
Kulturprogramm

Veranstaltungen getragen durch Schulorchester, zwei

Chöre,Vokal- und Instrumentalpraxis sowie

Projektkurse im Bereich Literatur setzen besondere

Akzente im Leben unserer Schule. Abgerundet wird

dieses Bild durch regelmäßige Kunstausstel lungen von

Schülerarbeiten.

Fahrten, Austausch, Exkursionen

Als Kennenlern- und Integrationsfahrt verbringt die

gesamte Stufe der EF (Einführungsphase) eine Ski-

freizeit in Südtirol.Während der Qualifikationsphase

wird eine thematisch am LK orientierte Abschluss-

fahrt durchgeführt. Europäische Ziele wie Rom,

Lissabon oder London sind hier besonders beliebt.

Neben unseren Austauschen nach Frankreich, USA

und Polen gibt es weitere gesonderte Fahrten, etwa

die Kulturfahrt nach Madrid oder Exkursionen z.B.

nach Berlin, Canterbury, London und Paris.

Arbeitsgemeinschaften

Wir bieten eine Vielzahl von AGs an, regelmäßig

finden fächer- und jahrgangsstufenübergreifende AGs

wie Schach, Paddeln, bil inguales Theater,Technik und

Kochen statt. Daneben gibt es den Schulsanitäts-

dienst und die digitale Schülerzeitung, ebenso

zahlreiche Angebote im Sportbereich.

Fremdsprachen

In der Oberstufe kann mit Spanisch oder bei

ausreichenden Meldungen für dieses Fach Französisch

als neueinsetzende Fremdsprache begonnen und bis

zum Abitur belegt werden. International anerkannte

Sprachzertifikate wie Delf, Cambridge und Telc

ergänzen das Angebot.

Offener Ganztag

Unsere Schule hat einen offenen Ganztag. Dazu

gehören eine Mensa und die Oberstufencafeteria.

Insbesondere der Oberstufenraum, die Ober-

stufenbibl iothek und die Cafeteria bieten hier

Aufenthaltsmöglichkeiten speziel l für die Schüler/-innen

der Sekundarstufe I I .

Leistungskurse

Unsere Schule zeichnet sich durch ein besonders

breites Angebot an Kursen aus, um den vielfältigen

individuellen Interessen und Begabungen unserer

Schüler/-innen gerecht zu werden.

Neben den üblichen Leistungskursen wie Deutsch,

Englisch, Mathematik, Biologie oder Erdkunde können

in jeder Jahrgangsstufe in der Regel auch Leistungskurse

in Erziehungswissenschaft, Geschichte, Chemie, Physik,

Kunst und Sport eingerichtet werden.

EDV

Moderner Unterricht und Visualisierungsmöglich-

keiten sind uns wichtig. Neben drei voll ausgestat-

teten Computerräumen mit je 30 Arbeitsplätzen

verfügt außerdem jeder Klassen- und Fachraum

überWhite Boards oder moderne Beamer-

instal lationen.

Individuelle Förderung in der Sek II

Neben den Vertiefungskursen in der EF, in denen

man Gelegenheit hat, eventuelle Defizite aufzuar-

beiten, werden bei uns auch besondere Begabungen

gefördert, etwa über dieWahl von Projektkursen.

Aber man kann auch mit schulischer Unterstützung

an vielen Wettbewerben teilnehmen oder sich

sogar schon während der Sek I I an Kursen in der

Universität einschreiben.

Facharbeit

Jede/-r Schüler/-in muss – sofern kein Projektkurs

belegt wurde – eine Facharbeit anfertigen. Zur

Vorbereitung lernt man über den Fachunterricht

hinaus unterschiedliche Methoden wissenschaft-

l ichen Arbeitens im Rahmen von Thementagen und

mehreren Nachmittagsveranstaltungen kennen. Der

gesamte Prozess der Facharbeitsanfertigung wird

von einer Fachlehrkraft individuell begleitet.

Unser Programm in Kürze

Liebe Eltern, l iebe Schülerinnen und Schüler,

das Ende der Sekundarstufe I ist in Sicht, und da drängt
sich die Frage auf, wie es danach weitergeht.Welche
weiterführende Schule oder Schulform ist nun die
richtigeWahl? Das Gymnasium Herkenrath ist das
jüngste der Gymnasien in Bergisch Gladbach – es
besteht seit 1 974. Etwa 950 Schülerinnen und Schüler,
davon die Hälfte in der Oberstufe, besuchen zurzeit
unsere Schule und werden von etwa 90 Lehrkräften
unterrichtet.

Übergeordnetes Ziel unserer Schule ist es, al le
Schülerinnen und Schüler zur allgemeinen Hochschul-
reife, dem Abitur, hinzuführen. Unsere Schule sieht es
dabei einerseits als Aufgabe an, al le Schülerinnen und
Schüler zu unterstützen und ihnen Hilfestel lung zu
gewähren, wenn es einmal schulische Probleme geben
sollte. Andererseits wollen wir aber auch die beson-
deren Stärken und Interessen in einem individuell
zugeschnittenen Kurssystem fördern, bei welchem ein
breites Spektrum um Fremdsprachen, Natur- und
Gesellschaftswissenschaften, Musik, Kunst und Sport
geboten wird. Hierzu finden Sie detail l ierte Informa-
tionen im Folgenden und auch auf unserer Homepage.

Das Gymnasium Herkenrath eröffnet speziel l in der
Oberstufe viele Entfaltungsmöglichkeiten. Ich würde
mich freuen, Sie und Euch an unserer Schule begrüßen
zu dürfen.

Ihr

Dieter Müller
(Schulleiter des Gymnasiums Herkenrath)




