Unsere

Erprobungsstufe
– Klasse 5 und 6 –

Liebe Eltern,
zu Beginn der 5. Klasse ermöglichen
wir Ihrem Kind einen möglichst
reibungslosen Übergang von der
Grundschule auf unser Gymnasium.
Deshalb
• pflegen wir eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den
Mindener Grundschulen,
• begleiten wir Ihr Kind von der Klasse 5 bis zum Beginn der Oberstufe
mit Klassenlehrerteams,
• führen wir in der ersten Schulwoche Klassenlehrertage und eine
Kennenlernfahrt mit einer Übernachtung durch,
• unterrichten die Klassenlehrkräfte die Bausteinstunden 5 im Team,
• stellen wir den fünften Klassen jeweils ältere Schülerinnen und Schüler
als Patinnen und Paten zur Seite,
• bieten wir Ihnen und Ihrem Kind eine verlässliche Nachmittagsbetreuung an,
• freuen wir uns über einen regelmäßigen Austausch mit Ihnen als Eltern.
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Heike Plöger
Schulleiterin

Christiane Förster-Steib
Erprobungsstufenleiterin
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Unsere Bausteinstunden
Wir freuen uns, dass wir nun in das Netzwerk der UNESCO-Schulen aufgenommen wurden. Die Leitgedanken der UNESCO-Schulen sind uns wichtig:
Lernen, Wissen zu erwerben
Lernen zu handeln
Lernen für das Leben
Lernen zusammenzuleben
Ausgehend von diesen Leitgedanken zum Lernen haben wir unsere Bausteinstunden
entwickelt – und entwickeln sie stetig weiter.
Ziel dieser Stunden ist es, die Persönlichkeitsentfaltung Ihres Kindes im gemeinsamen
Lernen mit anderen und in Ergänzung zum Fachunterricht zu unterstützen. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit Fragen des nachhaltigen Umgangs mit unseren natürlichen Ressourcen, der verantwortungsbewussten Nutzung digitaler Medien und des
friedlichen Zusammenlebens in einer kulturell vielfältigen Welt auseinander.
Thema der Bausteinstunden in der Klasse 5 ist das Ankommen und Zusammenwachsen.
Hierbei geht es um soziales Lernen, den Klassenrat, die Kinder-und Jugendrechte der UN
sowie methodische Fähigkeiten wie das Erstellen einer kleinen Präsentation.
In Klasse 6 liegt der Schwerpunkt auf Fragen der verantwortlichen Nutzung digitaler
Medien.
Das Thema Nachhaltigkeit mit seinen Schwerpunkten Umweltbildung und Gerechtigkeit
in einer zunehmend globalisierten Welt prägt die Bausteinstunde in Klasse 7.
In der Klasse 8 geht es um Teilhabe und Gerechtigkeit. In einem Planspiel entwerfen die
Schülerinnen und Schüler ihr Konzept für die Organisation menschlichen Zusammenlebens in dem fiktiven Land „Utopia“. Dieser Entwurf wird abschließend reflektiert und
weitergedacht.
„Gesund leben“ durchzieht alle Jahrgangsstufen und fördert die Einsicht in den Zusammenhang zwischen erfolgreichem Lernen und einer stabilen körperlichen und seelischen
Verfassung.
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Damit Ihr Kind sich an unserer Schule wohlfühlt:
• stärken wir die Lernmotivation durch eine offene und schülerzugewandte Atmosphäre,
• bieten wir eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften an,
• halten wir ein vielfältiges Fächerangebot vor,
• schaffen wir u.a. durch unser Drehtürmodell Lernanreize für besonders begabte Kinder,
• unterstützen wir Schülerinnen und Schüler durch unser Förderangebot „Gemeinsam
stark – Schüler helfen Schülern“,
• begleiten und beraten wir Ihr Kind verlässlich,
• fördern wir einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien,
• legen wir Wert auf Ausflüge, Klassen- und Kursfahrten und eine lebendige Schulkultur
mit Gottesdiensten und Festen.

Wir sind als Schule in Netzwerke eingebunden, durch die wir unsere
besonderen Profilierungen ausbauen.
Unsere Auszeichnungen:
Brüningstraße 2
32427 Minden
Telefon: (0571) 972792-0
Fax: (0571) 972792-40
sekretariat@herder-gymnasium.nrw.schule
www.herder-gymnasium-minden.de

