Umgang und einem durch Toleranz und
Gewaltfreiheit geprägten Schulklima.
Die Schülerinnen und Schüler werden in
einer Atmosphäre gegenseitiger Hilfe und

Unterstützung zu verantwortungsvollem
und demokratischem Handeln angeleitet.
Unterstützt wird dies durch Lernberatungskonzepte und einem Konzept zur
Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsstärkung, das den Schülerinnen und
Schülern hilft, sich selbst im Umgang mit
anderen zu erleben und zu reflektieren und
Strategien zur Bewältigung von Krisen zu
entwickeln.
In unserer Schulvereinbarung verpflichten sich alle am Schulleben Beteiligten, die
grundlegenden Prinzipien des Zusammenlebens an unserer Schule einzuhalten.

Sprachen

Sprache öffnet Welten
Sprachangebot, Zertifikate und Austausch
Alle Schülerinnen und Schüler führen in
der Jahrgangsstufe 5 Englisch als erste
Fremdsprache fort. In der Jahrgangsstufe 7
können sie dann zwischen Latein und Französisch als zweiter verpflichtender Fremdsprache wählen. Als dritte Fremdsprache
kann in der Jahrgangsstufe 9 im Rahmen

der Mittelstufendifferenzierung Spanisch
gewählt werden. In der Sekundarstufe II wird
Spanisch nochmals als neu einsetzende
Fremdsprache angeboten. Daneben können natürlich die Fremdsprachen, die schon
in der Sekundarstufe I begonnen wurden,
fortgeführt werden.

Wir bereiten unsere Schülerinnen und
Schüler im Fachunterricht auf den
Erwerb sprachlicher Zertifikate vor: Jedes Jahr können sie im Fach Französisch
die Prüfung zum DELF-Zertifikat ablegen,
darüber hinaus besteht ggfs. die Möglichkeit in Englisch weitere Zertifikate
(Cambridge Certificate) zu erwerben.

Im Rahmen unseres Austauschprogramms
lernen interessierte Schülerinnen und
Schüler andere Kulturen und Lebensbedingungen kennen und können ihre
Fremdsprachenkenntnisse erproben und
erweitern. Es finden jährliche Fahrten nach
Frankreich, Spanien, Montevideo und nach
Uruguay statt.

Differenzierung

Ein vielfältiges Angebot
bietet Chancen
Differenzierung in der Mittelstufe
In den Jahrgangsstufen 9 und 10 bietet unsere Schule ein breites Angebot
an Wahlmöglichkeiten im Differenzierungsunterricht, das sicherstellt, dass die
Schülerinnen und Schüler ihre Neigungsschwerpunkte setzen können. Sie können
entweder eine dritte Fremdsprache (Spanisch) oder folgende Fächer bzw. Fächerkombinationen wählen: Im Bereich der
Gesellschaftswissenschaften bieten wir

einen Kurs Wirtschaft/Politik an, im Bereich
Naturwissenschaften gibt es e
 inen Infor-

matikkurs und einen fachübergreifenden
Kurs Naturwissenschaften „Kriminalistik“,
eine Kombination aus Biologie, Chemie
und Physik. Außerdem können sie sich für
das Fach Kunst entscheiden.
Unser Differenzierungsangebot bereitet so die Schülerinnen und Schüler nicht
nur auf die am Ende der Jahrgangsstufe 10
bevorstehenden Wahlen für die Sekundarstufe II vor, sondern dient auch als Orientierung für die mögliche spätere Berufsentscheidung.
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