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Eine	  Schule	  stellt	  sich	  vor
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Liebe	  Eltern,	  

Ihr	  Kind	  besucht	  zurzeit	  die	  4.	  Klasse	  der	  Grundschule,	  und	  Sie	  werden	  in	  den	  nächsten	  
Wochen	  gemeinsam	  entscheiden,	  welche	  weiterführende	  Schule	  Ihr	  Kind	  zukünBig	  be-‐
suchen	  wird.	  Diese	  Entscheidung	  will	  gut	  überlegt	  sein	  und	  soll	  auf	  der	  Basis	  vieler	  In-‐
formaGonen	  geschehen.	  Aus	  diesem	  Grund	  möchten	  wir	  Ihnen	  mit	  dieser	  Broschüre	  
das	  Amplonius-‐Gymnasium	  und	  die	  wesentlichen	  Schwerpunkte	  unserer	  Arbeit	  vorstel-‐
len.	  Wir	  wissen	  aber	  auch,	  dass	  der	  persönliche	  Eindruck	  viel	  wertvoller	  ist	  als	  ein	  sol-‐
ches	  HeB	  und	  darum	  freuen	  wir	  uns	  auf	  Ihren	  Besuch	  beim	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  oder	  
bei	  einem	  individuellen	  Besuchstermin,	  den	  Sie	  gerne	  mit	  der	  Schulleitung	  vereinbaren	  
können.	  	  

Die	  aktuelle	  Diskussion	  um	  die	  Belastungen,	  die	  aus	  der	  Schulzeitverkürzung	  (G8)	  ent-‐
standen	  sind,	  verunsichert	  viele	  Eltern,	  umso	  wichGger	  ist	  es,	  darzustellen,	  wie	  aus	  un-‐
serer	  Sicht	  ein	  erfolgreiches	  Lernen	  am	  Amplonius-‐Gymnasium	  gelingen	  wird,	  das	  Ihren	  
Kindern	  ausreichend	  Platz	  für	  die	  individuelle	  Freizeitgestaltung	  und	  Hobbys	  lässt.	  	  

Wir	  sind	  uns	  sehr	  sicher,	  dass	  Sie	  mit	  Hilfe	  der	  folgenden	  InformaGonen	  und	  durch	  die	  
Ratschläge	  der	  Grundschullehrerinnen	  und	  -‐lehrer	  die	  richGge	  Wahl	  für	  Ihr	  Kind	  treffen	  
werden.	  

Lassen	  Sie	  uns	  abschließend	  darauf	  hinweisen,	  dass	  unsere	  Homepage	  viele	  -‐	  über	  die-‐
ses	  HeB	  hinausgehende	  -‐	  aktuelle	  InformaGonen	  bietet.	  Sollten	  Sie	  darüber	  hinaus	  Fra-‐
gen	  haben,	  so	  sprechen	  Sie	  uns	  gerne	  an.	  	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihr	  Kind!	  

Marcus Padtberg       Ulrich Mader 

Schulleiter	   	   	   	   	   	   	   	   Erprobungsstufenkoordinator
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...eine	  Schule	  mit	  einer	  
langen	  TradiGon,	  die	  bereits	  
im	  Jahre	  1337	  erstmalig	  ur-‐
kundlich	  erwähnt	  wurde.	  
Seitdem	  ist	  viel	  Zeit	  vergan-‐
gen	  und	  aus	  der	  alten	  Latein-‐
schule	  hat	  sich	  ein	  modernes	  
Gymnasium	  entwickelt.	  Die-‐
se	  Entwicklung	  betri\	  nicht	  
nur	  die	  Gebäude,	  sondern	  
wir	  können	  auch	  auf	  eine	  
ausgezeichnete	  Unterrichts-‐
entwicklung	  verweisen,	  die	  
durch	  sehr	  gute	  Ergebnisse	  
bei	  zentralen	  Leistungsüber-‐
prüfungen	  bezeugt	  wird.	  Das	  
Amplonius-‐Gymnasium	  
bleibt	  also	  der	  langen	  Bil-‐
dungstradiGon	  verpflichtet,	  
die	  bereits	  auf	  dem	  	  Ein-‐
gangsbalken	  der	  alten	  La-‐
teinschule	  stand:	  „Ziere	  

durch	  Lehren	  den	  Geist	  und	  
unterlasse	  nicht	  das	  Lernen,	  
denn	  wenn	  Wissenscha5	  
fehlt,	  ist	  das	  Leben	  ähnlich	  
dem	  Tode.“	  	  Auf	  der	  anderen	  
Seite	  nehmen	  wir	  die	  Her-‐
ausforderungen	  der	  heuGgen	  
GesellschaB	  an,	  was	  sich	  in	  
der	  starken	  Betonung	  der	  
Entwicklung	  einer	  Lern-‐	  und	  
Lebenskompetenz	  unserer	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  
und	  dem	  Ausbau	  der	  päd-‐
agogischen	  Übermiaagsbe-‐
treuung	  mit	  einem	  vielfälG-‐
gen	  Angebot	  an	  Arbeitsge-‐
meinschaBen	  zeigt.	  	  

Amplonius-‐Gymnasium	  
bedeutet	  also	  moderne	  	  

TradiGon!	  	  
	  	  

Das	  Amplonius-‐Gymnasium

Das Amplonius-Gymnasium in Zahlen: 
(Stand Nov. 2014) 

997  Schülerinnen und Schüler  
77  Lehrerinnen und Lehrer 
5  Studienreferendar(innen) 
25 Klassen in den Jahrgangsstufen 5-9 
3 Oberstufenjahrgänge (368 Schülerinnen  
 und Schüler)
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Die	  ersten	  Tage	  an	  einer	  
neuen	  Schule	  sind	  sicher	  
sehr	  aufregend.	  Damit	  der	  
Start	  gut	  gelingt,	  stehen	  den	  
neuen	  Amplonianern	  von	  
Beginn	  an	  sog.	  Paten,	  erfah-‐
rene	  Schülerinnen	  und	  Schü-‐
ler,	  zur	  Seite,	  die	  sie	  bei	  ihren	  
ersten	  Schriaen	  am	  Gymna-‐
sium	  begleiten,	  zum	  Beispiel	  

auch	  bei	  der	  Schul-‐
rallye,	  die	  zu	  Be-‐
ginn	  stabindet.	  
Bereits	  in	  der	  ers-‐
ten	  vollen	  Schul-‐
woche	  geht	  es	  
dann	  in	  den	  Klas-‐
sengemeinschaf-‐

ten	  zu	  den	  Kennenlerntagen	  
(eine	  Übernachtung).	  Hier	  
lernen	  sich	  die	  Klassen	  und	  
Klassenlehrer	  in	  entspannter	  
Umgebung	  gut	  kennen.	  	  

Die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  geben	  bei	  der	  An-‐
meldung	  Freundinnen	  und	  
Freunde	  an,	  damit	  sie	  die	  
Sicherheit	  haben,	  mit	  eini-‐
gen	  ihnen	  bekannten	  Kin-‐

dern	  in	  die	  5.	  Klasse	  zu	  star-‐
ten.	  Zudem	  versuchen	  wir	  
die	  Unterrichtsverteilung	  so	  
zu	  gestalten,	  dass	  möglichst	  
wenig	  verschiedene	  Lehre-‐
rInnen	  in	  der	  Jahrgangsstufe	  
5	  eingesetzt	  werden.	  	  

Ankommen!
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Stundentafel	  

Fach	  /	  Klasse 5 6

Deutsch 4 4

Englisch 4 4

2.	  Fremdsprache	  (Latein/Französisch) 4

Kunst 2 2

Musik 2 2

Geschichte 2

Erdkunde 2

PoliGk 2

MathemaGk 4 4

Biologie 2 2

Physik 2

Religionslehre	  (evangelisch/katholisch) 2 2

Sport/Schwimmen 2/2 2

Deutsch	  Ergänzung* 1 1/0

Englisch	  Ergänzung* 0/1

Lions	  Quest 1 1

InformaGonstechnische	  Grundbildung* 1/0 0/1

Lernen	  Lernen 1

Gesamt 32 32

In	  den	  folgenden	  Fächern	  werden	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  den	  Jahrgangsstufen	  5	  
und	  6	  unterrichtet:

Erläuterung:	  Sport/Schwimmen:	  zwei	  Stunden	  Sport/	  zwei	  Stun-‐
den	  Schwimmen.	  
*Verteilt	  auf	  zwei	  Halbjahre:	  z.B.	  1/0	  =	  im	  ersten	  Halbjahr	  eine	  
Stunde.	  

Der	  Unterricht	  wird	  in	  der	  Regel	  in	  Doppelstunden	  erteilt.	  Bei	  Erteilung	  der	  vollen	  Stundenzahl	  findet	  an	  ei-‐
nem	  Nachmiaag	  Nachmiaagsunterricht	  staa.	  Meist	  findet	  der	  Unterricht	  im	  14-‐tägigen	  Wechsel	  staa,	  bei-‐
spielsweise	  in	  gerader	  Kalenderwoche	  miawochs	  Doppelstunde	  Erdkunde,	  in	  ungerader	  Kalenderwoche	  
miawochs	  Doppelstunde	  Erdkunde.	  
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Wenn nach der Schule noch keiner zu Hause 
ist, wenn es an Unterstützung bei den Haus-
aufgaben fehlt, wenn es nach der Schule ge-

mütlich, freundlich, abwechslungsreichsein soll, helfen unsere Angebote!
Was	  heißt	  ÜbermiIagsbetreuung?	  
Wir	  bieten	  verlässliche	  und	  flexible	  Ganztagsangebote	  für	  alle,	  die	  dies	  wünschen	  und	  
brauchen.	  Wir	  machen	  Schüler/innen	  im	  Bereich	  der	  Sekundarstufe	  I	  im	  Anschluss	  an	  den	  
Vormiaagsunterricht	  schulische	  Angebote,	  bieten	  sinnvolle	  Betreuungs-‐	  und	  Freizeitmög-‐
lichkeiten.	  Wesentliche	  Elemente	  sind	  die	  Erledigung	  von	  Hausaufgaben	  und	  die	  Teilnahme	  
an	  ArbeitsgemeinschaBen.	  

Wann	  finden	  die	  Angebote	  staI?	  
Die	  Angebote	  laufen	  von	  montags	  bis	  donnerstags	  und	  schließen	  direkt	  an	  den	  Vormiaags-‐
unterricht	  an:	  

• 13:15	  –	  14:15	  Uhr:	  BeaufsichGgte	  Miaagspause	  mit	  Möglichkeit	  des	  Miaages-‐
sens	  und	  des	  Spielens	  in	  der	  Sporthalle	  

• 13:15	  –	  15:45	  Uhr:	  Hausaufgabenbetreuung	  in	  Kleingruppen	  
• 14:15	  –	  15:45	  Uhr:	  Erweitertes	  offenes	  Angebot.	  

Wie	  funkMoniert	  die	  Hausaufgabenbetreuung?	  
Hausaufgabenbetreuung	  bedeutet,	  dass	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  ihre	  jeweiligen	  Auf-‐
gaben	  selbstständig	  erledigen.	  Dabei	  können	  sie	  sich	  bei	  Schwierigkeiten	  an	  die	  Betreue-‐
rinnen	  wenden.	  
Hausaufgabenbetreuung	  ist	  allerdings	  keine	  individuelle	  Nachhilfe.	  Die	  Kontrolle	  geht	  auch	  
nicht	  so	  weit,	  dass	  wir	  die	  GaranGe	  auf	  Vollständigkeit	  der	  Aufgaben	  übernehmen	  können.	  
Die	  Eltern	  entscheiden,	  ob	  das	  Kind	  nach	  dem	  Erledigen	  der	  Hausaufgaben	  nach	  Hause	  ge-‐
hen	  darf.	  

Unser	  Projekt	  „Helfende	  Hände“	  
Das	  Projekt	  wendet	  sich	  an	  Schüler/innen	  der	  Jahrgangsstufen	  5	  bis	  12.	  Es	  wird	  finanziell	  
von	  der	  Caritas	  Rheinberg	  und	  dem	  Förderverein	  des	  Amplonius-‐Gymnasiums	  unterstützt.	  
Betreuungskinder	  der	  Klassen	  5-‐8	  werden	  von	  Schüler/innen	  der	  Klassen	  9-‐12	  betreut.	  Die	  
Schülerhelfer/innen	  unterstützen	  das	  Betreuungsteam	  der	  Caritas,	  helfen	  den	  Kindern,	  be-‐
aufsichGgen	  sie	  und	  spielen	  mit	  ihnen.	  

Weiter	  InformaGonen	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Homepage!

ÜbermiIagsbetreuung	  
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AG-‐Angebote
Dienstagnachmiaag	  ist	  AG-‐Nachmiaag.	  Das	  ist	  inzwischen	  lange	  TradiGon.	  Uns	  ist	  es	  wichGg,	  
den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  nicht	  nur	  in	  unterrichtlichem	  Zusammenhang	  zu	  begegnen,	  
sondern	  auch	  die	  Möglichkeit	  der	  Enualtung	  individueller	  Interessen	  -‐	  auch	  der	  Lehrer	  -‐	  zu	  
bieten.	  Darum	  kann	  das	  Amplonius-‐Gymnasium	  mit	  einer	  Vielzahl	  an	  AGs	  aufwarten.	  Das	  
aktuelle	  Angebot	  kann	  auf	  unserer	  Homepage	  eingesehen	  werden.	  An	  dieser	  Stelle	  soll	  nur	  
ein	  kleiner	  Auszug	  genannt	  werden:

Seit	  dem	  Schuljahr	  2014/15	  wird	  unsere	  Mensa	  von	  dem	  Rheinberger	  Unternehmen	  „cate-‐
ring-‐für-‐kids“	  betrieben.	  Mo-‐Do	  werden	  in	  unserer	  Mensa	  täglich	  wechselnde	  	  Menüs,	  Pizza,	  
eine	  Salat-‐	  und	  eine	  Nudelbar	  angeboten.	  Das	  Essen	  wird	  neuerdings	  im	  besonders	  scho-‐
nenden	  Cook-‐And-‐Chill-‐Verfahren	  zubereitet.	  Für	  die	  Kinder	  stehen	  ausreichend	  Sitzplätze	  
zur	  Verfügung.	  Der	  notwendige	  Umbau	  der	  Essensausgabe	  wird	  mit	  Beginn	  des	  Schuljahres	  
2015/16	  abgeschlossen	  sein.	  	  

Im	  Vormiaagsbereich	  können	  in	  der	  Mensa	  Brötchen,	  Gebäck,	  kleine	  Snacks	  und	  Getränke	  
gekauB	  werden.	  

• Blockflöten	  
• Cheerleading	  
• Kunst	  (Grafix)	  
• Rock	  
• Schulsanitätsdienst	  
• Orchester	  
• Schulverschönerung	  
• Schach	  

• div.	  SprachzerGfikate	  (z.B.	  DELF,	  Cambridge)	  
• Schwarzlichaheater	  
• Streitschlichtung	  
• Schülerzeitung	  
• Töpfern	  
• Theater	  
• etc.

Mensa	  &	  Cafeteria
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FöBe	  –	  dahinter	  verbirgt	  
sich	  ein	  Team	  von	  elf	  amplo-‐
nianischen	  Lehrern	  unter-‐
schiedlichster	  Fachrichtung	  
und	  mit	  breit	  gefächertem	  
Anliegen.	  Die	  Titanin	  Phoebe	  
–	  in	  der	  griechischen	  Mytho-‐
logie	  „die	  Leuchtende“	  –	  
stand	  uns	  dabei	  nicht	  nur	  als	  
Abkürzung	  für	  Fördern	  und	  
Beraten,	  sondern	  auch	  sym-‐
bolisch	  als	  „leuchtendes	  Vor-‐
bild“	  Pate:	  Wir	  sind	  angetre-‐
ten,	  die	  Vielfalt	  unserer	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  zu	  
fördern	  und	  verstehen	  uns	  
dabei	  als	  Teamer.	  Wir	  wollen	  
innovaGve	  Prozesse	  ansto-‐
ßen	  und	  begleiten,	  dabei	  
Bewährtes	  auch	  bewahren	  
und	  vor	  allem:	  den	  Einzelnen	  
nicht	  aus	  dem	  Blick	  verlieren.	  

Fördern	  und	  Beraten:	  Dies	  geschieht	  auf	  
unterschiedlichen	  Ebenen:	  kogniGv,	  emoGo-‐
nal	  und	  sozial.	  Dabei	  ist	  uns	  die	  KooperaGon	  
mit	  Eltern	  und	  ErziehungsberechGgten	  sehr	  
wichGg.	  Auch	  deshalb	  spielen	  Öffentlich-‐
keitsforen	  wie	  Eltern-‐Gesprächskreise	  zu	  
verschiedenen	  Themen	  eine	  große	  Rolle.	  

Ein	  besonderes	  Anliegen	  sind	  uns	  im	  digi-‐
talen	  Zeitalter	  die	  neuen	  KommunikaGons-‐
formen	  und	  -‐foren,	  die	  für	  die	  pädagogische	  
Schulpraxis	  eine	  Herausforderung	  ganz	  be-‐
sonderer	  Art	  darstellen.	  Hier	  setzen	  wir	  auf	  

Wertevermialung:	  Das	  Am-‐
plonius-‐Gymnasium	  ist	  eine	  
Schule,	  die	  sich	  durch	  gegen-‐
seiGgen	  Respekt	  auszeichnet.	  
Ein	  Team	  innerhalb	  von	  FöBe	  
arbeitet	  daher	  an	  Gewaltprä-‐
venGon,	  Medienkompetenz	  
und	  schulischen	  Vereinba-‐
rungen,	  die	  möglicherweise	  
in	  naher	  ZukunB	  als	  „Schul-‐
vertrag“	  zur	  Verabschiedung	  
gelangen.	  
Beratung	  ist	  der	  ständige	  Be-‐
gleiter	  erzieherischer	  Prozes-‐
se,	  Fördern	  unser	  tägliches	  
GeschäB	  im	  Bereich	  der	  Wis-‐
sensvermialung.	  Damit	  bei-‐
des	  vernetzt	  und	  sinnvoll	  ko-‐
ordiniert	  geschieht,	  treffen	  wir	  
uns	  als	  Team	  mehrmals	  pro	  
Halbjahr.	  Herausgekommen	  

sind	  dabei	  wichGge	  neue	  Impulse	  sowie	  die	  
Sicherung	  bewährter	  Projekte.	  

Exemplarisch	  seien	  genannt:	  Drehtürpro-‐
jekt,	  GewaltprävenGon,	  EingangsdiagnosGk,	  
Beratung	  für	  Hochbegabten-‐Förderung,	  Be-‐
ratung	  bei	  LRS,	  Eltern-‐Gesprächskreise	  zu	  
verschiedenen	  Themen	  u.v.a.m.	  

Fördern	  und	  Beraten



www.	  amplonius.de	  

Nach	  den	  ersten	  Wochen	  
am	  Amplonius-‐Gymnasium	  
haben	  sich	  alle	  rasch	  einge-‐
wöhnt,	  Räume	  werden	  auf	  
Anhieb	  gefunden	  und	  auch	  
sonst	  finden	  sich	  die	  Kinder	  
schnell	  im	  Schulalltag	  zu-‐
recht.	  	  
Bewegte	  Pause	  	  
Zum	  Schulalltag	  gehören	  auch	  
die	  Pausen.	  Auf	  unserem	  
Schulhof	  können	  sich	  die	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  
bewegen.	  Dazu	  stehen	  neben	  
der	  Spielekiste,	  die	  jede	  Klas-‐
se	  vom	  Förderverein	  gesGBet	  
bekommt,	  auch	  Spiele	  zur	  
Verfügung,	  deren	  Ausleihe	  
die	  Schülervertretung	  (SV)	  
organisiert.	  Zudem	  bietet	  der	  
Schulhof	  mit	  Basketballkör-‐
ben,	  Fußballtoren,	  etc.	  aus-‐
reichend	  Bewegungsangebo-‐
te.	  

WeIbewerbe	  und	  ZerMfi-‐
kate	  
Regelmäßig	  nehmen	  Schü-‐
lerinnen	  und	  Schüler	  des	  
Amplonius-‐Gymnasiums	  
mit	  großem	  Erfolg	  an	  Wea-‐
bewerben	  teil.	  Besonders	  
zu	  erwähnen	  sind	  die	  Teil-‐
nahme	  an	  der	  Matheolym-‐
piade,	  die	  Teilnahme	  am	  
Schülerweabewerb	  zur	  poliG-‐
schen	  Bildung	  oder	  die	  Teil-‐
nahme	  an	  Sprachen-‐Weabe-‐
werben	  (z.B.	  The	  Big	  Challen-‐
ge	  -‐	  Englischweabewerb).	  Ein	  
ebenso	  beliebtes	  Angebot	  ist	  

die	  Möglichkeit,	  internaGona-‐
le	  SprachzerGfikate	  am	  Am-‐
plonius-‐Gymnasium	  abzule-‐
gen.	  	  
InternaMonale	  	  
Verbindungen	  
Wir	  sind	  stolz	  darauf,	  dass	  wir	  
den	  Schülerinnen	  und	  Schü-‐
lern	  des	  Amplonius-‐Gymnasi-‐
ums	  den	  Blick	  über	  den	  Tel-‐
lerrand	  ermöglichen.	  Dazu	  

dienen	  die	  Schüleraustau-‐
sche,	  beispielsweise	  in	  langer	  
TradiGon	  mit	  Montreuil,	  aber	  
auch	  die	  Teilnahme	  am	  inter-‐
naGonalen	  Comenius-‐Projekt.	  
Seit	  langer	  Zeit	  sind	  wir	  Aus-‐
tauschschule	  der	  PAD	  (Päd-‐
agogischer	  Austauschdienst).	  
Die	  Teilnahme	  einer	  solchen	  
Möglichkeit	  ist	  bei	  den	  Schü-‐
lerinnen	  und	  Schülern	  sehr	  
beliebt	  und	  bereichert	  unge-‐
mein.	  	  
Feste	  und	  Aufführungen	  
Schulleben	  spielt	  sich	  nicht	  
nur	  im	  Klassenraum	  ab.	  Dazu	  
werden	  zu	  unterschiedlichen	  
Zeiten	  viele	  Veranstaltungen	  
angeboten,	  angefangen	  bei	  
der	  Klassenfeier	  über	  Sport-‐
feste,	  Theateraufführungen,	  
Konzerte	  bis	  hin	  zum	  großen	  
Schulfest.	  

Durchstarten!
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Amplonius	  unterwegs

Bis	  zur	  Wahl	  eines	  Berufs	  oder	  eines	  Studiums	  ist	  zwar	  noch	  
ein	  langer	  Weg,	  doch	  dieser	  will	  gut	  vorbereitet	  sein.	  Schon	  
seit	  den	  80er	  Jahren	  des	  vorigen	  Jahrhunderts	  werden	  den	  
Schülerinnen	  und	  Schülern	  des	  Amplonius-‐Gymnasiums	  Ori-‐
enGerungshilfen	  geboten,	  die	  die	  Wahl	  für	  einen	  besGmmten	  
Ausbildungsberuf	  bzw.	  für	  ein	  Studium	  beeinflussen	  sollen.	  Mit	  der	  im	  Jahr	  2010	  erfolgten	  
Einrichtung	  des	  BerufsorienGerungsbüros	  (BOB)	  wurde	  die	  Berufs-‐	  und	  StudienorienGerung	  
auf	  ein	  verbessertes,	  noch	  professionelleres	  Niveau	  gebracht.	  Berufs-‐	  und	  StudienorienGe-‐
rung	  ist	  als	  Bestandteil	  der	  individuellen	  Förderung	  Aufgabe	  aller	  Fächer,	  die	  von	  Beginn	  an	  
durch	  ihre	  spezifische	  Förderung	  von	  Kompetenzen	  und	  durch	  ihren	  Lebens-‐	  bzw.	  Arbeits-‐
weltbezug	  ihren	  Beitrag	  zu	  einer	  Berufs-‐	  und	  StudienorienGerung	  leisten.	  Weitere	  Informa-‐
Gonen	  zum	  Angebot	  des	  „BOB“	  befinden	  sich	  auf	  unserer	  Homepage.	  

Exkursionen	  
Ebenso	  wie	  die	  Studienfahrten	  ermöglichen	  die	  Exkursionen	  bzw.	  
Wandertage	  (bis	  zu	  drei	  im	  Schuljahr),	  den	  Unterrichtsstoff	  an	  soge-‐
nannten	  außerschulischen	  Lernorten	  noch	  einmal	  ganz	  anders	  zu	  er-‐
leben.	  So	  finden	  beispielsweise	  Exkursionen	  in	  den	  Zoo,	  in	  umliegen-‐
de	  Museen,	  Kirchen	  und	  Moscheen,	  etc.	  staa.	  
Die	  Planung	  und	  Finanzierung	  aller	  Fahrten	  erfolgen	  in	  Absprache	  
mit	  den	  Eltern.	  

Amplonius	  macht	  Zukun`

Studien-‐	  und	  Klassenfahrten	  
Klassenfahrten	  in	  den	  Jahrgangsstufen	  6	  und	  8	  gehören	  zu	  unserem	  
Schulprogramm.	  In	  der	  Jahrgangsstufe	  6	  stehen	  Erlebnispädagogi-‐
sche	  Angebote	  im	  Vordergrund,	  in	  der	  Jahrgangsstufe	  8	  findet	  eine	  
Skifahrt	  staa.	  Die	  Studienfahrten	  in	  der	  Oberstufe	  (5	  bis	  7	  Tage)	  fin-‐
den	  in	  der	  Regel	  im	  Leistungskurs	  staa	  und	  dienen	  dazu,	  Unterrichts-‐
inhalte	  noch	  einmal	  prakGsch	  werden	  zu	  lassen,	  z.B.	  bei	  Gewässer-‐
untersuchungen	  im	  Chemie-‐LK.	  
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Gemeinsam	  mit	  den	  Eltern!
Der	  Austausch	  mit	  den	  Eltern	  unserer	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  z.B.	  an	  Elternsprechtagen,	  
aber	  auch	   in	  anderen	  SituaGonen	   ist	  uns	  ebenso	  wichGge,	  wie	  das	  gute	  Miteinander,	  denn	  
die	  Atmosphäre	   einer	   Schule	  wird	   ganz	  wesentlich	   geprägt	   davon,	  wie	   dieses	  Miteinander	  
und	  die	  Zusammenarbeit	  aller	  Beteiligten	  funkGoniert.	  Unsere	  regelmäßig	  stabindenden	  El-‐
tern-‐Beratungs-‐Abende	   zu	   Fragen	   der	   Erziehung	   im	   Rahmen	   der	   Zusammenarbeit	  mit	   der	  
Caritas	  sind	  ein	  gutes	  Beispiel	  für	  eben	  dieses	  Miteinander.	  

Das	  Amplonius-‐Gymnasium	  ist	  für	  das	  Engagement	  vieler	  Eltern	  sehr	  dankbar,	  was	  eine	  hohe	  
IdenGfikaGon	  mit	  der	  Schule	  ihrer	  Kinder	  zeigt.	  Hier	  einige	  Beispiele:	  	  

Viele	  Eltern	  engagieren	  sich	  z.B.	  weit	  über	  die	  finanzielle	  Unterstützung	  hinaus	  tatkräBig	  im	  
Förderverein	  der	  Schule.	  Dieser	  akGven	  Hilfe	  durch	  Müaer	  und	  auch	  Väter	  verdankt	  das	  Am-‐
plonius-‐Gymnasium	  z.B.	  	  

- die	  Ausrichtung	   von	  Veranstaltungen	   für	   die	   Schulgemeinscha`	   (z.B.	  Willkommens-‐
abend	  für	  die	  neuen	  5er,	  Schulfeste,	  Feierlichkeiten,	  etc.)	  

- die	  finanzielle	  Unterstützung	  vieler	  schulischer	  Projekte	  
- Unterstützung	  bei	  der	  Ausstaaung	  der	  Schule,	  z.B.	  Sitzgelegenheiten	  auf	  dem	  Schulhof	  

In	  gleicher	  Weise	  akGv	  und	  engagiert	  zeigen	  sich	  viele	  Eltern	   in	  der	  Schulpflegscha`.	  Diese	  
versteht	  sich	  am	  Amplonius-‐Gymnasium	  nicht	  nur	  als	  die	  gewählte	  Elternvertretung,	  sondern	  
sie	  trägt	  durch	  verschiedene	  AkGvitäten	  zum	  Schulleben	  bei:	  

-‐ KlassenpflegschaBen	  gestalten	  gemeinsam	  Klassenräume	  
-‐ Eltern	  veranstalten	  Eltern-‐StammMsche,	  beteiligen	  sich	  in	  Arbeitsgruppen,	  Fachschaf-‐

ten	  und	  Entscheidungsgremien	  bis	  hin	  zur	  Auswahl	  neuer	  Lehrer	  für	  die	  Schule	  
-‐ Eltern	  arbeiten	  in	  vielen	  verschiedenen	  schulischen	  Gremien	  mit.	  	  
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OBmals	  werden	  wir	  gefragt,	  was	  ein	  Kind	  können	  muss,	  damit	  es	  am	  Amplonius-‐Gymna-‐
sium	  erfolgreich	  sein	  wird.	  Diese	  Frage	  ist	  nicht	  leicht	  zu	  beantworten,	  weil	  die	  Entwick-‐
lung	  eines	  Kindes	  von	  vielen	  Faktoren	  abhängig	   ist.	  Dennoch	  sind	  aus	  unserer	  Sicht	  die	  
folgenden	  3	  Punkte	  bedenkenswert:	  

1. Diese	  Einstellung	  sollte	  Ihr	  Kind	  mitbringen:	  
• Wille	  und	  AnstrengungsbereitschaB	  zum	  Lernen	  
• BereitschaB,	  sich	  auf	  eine	  Sache	  zu	  konzentrieren,	  auch	  wenn	  sie	  das	  persön-‐

liche	  Interesse	  nicht	  anspricht	  (KonzentraGon	  bei	  geringer	  MoGvaGon)	  
• BereitschaB,	  eine	  Sache	  nicht	  vorschnell	  aufzugeben,	  wenn	  Schwierigkeiten	  

oder	  sogar	  Misserfolge	  auBreten	  
• Interesse	  an	  in	  Gruppen	  erarbeiteten	  Lösungswegen	  

2. Diese	  Fähigkeiten	  können	  zum	  Schulerfolg	  beitragen:	  
• Fähigkeit,	  eine	  Aufgabe	  in	  einer	  vorgegebenen	  Zeit	  zu	  lösen	  (angemessenes	  

Arbeitstempo)	  
• Guter	  Wortschatz	  –	  in	  Sprache	  und	  SchriB	  
• Fähigkeit,	  selbständig	  zu	  arbeiten	  

3. Diese	  Umstände	  beeinflussen	  das	  Lernen	  posiMv:	  
• Anteilnahme	  der	  Eltern	  am	  schulischen	  Geschehen	  
• Lob	  und	  Anerkennung	  für	  die	  erzielten	  Lernerfolge	  
• ZusGmmung	  der	  Familie	  zum	  Lernen	  des	  Kindes,	  auch	  wenn	  damit	  ab	  und	  zu	  

ein	  Verzicht	  auf	  Freizeit	  verbunden	  ist	  
• Verständnis	  und	  Unterstützung	  bei	  Lernschwierigkeiten	  
• Zeit	  für	  ein	  Hobby,	  z.B.	  Basteln,	  Sport,	  Musizieren

Erfolgreich	  lernen	  am	  Amplonius
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Als	  Gymnasium	  bieten	  wir	  insbesondere	  
gymnasial	  und	  eingeschränkt	  gymnasial	  ge-‐
eigneten	  Kindern	  die	  besten	  Forder-‐	  und	  
Fördermöglichkeit	  

Unser	  Ziel	  ist	  es,	  die	  Schülerinnen	  und	  
Schülern	  zum	  Studieren	  zu	  befähigen.	  Um	  
dieses	  Ziel	  zu	  erreichen,	  hat	  sich	  das	  Amplo-‐
nius-‐Gymnasium	  breit	  aufgestellt	  und	  fordert	  
und	  fördert	  die	  Schülerinnen	  vom	  ersten	  Tag	  
an.	  Nicht	  nur	  die	  Möglichkeit,	  die	  Sprachen	  

Latein,	  Französisch	  
und	  Spanisch	  zu	  er-‐
lernen,	  sondern	  
auch	  ein	  breites	  Fä-‐
cherangebot	  im	  
Wahlpflichtbereich	  
II	  (Klassen	  8	  und	  9)	  
und	  in	  der	  gymna-‐
sialen	  Oberstufe	  
ermöglichen	  eine	  
intensive	  Vorberei-‐

tung	  auf	  das	  Studium	  an	  Universität	  und	  
Fachhochschule.	  Ehemalige	  Schülerinnen	  
und	  Schüler	  berichten	  immer	  wieder	  von	  der	  
guten	  Vorbildung	  am	  Amplonius-‐Gymnasi-‐
um.	  Eine	  gute	  Vorbereitung	  auf	  wissen-‐
schaBliches	  Arbeiten	  ermöglichen	  z.B.	  die	  
frühe	  Betonung	  des	  Erlernens	  von	  Methoden	  
oder	  das	  Drehtürmodell,	  welches	  gerne	  in	  
Anspruch	  genommen	  wird.	  Der	  zunehmen-‐
den	  Bedeutung	  von	  Medien	  in	  unserer	  Ge-‐
sellschaB	  entsprechen	  wir	  mit	  dem	  Fach	  ITG	  

(InformaGonstechnische	  Grundbildung)	  ab	  
Klasse	  5.	  	  

Im	  Übrigen	  zeigen	  die	  guten	  Ergebnisse,	  
die	  unsere	  Schüler	  bei	  zentralen	  Prüfungen	  
erreichen,	  dass	  das	  Amplonius-‐Gymnasium	  
gut	  aufgestellt	  ist.	  	  

Unsere	  Konzepte	  stehen	  für	  Lernerfolg	  und	  
Lebensfähigkeit	  	  

Die	  Entwicklung	  von	  Kindern	  und	  Jugend-‐
lichen	  ist	  vielfälGg	  und	  sicher	  nicht	  auf	  das	  
Erlernen	  von	  Wissen	  und	  Fähigkeiten	  be-‐
schränkt.	  Am	  Amplonius-‐Gymnasium	  hat	  
sich	  aus	  diesem	  Grund	  die	  Arbeit	  des	  sog.	  
FöBe-‐Team	  (s.	  o)	  etabliert,	  das	  in	  enger	  Zu-‐
sammenarbeit	  mit	  Eltern	  und	  Beratungsstel-‐
len	  versucht,	  die	  soziale	  Kompetenz	  und	  Le-‐
benskompetenz	  unserer	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  zu	  stärken.	  Dies	  geschieht	  beispiels-‐
weise	  durch	  das	  Konzept	  „Bei	  Stopp	  ist	  
Schluss“,	  die	  Lions	  Quest	  Unterrichtsstunden,	  
Programme	  zur	  Drogen-‐	  und	  Gewaltpräven-‐
Gon	  oder	  durch	  die	  von	  Schülerinnen	  und	  
Schülern	  durchgeführte	  Streitschlichtung.	  
Aber	  auch	  hochbegabte	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  werden	  im	  Rahmen	  des	  FöBe-‐Kon-‐
zepts	  mit	  besonderen	  Herausforderungen	  
gefordert.	  Um	  die	  Herausforderungen	  der	  
heuGgen	  GesellschaB	  zu	  bewälGgen,	  muss	  
neben	  dem	  Lernstoff	  die	  Frage	  „Wie	  lerne	  
ich?“	  stehen.	  

Warum	  Amplonius-‐Gymnasium?
Um	  diese	  Frage	  zu	  beantworten,	  möchten	  wir	  Ihnen	  in	  der	  Folge	  vier	  Antworten	  anbieten,	  
die	  die	  InformaGonen	  dieser	  Broschüre	  noch	  einmal	  zusammenfassen.	  
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Darum	  ist	  am	  Amplonius-‐Gymnasium	  das	  
Fach	  „Lernen	  lernen“	  fest	  in	  der	  Stundentafel	  
integriert.	  Unsere	  Erfahrung	  zeigt,	  dass	  unser	  
Engagement	  gerade	  in	  den	  genannten	  Berei-‐
chen	  zu	  einer	  erhöhten	  MoGvaGon	  der	  Schü-‐
lerinnen	  und	  Schüler	  und	  damit	  zu	  gutem	  
Lernerfolg	  in	  deutlich	  verbesserter	  Lernatmo-‐
sphäre	  führt.	  	  

Das	  Amplonius-‐Gymnasium	  ist	  in	  Zeiten	  von	  
G8	  keine	  Lernanstalt	  

Trotz	  der	  Fülle	  an	  Unterrichtsstunden	  und	  
Lerninhalten	  im	  Rahmen	  von	  G8	  legen	  wir	  
Wert	  darauf,	  dass	  die	  Interessen	  der	  Kinder	  
gefördert	  werden.	  Dies	  geschieht	  auf	  der	  ei-‐
nen	  Seite	  durch	  ein	  buntes	  Angebot	  an	  Ar-‐
beitsgemeinschaBen	  und	  auf	  der	  anderen	  
Seite	  dadurch,	  dass	  wir	  viel	  Wert	  auf	  Unter-‐
richtsentwicklung	  legen.	  So	  sind	  die	  Teilnah-‐
me	  an	  Weabewerben	  oder	  die	  Arbeit	  an	  Pro-‐
jekten,	  die	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  sehr	  
viel	  Freude	  bereitet	  und	  sie	  in	  besonderer	  
Weise	  herausfordert,	  fester	  Bestandteil	  der	  
schulinternen	  Lehrpläne.	  Auf	  der	  anderen	  
Seite	  ermöglicht	  das	  Amplonius-‐Gymnasium,	  
da	  es	  keinen	  gebundenen	  Ganztag	  anbietet,	  
unseren	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  ausrei-‐
chend	  Zeit	  und	  Flexibilität,	  sich	  ehrenamtlich	  
oder	  in	  Sportvereinen	  zu	  engagieren.	  	  

Auch	  für	  diejenigen,	  die	  ihren	  Kindern	  er-‐
möglichen	  möchten,	  ihre	  Hausaufgaben	  in	  
einem	  verlässlichen	  Rahmen	  zu	  erledigen,	  
bieten	  wir	  mit	  unserer	  Übermiaagsbetreu-‐
ung	  das	  passende	  Angebot.	  	  

„Gemeinsam	  und	  Miteinander“	  ist	  bei	  uns	  
keine	  Floskel	  

Eine	  große	  Schulgemeinde	  bedeutet	  Viel-‐
falt.	  Menschen	  mit	  unterschiedlicher	  Her-‐
kunB,	  unterschiedlichen	  Charakteren	  und	  un-‐
terschiedlichen	  Einstellungen	  prägen	  das	  Am-‐
plonius-‐Gymnasium.	  In	  gegenseiGgem	  Re-‐
spekt	  und	  gegenseiGger	  Achtung	  gestalten	  
wir	  unser	  Schulleben	  gemeinsam	  mit	  Eltern	  
und	  Schülern,	  beispielsweise	  in	  Gremien	  oder	  
bei	  anderen	  Schulveranstaltungen.	  Ein	  be-‐
sonderes	  Augenmerk	  liegt	  dabei	  auf	  der	  ers-‐
ten	  Zeit	  am	  Amplonius-‐Gymnasium.	  Um	  den	  
„Neuen“	  den	  EinsGeg	  zu	  erleichtern,	  fahren	  
diese	  gleich	  zu	  Beginn	  in	  der	  Klassengemein-‐
schaB	  zu	  sog.	  Kennenlerntagen.	  Außerdem	  
stehen	  den	  Kindern	  erfahrene	  Schülerinnen	  
und	  Schüler	  als	  Tutoren	  zur	  Seite.	  Auf	  der	  
Ebene	  der	  Lehrer	  tauschen	  wir	  uns	  regelmä-‐
ßig	  mit	  den	  Grundschulen	  aus,	  sodass	  wir	  die	  
Bedürfnisse	  unserer	  neuen	  Schüler	  gut	  ab-‐
schätzen	  können.	  Also:	  Der	  Übergang	  von	  der	  
Grundschule	  zum	  Amplonius-‐Gymnasium	  ge-‐
schieht	  behutsam.	  



www.	  amplonius.de

Fahrplan

InformaMonsabend	  für	  Eltern	  
Vorstellung  der  Schule  für  Eltern  vor  der  Wahl  der  wei-‐
terführenden  Schule.

November

Tag	  der	  offenen	  Tür	  
Informa<onen  rund  um  die  Schule  für  Eltern  und  Kin-‐
der,  Schulführungen,  Schnupperunterricht,  etc..

Januar

Anmeldewoche	  
Verbindliche  Anmeldung,  Möglichkeit  des  Beratungs-‐
gesprächs  mit  der  Schulleitung  oder  dem  Erprobungs-‐
stufenkoordinator.  

Februar	  
(siehe	  Rückseite)

KennenlernnachmiIag	  
Erster  gemeinsamer  Termin  mit  der  neuen  Klasse,  der  
Klassenleitung  und  den  Tutoren  

schri5l.	  Einladung	  folgt

Einschulungsfeier	  am	  1.	  Schultag	  
Beginn  mit  einem  GoIesdienst  und  anschließender  
Begrüßung  im  Forum.

Schulrallye	  
Kennenlernen  des  neuen  „großen  Schulgebäudes“ erste	  Schulwoche

1. Klassenpflegscha`ssitzung	  
Zentrale  Informa<on  für  Eltern  zum  Schulanfang  
im  Plenum,  anschließend  in  den  Klassen

ca.	  2	  Wochen	  nach	  	  
Schulbeginn

Kennenlerntage	  
Fahrt  der  Klassen  nach  Schaephuysen  mit  der  neuen  
Klasse  zur  Förderung  der  KlassengemeinschaR

zweite	  Schulwoche

An	  dieser	  Stelle	  finden	  Sie	  die	  den	  Weg	  zum	  Amplonius-‐Gymnasium	  und	  den	  Ablauf	  der	  ers-‐
ten	  Wochen	  noch	  einmal	  in	  einer	  Übersicht.	  Die	  konkreten	  Termine	  können	  der	  Homepage	  
entnommen	  werden.	  	  
Gerne	  bieten	  wir	  zur	  individuellen	  Beratung	  auch	  gesonderte	  Termine	  an,	  die	  über	  das	  Se-‐
kretariat	  vereinbart	  werden	  können.	  



Amplonius-‐Gymnasium,	  Rheinberg	  
Dr.-‐Aloys-‐Wiarup-‐Str.	  18	  

47495	  Rheinberg

Tel.:	  	   	   	   02843-‐9853	  oder	  9854	  
Fax.:	   	   	   02843-‐9855	  
E-‐Mail:	  	   	   sekretariat@amplonius.de	  	  
Homepage:	   	   www.amplonius.de	  
	   	   	   /amplonius-‐gymnasium	  

V.i.S.d.P:	   Marcus	  Padtberg,	  Schulleiter


