EINE MODERNE, FREUNDLICHE

LIEBE ELTERN,
in nächster Zeit steht der Schulwechsel zur
weiterführenden Schule an. Damit müssen
Sie eine wichtige Entscheidung treffen,
über die Sie sich sicherlich schon viele Gedanken gemacht haben.
Diese neue Schule sollte eine Schule sein,
in der sich Ihre Kinder wohl fühlen und
in der sie auf dem Weg zum gewünschten
Schulabschluss angemessen begleitet und
gefördert werden.
Mit vorliegender Information möchten
wir uns kurz vorstellen, um Sie, liebe Eltern,
bei der Entscheidung zu unterstützen.

LERNUMGEBUNG

KINDGERECHTES LERNEN
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Die Kinder lernen bereits vor den Sommerferien ihre neue Klassenleitung und ihre Mitschüler/innen kennen.
Die ersten drei Schultage werden intensiv dazu genutzt, die Schüler/
innen mit der neuen Schule und den noch unbekannten Abläufen
vertraut zu machen und eine Klassengemeinschaft aufzubauen.
Spezielle Teambuilding-Aktionen und Maßnahmen wie der „Incentive
Tag“ oder das Klassenpatensystem helfen den Kindern, ein stabiles
Fundament zu errichten, das sie durch den Alltag trägt.
Die besonderen Methodenschulungen erleichtern das Einﬁnden
in neue Lernformen.
Die Verbindung zwischen Schule und Elternhaus liegt uns am Herzen.
Dazu dienen unser Schuljahresplaner, der „Lotse“, im Alltäglichen wie
auch besondere Austauschmöglichkeiten, z. B. das „Elternforum“.

·

IM GEBUNDENEN GANZTAG

·

WIR ERLEICHTERN DEN ÜBERGANG

In einem entspannten Umfeld und geeigneten
Fachräumen lernt es sich besser. Zahlreiche bauliche Neuerungen sind bereits umgesetzt oder
stehen kurz vor dem Abschluss:

abgestimmte (rhythmisierte) Verteilung von
Fachunterricht, Lern- und Pausenzeiten
schulisches Angebot an drei Tagen
(Montag, Mittwoch und Donnerstag)
bis 15:30 Uhr
deutliche Reduktion der häuslichen
Aufgabenerledigung durch die Integration
von Lern- bzw. Aufgabenzeiten in den
schulischen Ganztag
vielseitiges Angebot von Arbeitsgemeinschaften (AGs) am Dienstag- und
Freitagnachmittag
Mittagspause mit einem warmen, ausgewogenen Essen in unserer Mensa zum
Energietanken und mit einer vielfältigen,
anregenden Übermittagsbetreuung
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ansprechend und altersgerecht gestaltete
Klassen- und Arbeitsräume, ausgestattet mit
modernsten digitalen Lehrmedien,
die einladende moderne Mensa,
Neubau mit auf neustem Stand ausgestatteten
Fachräumen für die Naturwissenschaften und
die Kunst,
eine topmoderne, höchsten Leistungsansprüchen
genügende Dreifachsporthalle,
innovatives Energiemanagement für
Gebäude und Unterrichtsräume,
komplette Neugestaltung des Schulhofes,
insgesamt eine optimale Vorbereitung durch
den Ganztag auf die später folgende Oberstufe!

WIR FÖRDERN
BESONDERE BEGABUNGEN
Einen Schwerpunkt legt das Reismann-Gymnasium
als NRW-Sportschule auf die Möglichkeit der
speziellen Förderung von besonders begabten
Sportler/-innen, für die wir das ideale Bindeglied zwischen Schule und Leistungssport darstellen. Dies zeigen u. a.
· unsere speziellen Sportklassen,
· unsere alljährlich durchgeführte skialpine
Ausbildung in der Jahrgangsstufe 7,
· unsere zahlreichen (und erfolgreichen)
Teilnahmen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene in vielen verschiedenen Sportarten.
Außerdem fördern wir durch die Einrichtung einer
Kunst-Klasse künstlerische Interessen und Begabungen. Ergänzend gibt es weitere vertiefende
Angebote für alle.

