WIR AM ALDE

AldegreverGymnasium
Europaschule in Soest mit bilingualem Abitur

SOESTS EUROPASCHULE MIT
BILINGUALEM ABITUR!

OFFEN - MENSCHLICH - GUT

UNSERE EUROPASCHULE IM HERZEN DER STADT

WILLKOMMEN
AM ALDE!
Herzlich willkommen an der Europaschule
Aldegrever-Gymnasium!
Wir sind ein übersichtliches Gymnasium im
Herzen der Stadt Soest. Wir verstehen uns als
eine zugewandte, am humanistischen
Bildungsideal ausgerichtete Schule, die
vielfältige Wege ermöglicht und die unterschiedlichen Interessen unserer Schülerinnen und
Schüler fördert. Unser Ziel ist es, die Mündigkeit
unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken und
sie zur gesellschaftlichen Teilhabe in
Verantwortung zu befähigen und zu ermutigen.
Dabei halten wir es für grundlegend, dass Schule
nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung ist,
sondern ein Lebensort, an dem sich Kinder und
Jugendliche wohlfühlen - getreu dem Motto
"Lernen mit Freunden - Lernen mit Freude“.
Einen großen Anteil an diesem Gefühl hat unser
vielfältiges Schulleben, das wir mit viel
Kreativität, Entdeckergeist und Engagement zu
einem bunten Kosmos der Ideen ausgestalten.

Vielfalt spiegelt sich auch in unseren
unterrichtlichen und schulorganisatorischen
Konzepten wider:
Die Vielfalt der Kulturen und Sprachen findet
Ausdruck in unserer Ausrichtung als
Europaschule. Wir sind offen für andere
Kulturen und Erfahrungen, bieten eine breite
Palette an Sprachen, Austauschen und
internationalen Projekten.
Elementarer Bestandteil einer Schule, die sich
wirklich als Europaschule begreift, ist der
bilinguale Zweig, der bei uns bis zum
bilingualen Abitur führen kann - kein Schüler
und keine Schülerin legt sich hierauf jedoch
vorab fest.
Der Vielfalt unterschiedlicher Interessen
tragen unsere Profilklassen mit ihren
unterschiedlichen Schwerpunkten Rechnung:
die bilinguale Klasse für die Sprach- und
Kulturbegeisterten, die MINT-Klasse für
Forscher/innen und Entdecker/innen sowie die
KOMET-Klasse für die Kreativen, Engagierten
und Kommunikativen.
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Unsere musisch-künstlerische Ausrichtung
bietet viel Raum für kreative Vielfalt, sei es in
Bläser- und Chorklassen (unserem
differenzierten Musikunterricht), beim
Theaterspiel in unserer preisgekrönten AG
oder bei einer der zahlreichen Ausstellungen,
in denen sich unsere jungen
Künstlerinnen und Künstler präsentieren.
Auch sportlich leben wir von der Vielfalt und
können als DFB-Stützpunktschule vom
ambitionierten Fußball über die Reit-AG bis
hin zum Ruderunterricht am schuleigenen
Bootssteg am Möhnesee eine große Reihe
sportlicher Aktivitäten ermöglichen.
Die Vielfalt unserer Angebote betten wir ein
in einen ganz wichtigen Rahmen: Wir bieten
Raum für ein Wir-Gefühl, so dass sich die
Schulgemeinschaft außergewöhnlich stark mit
'ihrem Alde‘ identifiziert.
Den Kernbereich schulischer Tätigkeit – den
Unterricht selbst – halten wir dabei durch
permanente Qualitätssicherung und

Innovation auf der Höhe der Zeit, um unseren
Schülerinnen und Schülern optimale
Lernfortschritte zu ermöglichen. Teil dieses
Anspruchs ist auch die Verwendung von
schülereigenen Tablets ab der 5. Klasse, die
eine wichtige Ergänzung der etablierten
Kulturtechniken und Unterrichtsmedien bietet.
Mit den hier skizzierten Ansätzen erreichen wir
Vielfalt und Qualität sowohl in unterrichtlichen
als auch außerunterrichtlichen Angeboten. Kurz:

WIR AM ALDE: OFFEN - MENSCHLICH - GUT
Es begrüßt Sie und
Euch herzlich

(Martin Fischer, Schulleiter)
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ÜBERGANG VON DER GRUNDSCHULE

INDIVIDUELL AUFNEHMEN
UND BEGLEITEN
Der Übergang vom vertrauten System der
Grundschule mit nur wenigen Lehrkräften zum
Fachlehrersystem des Gymnasiums mit neuen
Fächern und steigenden Anforderungen ist für
viele Kinder zunächst eine Zeit der
Umstellung.
WIR AM ALDE sehen es als unsere Aufgabe,
diese Phase so zu gestalten, dass jedes Kind
gut ankommt und mit Freude lernt.
Unsere engagierten Klassenlehrerteams tragen
in Ergänzungsstunden, die auch dem sozialen
Lernen dienen, sowie mit der Gestaltung von
Landheimwochen, Ausflügen und Festen dazu
bei, dass eine lebendige Klassengemeinschaft
entstehen kann.
Die Kennenlerntage und die Mentor/innen für
jede Klasse erleichtern den Kindern die
Eingewöhnung an der neuen Schule.

Unser Lernkonzept zielt auf die zunehmende
Selbstständigkeit und Selbstorganisation des
Lernens ab. Auf der Basis unseres
Medienkonzepts geschieht eine Ausweitung
der methodischen Fähigkeiten und der
Medienkompetenz, indem wir schon in
Klasse 5 in die Textverarbeitung einführen,
Präsentationstechniken vermitteln und die
verantwortungsvolle Nutzung des Internets
auch mit Hilfe der Tablets einüben.
Individuelle Förderung geschieht während des
Unterrichts, indem wir jedes einzelne Kind
im Blick haben, Lerntipps und Unterstützung
anbieten und durch differenzierende
Aufgabenstellungen zum selbstgesteuerten
Lernen anregen. Unser schulinternes
Unterstützungsangebot „Aldemiteinander“
ermöglicht bei Bedarf auch eine Förderung
außerhalb des Unterrichts.
In unseren Profilklassen, dem bilingualen
Sprachenzweig, der MINT-Klasse mit
mathematisch-naturwissenschaftlichem
Schwerpunkt und der KOMET-Klasse, in
der Projekte in verschiedenen Bereichen
verwirklicht werden, sowie in unseren
freiwilligen Arbeitsgemeinschaften finden sich
vielfältige Möglichkeiten, eigene Interessen
und Stärken weiter auszugestalten.
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GUT AUFGEHOBEN

DER OFFENE GANZTAG
Wir bieten ein flexibles Modell der Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern
nach dem Unterricht als offenes Ganztagsangebot für die Jahrgangsstufen 5 und 6 an.

Zeitrahmen

AG-Angebote

• An maximal vier Tagen, insgesamt 11
Stunden die Woche, d. h. montags bis
donnerstags von 13:05 bis 15:45, Uhr wird
eine Betreuung sichergestellt.

• Alle Schülerinnen und Schüler im offenen
Ganztag sollten an einer der angebotenen AGs
teilnehmen.

• Vormittagsunterricht wird verlässlich bis
13:05 Uhr (ggf. durch Vertretung) erteilt.
• Anschließend findet ein gemeinsames
Mittagessen statt (warm, täglich frisch
gekocht, Wahl zwischen zwei Gerichten).
• Ab 13:30 Uhr ist Zeit für das Erledigen von
Hausaufgaben und die Teilnahme an
Arbeitsgemeinschaften. Hier steht eine
pädagogisch ausgebildete Kraft zur Verfügung,
die vom Träger eingestellt wird. Im AG-Bereich
sind Lehrerinnen und Lehrer und auch
außerschulisches Personal aktiv.
• Auch ist es möglich, Fördermaßnahmen zu
integrieren (z. B. Aldemiteinander).

• Die meisten AGs sind auch für die anderen
Schülerinnen und Schüler geöffnet.
• Angebote durch Lehrkräfte, z. B. Eine-WeltAG, DFB Fußball-AG, Orchester, Theater,
wechselnde Sportangebote
• Angebote durch außerschulische Partner,
z. B. Reiten (in Kooperation mit dem Verein
SteigAuf)
• Für die AG Reiten wird ein Kostenbeitrag
erhoben, die anderen AGs sind kostenlos.
Details zu den Ansprechpartnern, zur
Finanzierung und zu unseren Kooperationspartnern entnehmen Sie bitte dem separaten
Informationsblatt zum offenen Ganztag.
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WIR ZEIGEN PROFIL

DIE BILINGUALE
KLASSE
WAS BEDEUTET
„BILINGUALER BILDUNGSGANG“ AM
ALDEGREVER-GYMNASIUM?
Der Begriff „bilingual“ bezeichnet schulische
Angebote, in denen die erste Fremdsprache
Englisch nicht nur Unterrichtsfach, sondern
ab Jahrgangsstufe 7 auch schrittweise
Unterrichtssprache in den Fächern
Erdkunde und Geschichte wird. Seit dem
Schuljahr 2015/16 ist die Europaschule
Aldegrever-Gymnasium die einzige
weiterführende Schule in Soest mit einem
deutsch-englischen Bildungsgang.
Pro Jahrgang werden bis zu zwei bilinguale
Klassen eingerichtet, in denen Schülerinnen
und Schüler auch außerhalb des eigentlichen
Fremdsprachenunterrichts die Möglichkeit
bekommen, ihre Englischkenntnisse erheblich
zu erweitern und – wenn sie es wünschen –
das bilinguale Abitur zu erreichen.
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Welche Vorteile hat der
bilinguale Bildungsgang?
Die Vorteile des bilingualen Bildungsgangs
liegen auf der Hand: In einer zunehmend
globalisierten, international eng vernetzten
Welt, in der Englisch als Weltsprache gilt,
erwerben die Schülerinnen und Schüler
umfangreiche Kenntnisse in der Fremdsprache
Englisch. Neben einer höheren Kompetenz im
Bereich Hör- und Leseverstehen erlangen die
Kinder in den bilingualen Klassen durch die
natürliche Verwendung der Fremdsprache als
Unterrichtssprache einen größeren Wortschatz
und ein hohes Vertrauen in ihre
Kommunikationsfähigkeit.
Die Englischkenntnisse werden auf dem
Zeugnis bescheinigt und führen, wenn
gewünscht, zum zertifizierten bilingualen
Abitur (C1- Niveau), das ein ExzellenzMerkmal und damit einen Türöffner in die
globalisierte Welt darstellt. Daraus ergeben
sich auch deutlich verbesserte berufliche
Chancen im In- und Ausland sowie Vorteile
bei der Aufnahme eines Studiums im
englischsprachigen Raum.

DER BILINGUALE BILDUNGSGANG AM
ALDEGREVER-GYMNASIUM IM ÜBERBLICK
Stufe

Wochenstunden
Englischunterricht

Wochenstunden bilingualer
Sachfachunterricht

5

5+1

--

6

4+2

--

7

4

Erdkunde 2 + 1

8

3

Geschichte 2 + 1

9

3

Erdkunde 1 und Geschichte 1

10

3

Erdkunde 2 und Geschichte 2

EPH (11)

3 (GK)

Erdkunde / Geschichte 3 (GK)

Q1 (12)

5 (LK)

Erdkunde / Geschichte 3 (GK)

Q2 (13)

5 (LK)

Erdkunde / Geschichte 3 (GK)

Bilinguales Abitur: Englisch LK und Erdkunde / Geschichte bilingual GK (3. oder 4. Fach)

WIR AM ALDE:
SOESTS
EUROPASCHULE
MIT BILINGUALEM
ABITUR!
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WIR ZEIGEN PROFIL

DIE MINT-KLASSE
WAS IS T DIE MINT-KLASSE?
MINT umfasst Inhalte aus den Fächern
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik. Die MINT-Fächer sind
Zukunftsfächer und ermöglichen ein
vertieftes Verständnis unserer Welt, indem
z. B. Alltagsphänomene untersucht werden.
Mit der Neugestaltung unserer Fachräume
bieten sich den Schülerinnen und Schülern
ausgezeichnete Möglichkeiten, ihr Interesse
an naturwissenschaftlich-mathematischen
Zusammenhängen zu erkunden.
Eine ideale Möglichkeit für Neugierige – zum
Knobeln und Entdecken!

Welche Vorteile hat die
MINT-Klasse?
• Mädchenförderung in den MINT-Fächern
• Intensive Teamarbeit an fachbezogenen
Problemstellungen
• Spannende Unterrichtsgänge zu lokalen
und landesweit operierenden Firmen, die in
diesem Sektor arbeiten
• Stärkung der Problemlösefähigkeit, des
eigenen Forschens und Entdeckens und des
Entwickelns von Lösungen mit Hilfe der
Möglichkeiten aus den MINT-Fächern
• Teilnahme an Wettbewerben, zur Förderung
der Interessen der Schülerinnen und Schüler
• Stärkung der Präsentationsfähigkeit mit den
neuen Medien
• Vermehrt Zeit für eigene Experimente
• Eigenständiges Arbeiten und Experimentieren ohne Notendruck in den Profilstunden

WIR AM ALDE:
GEMEINSAM
ENTDECKEN!
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Wie sieht das MINT-Profil
konkret aus?
-Eine Stunde pro Woche oder geblockter
Unterricht
Hier einige Projektbeispiele:
Mathematik
• Mathematikum Gießen: „Mathe zum
Anfassen“
• Experimentieren, Vorbereitung für
„Jugend forscht“
• Durch Mathematik begeistern:
Zaubertricks
Chemie
• Sauberes Trinkwasser für Robinson
Crusoe
• Zuckergehalt von Lebensmitteln
(Cola etc.) bestimmen
• Farbenspiele mit Vitamin C
Astronomie
• Teleskop-Führerschein
• Kennenlernen des Sonnensystems,
Bau eines Modells unseres Sonnensystems
• Geschichte der Raumfahrt
Biologie
• Mikroskopierführerschein
• Gewässeruntersuchungen
• Federleicht – Die Welt der Vögel
Informatik
• Roboterentwicklung mit LEGO
Mindstorms
• Das Internet – Das WWW entdecken
und hinter die Kulissen schauen
• Geheime Botschaften –
Verschlüsselung von Nachrichten
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WIR ZEIGEN PROFIL

DIE KOMET-KLASSE
Was is t die KOMET-Klasse?
Kometen haben uns Menschen schon immer
fasziniert und inspiriert – so soll es auch in
diesem Profil sein. KOMET steht für
Kommunikation, gesellschaftliche Orientierung, Musik und Kunst, Engagement und
Theater. In der KOMET-Klasse wird in den
Schwerpunktstunden vor allem projekthaft
gearbeitet, wobei Freude, Kreativität und
Engagement im Vordergrund stehen. Wir
wollen unsere Gesellschaft nicht nur besser
verstehen, sondern sie auch mitgestalten!

Welche Vorteile hat die
KOMET-Klasse?
In jedem unserer Kinder schlummern Talente,
die oft nicht gleich sichtbar sind und deren
Entdeckung durch gezielte schulische
Angebote und Freiräume erst möglich wird.
In diesem Profil wollen wir daher primär die
Kreativität, die Kommunikation und das
gesellschaftlich-ökologische Engagement
fördern und in kleinen Projekten umsetzen.
Wir wollen Kinder in ihren kommunikativen
Fähigkeiten stärken – das schafft Selbstbewusstsein und tut den Kindern im schulischen
und außerschulischen Kontext gut. Besonders
in der KOMET-Klasse entwickeln die
Schülerinnen und Schüler
Schlüsselkompetenzen durch selbstgesteuerte
Projektplanungen und deren organisatorische
Umsetzung. Verteilt über vier Jahre mit jeweils
einer Wochenstunde im Plan sollen hier ohne
Notendruck Ideen der Kinder praktischer
realisiert werden, als es der Lehrplan im
regulären Unterricht manchmal ermöglicht.
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KOMET

Klasse

Wie sieht der Unterricht in
der KOMET-Klasse konkret
aus?
Am KOMET Profil sind in erster Linie die
Fachschaften Deutsch, Erdkunde, Geschichte,
Kunst, Musik, Religion/Philosophie, Sport und
Wirtschaft-Politik beteiligt. Diese erhalten in
der Regel über mindestens ein Schulhalbjahr
die Möglichkeit, ein Projekt anzugehen.
Dabei ist das Spektrum nahezu unendlich und
kann gemeinsam gemäß den Interessen der
einzelnen Klassen ausgelotet werden:
Denkbar ist einfach alles, was die
Schülerinnen und Schüler anspricht und ihre
Interessen im KOMET-Bereich aufgreift – vom
kreativen Schreiben über Mediengestaltung,
geografisch inspirierte Raderkundungen,
Debatten, Exkursionen ins mittelalterliche
Soest und Theaterinszenierungen bis hin zum
Themenfeld Erste Hilfe und Lebensrettung.
Dabei lernen die Kinder im KOMET-Profil auch
mitzuentscheiden: offen, in Bewegung,
engagiert und kreativ.
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FIT FÜR DIE ZUKUNFT

TABLETS IM UNTERRICHT
WIR AM ALDE arbeiten mit einer Vielzahl

von Unterrichtsmedien – von der
traditionellen grünen Tafel, Büchern, Heften
und Lernpostern über interaktive Whiteboards,
PCs und Dokumentenkameras bis hin zu
Tablets. Unser Ziel ist es dabei, die
Schülerinnen und Schüler mit einer Vielzahl
von „Werkzeugen“ vertraut zu machen und
diese passgenau dort einzusetzen, wo sie
den größten pädagogischen und didaktischen
Mehrwert erbringen.
Zu diesem Konzept gehört der Einsatz von
Tablets ab der 5. Klasse. Die Schülerinnen und
Schüler wachsen mit digitalen Endgeräten –
Smartphones, Tablets – auf und werden diese
im Alltag, im Studium und im Beruf nutzen.
Wir wollen die Möglichkeiten der digitalen
Unterrichtswerkzeuge einsetzen und zugleich
einen kritischen Blick auf den Umgang mit den
neuen digitalen Möglichkeiten gezielt
schärfen. Deshalb starten alle Schülerinnen
und Schüler der 5. Klassen mit einem Tablet
im Schulranzen – der im Übrigen durch
elektronische Schulbücher erheblich an
Gewicht verlieren kann. Die Tablets werden
von den Eltern entweder einmalig
kostengünstig über uns erworben oder über
die Schule in Raten geleast. Auch bereits
vorhandene Geräte können, abhängig vom
Modell, genutzt werden. Durch den
flächendeckenden Einsatz der Tablets
erweitern sich die unterrichtlichen
Möglichkeiten beträchtlich und spiegeln die
Lebenswirklichkeit der Kinder wider.
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Dabei ist die digitale Technik nie Selbstzweck
und ersetzt keinesfalls klassische Kultur- und
Lerntechniken wie Schreiben, Gestalten,
Auswendiglernen oder den Umgang mit
gedruckten Texten. Die Schülerinnen und
Schüler sollen stattdessen von Beginn an das
Tablet als ein weiteres, ganz
selbstverständliches „Werkzeug“ in ihrem
Schulalltag kennenlernen. Daher schulen wir
zu Beginn der 5. Klasse intensiv den
sinnvollen Umgang mit dem Tablet ebenso wie
die strukturierte Nutzung anderer „Werkzeuge“
wie etwa der Mappen, des Schulplaners oder
des Inhaltsverzeichnisses im herkömmlichen
Schulbuch.
Wir üben bei der Arbeit mit Tablets gemeinsam die notwendigen technischen Fähigkeiten
ein und begleiten dies stets auch mit einem
kritischen Blick auf Aspekte wie
Datensicherheit, Schutz der Privatsphäre,
Dauer des Medieneinsatzes oder Vermeidung
möglicherweise schädlicher Mediennutzung.
So lernen die Kinder, mit unterschiedlichsten
Medien zu arbeiten und diese als
selbstverständlichen Teil ihres Lebens und
ihres Schulalltags zu begreifen.
Der Unterricht – sei es im bilingualen Zweig,
in der MINT- oder der KOMET-Klasse –
profitiert dabei erheblich von den erweiterten
Möglichkeiten, die das Tablet in der
Unterrichtsgestaltung bietet. Dabei gibt der
effektive Mix verschiedener Medien und
Methoden den Ausschlag: Das Tablet verdrängt
hier nicht die klassischen Ansätze, sondern
ist eine sinnvolle und zukunftsorientierte
Ergänzung.

WIR AM ALDE:
MIT BLICK
NACH VORNE!
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LEBEN UND LERNEN IN EUROPA

EUROPASCHULE UND
FAHRTENPROGRAMM
Seit 2008 trägt das Alde den zertifizierten
Titel „Europaschule in NRW“. Europaschule zu
sein bedeutet, dass wir Ihre Kinder in
besonderem Maße auf ein Leben als
europäische Bürgerinnen und Bürger in einer
globalisierten Welt vorbereiten.
Dies geschieht beispielsweise in allen Klassen
durch besondere Unterrichtsangebote mit
europäischem Bezug, beginnend mit den
Europaklassen der Erprobungsstufe. Weitere
Säulen unseres Europaprofils sind der
bilinguale Zweig, den es am Alde seit 2016
gibt und der, wenn er bis zum Ende der
Oberstufe besucht wird, zum bilingualen
Abitur führt. Ein zentrales Merkmal unserer
Schule sind unsere seit vielen Jahren
lebendigen Schüleraustausche. Diese führen
wir jährlich mit Ipswich (England), Roncq bei
Lille (Frankreich), Riga (Lettland) und Velikij
Novgorod (Russland) durch.
Im Rahmen des von der EU finanzierten
Programms „Erasmus+“ arbeiten wir an
unterschiedlichen Projekten themenbezogen
jeweils für zwei Jahre mit Schulen aus ganz
Europa zusammen (z. B. bisher mit Schulen in
Italien, Polen, Ungarn, Bulgarien, Tschechien
und Griechenland).
Europapolitische Bildung ermöglichen wir
durch die Teilnahme an Europa-Seminaren in
Berlin und Brüssel und durch Vorträge und
Aktionstage wie unserem Planspiel Europa.
In der Q1 fährt die gesamte Stufe für eine
Woche zum „Europa-Lernort“ Weimar.
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In der Schulbrücke Europa arbeiten
Schüler/innen aus verschiedenen europäischen Nationen an gemeinsamen Projekten.
Zudem unterstützen wir unsere Schülerinnen
und Schüler bei dem Wunsch, Praktika in
anderen europäischen Ländern durchzuführen. Gegen Ende der Schulzeit am Alde lernen
unsere Abiturientinnen und Abiturienten
während ihrer Studienfahrten ggf. noch einmal
ein weiteres europäisches Land kennen.
Auf das Studium an europäischen
Universitäten bereiten neben dem bilingualen
Zweig auch unsere DELF- und
Cambridge-Zertifikatskurse vor, die unsere
Schülerinnen und Schüler regelmäßig sehr
erfolgreich absolvieren.

WIR AM ALDE:
FRÖHLICH
UNTERWEGS!
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(DAS) MITEINANDER LERNEN

GEIMEINSAM IN DER SCHULE
UND IM LANDHEIM
Dass fair und respektvoll miteinander
umgegangen wird und dass die Schülerinnen
und Schüler die damit verbundene
Verantwortung für sich selbst und für andere
übernehmen lernen, sind für uns am
Aldegrever-Gymnasium zentrale
Bildungs- und Erziehungsziele.
Früh unterstützen wir daher die sozialen
Kompetenzen auf vielfältige Weise. Seit vielen
Jahren fördern wir beispielsweise das
Engagement für Nachhaltigkeit und fairen
Handel in unserer Eine-Welt-AG, aber auch
unser Schulsanitätsdienst oder das
Sozialpraktikum vermitteln unseren
Schülerinnen und Schülern ein
verantwortungsvolles Miteinander in Schule
und Gesellschaft.

S treitschlichter-AG und
Schulsozialarbeit
Die Streitschlichter an unserer Schule helfen
Rat suchenden Schülerinnen und Schülern bei
Konflikten und Streitigkeiten durch
Mediation (Vermittlung). So sorgen sie dafür,
dass das Schulklima sich insgesamt
verbessert. Bei tiefergreifenden Problemen
steht unsere Sozialarbeiterin zur Verfügung,
die in ihren Räumlichkeiten in der Villa – dem
früheren Wohnhaus der Direktoren auf dem
Schulgelände – sowohl für die Schülerinnen
und Schüler, aber auch für die Eltern immer
ein professionelles Ohr offen hat.
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Beratung und Förderung
sozialer Kompetenzen
Durch die individuelle Beratung der
Schülerinnen und Schüler im Rahmen sozialen
Handelns und Verhaltens durch
Schulsozialarbeit und Beratungslehrer/innen
werden ebenfalls positive Effekte für das
Schulklima erzeugt. Außerdem fördern wir
durch regelmäßige Projekte (Sozialtraining)
in der Schule und im Landheim die sozialen
Kompetenzen.
Im Übrigen verfügt das Aldegrever-Gymnasium
über ein schuleigenes Landheim. Idyllisch
eingerahmt von Möhnesee und Arnsberger
Wald bietet es den Klassen der Unter- und
Mittelstufe die Möglichkeit, ohne lange
Anfahrt Natur zu erleben und ihre
Klassengemeinschaft zu stärken.
Zum Landheim gehört auch das für den
Sportunterricht genutzte Bootshaus.

SV-Arbeit
Sehr wichtig ist uns die aktive Mitwirkung der
Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung
des Schullebens und an schulpolitischen
Entscheidungen.
Die Schülervertretung (SV) agiert im Interesse
der Schülerschaft und damit auch im Interesse
der gesamten Schule.
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STÄRKUNG DER PERSÖNLICHKEIT

MUSIK, KUNST, THEATER
Musik liegt in der Luft!
Das Aldegrever-Gymnasium misst auch dem
musisch-künstlerischen Bereich besonderes
Gewicht bei. Dafür macht das Fach Musik,
teils auch in Kooperation mit anderen
Schulen, insbesondere folgende Angebote:
• Bläserklasse und Chorklasse in den Jahrgangsstufen 5 und 6
• Schulorchester „Trippemekers Blasorchester“ (TBO) als AG
• Probentage für die praktischen Ensembles
• Teilnahme an Wettbewerben
• Aufnahmen
• Konzertbesuche
• Schulkonzerte in verschiedenen
Konzertreihen (z. B. „Musik am Alde“,
„Windspiel“ in schulübergreifenden
Workshops)
• diverse regelmäßige Auftritte zu
unterschiedlichen Gelegenheiten, z. B. auf
dem Weihnachtsmarkt oder beim Soester
„Wippen“.
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Kuns t öffnet die Augen!

Vorhang auf und Bühne frei!

...deshalb sind uns

Theater spielen, Spaß haben, eigene Grenzen
erfahren und überschreiten: Willkommen in
der Theater-AG des Alde! Gespielt werden
zumeist von der AG-Leitung eigens verfasste
Stücke, die von den Schülerinnen und
Schülern immer auch mitgestaltet werden
können. Aber auch „Klassiker“ finden durchaus
den Weg aus den Bücherregalen auf die Bühne
in der Schulaula. Während der Proben feilen
die jungen Spielfreudigen an ihren Stimmen,
den Bewegungen sowie dem Ausdruck, damit
aus ihnen komplettere Schauspielerinnen und
Schauspieler werden können.
So kann es durchaus sein, dass sie sich auch
mit Tanzchoreos, Raptechniken oder
Comedyauftritten auseinandersetzen. Für das
Bühnenbild sowie für Beleuchtung und Ton
sorgt zuverlässig die schuleigene Technik-AG.

• die individuelle künstlerische
(Talent-)Förderung aller unserer Schülerinnen
und Schüler,
• die erfolgreiche Teilnahme an unterschiedlichen Kunst-Wettbewerben,
• die Zusammenarbeit mit den Museen der
Stadt Soest,
• Ausstellungen von Schülerarbeiten nicht nur
in der Schule, sondern auch an
verschiedensten Orten unserer Stadt,
• das Kalenderprojekt „Junge Künstler sehen
Soest“,
• die Wahlmöglichkeit als
Leistungs- und Grundkurse
in der Oberstufe und
• die Projektkurse im Fach
Kunst
.... so wichtig!
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MIT SPAß AM SPORT

EIN STARKES TEAM
GESUNDE SCHULE

DFB-Partnerschule

Am Alde wird Bewegung großgeschrieben –
schließlich sind wir Teil des Landesprogramms
„Bildung und Gesundheit“.
Neben dem regulären Sportunterricht bieten
wir eine Vielzahl von Aktionen wie etwa das
traditionelle Sportfest, aber auch
Besonderheiten wie den Ruderunterricht am
schuleigenen Grundstück am Südufer des
Möhnesees oder den Pferdesport in der
Reit-AG.

Seit 2008 ist das Aldegrever-Gymnasium
Partnerschule des DFB für leistungsorientiertes
Fördertraining im Fußball. Talentierten
Fußballerinnen und Fußballern der 5. bis 8.
Klassen wird die Möglichkeit geboten,
wöchentlich an mindestens einer Doppelstunde
„leistungsorientiertem Fußballtraining“
teilzunehmen. Das Training wird von
DFB-lizensierten Sport-Lehrkräften unserer
Schule durchgeführt. So erhalten die Schüler
die Chance, sich in der Schulzeit durch
zusätzliches Training am AldegreverGymnasium in ihrer Sportart optimal
weiterentwickeln zu können. Aus Sicht des
DFB wird den Jungen und Mädchen durch die
Stützpunktschulen ein effizientes Training in
ihrer Umgebung geboten, so dass die oft sehr
zeitaufwendigen Fahrten zu einem
höherklassigen Verein reduziert werden
können.
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WIR AM ALDE:
ZUSAMMEN
SPAß AM
SPORT!
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WIR AM ALDE

EINE BESONDERE GEMEINSCHAFT
Schulleben und Schulklima
Schulleben, das sind nicht nur die
Schultage mit Deutsch, Mathe, Biologie und
anderen Unterrichtsfächern, an denen man
gemeinsam Neues lernt und Gelerntes
vertieft, an denen man geprüft wird und
Zeugnisse bekommt. Schulleben bedeutet
auch Klassenfeste, Ausflüge wie unsere
Schulfahrt mit dem Sonderzug nach Mainz,
Studienfahrten und Austauschprogramme
in Europa.
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Arbeitsgemeinschaften, Sportturniere und
gesellschaftliches Engagement, zum Beispiel
in der Eine-Welt-AG, gehören ebenso zu
unserem Schulleben wie unsere „Musik am
Alde“-Konzerte, die Karnevalsparty der
„Kleinen“, Theateraufführungen, unsere
Schülerfirma „Aldesign“, Projektwochen und
Kunstausstellungen.
Das gute Miteinander von Schülerinnen und
Schülern, Eltern und Lehrkräften trägt zu
einem von Verbundenheit geprägten
Schulklima bei. Zudem haben wir es uns als
Schule im Landesprogramm „Bildung und
Gesundheit“ zum Ziel gesetzt, besonders
aufeinander zu achten.
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DAS ALDE IN SCHÜLERZITATEN
Die Lehrer sind sehr herzlich und
helfen jedem gerne.
Das Alde ist sehr bunt, man fühlt sich
wohl.

Die besten Schulfahrten.

Ich finde es sehr schön, dass ich die
meisten Leute an unserer Schule
persönlich kenne und man immer
etwas zu lachen hat.

Am Alde gefällt es mir, weil die Lehrer
sehr nett sind und unsere Schule ein gutes
Miteinander hat. Dazu gibt es tolle
Ausflüge und ein tolles Sprachenangebot.

Es fühlt sich jeder
wohl, deswegen bin ich
gerne am Alde.
Ich bin sehr gerne an unserer
Schule, weil unsere Schule die
perfekte Größe hat und die Lage auch
super ist. Unsere Lehrer sind sehr nett,
und der Unterricht ist sehr gut. Ich
finde es auch sehr toll, dass wir einen
bilingualen Zweig haben und sehr viele
Reisen und Ausflüge machen.

Netter Hausmeister!
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Durch das Alde konnte
ich Kontakte zu Schülern
in meinem Alter aus
einem anderen Land
knüpfen.

COOLE LEUTE!

Ich bin gerne am Alde, weil die
Lehrer nett sind und eine gute
Lernatmosphäre herrscht.

Das Alde ist klein,
aber fein.
Ich finde es gut, dass die Schule eher klein ist und man sich

schnell zurechtfindet. Die Klassenräume sind schön und gut
ausgestaltet, und man fühlt sich wohl, weil überall Bilder
hängen. Ich finde auch gut, dass es den bilingualen Zweig
gibt. Auf dem Schulhof werden jetzt auch viele Bäume gepflanzt, und vor ein paar Jahren haben wir hinter der Schule
einen Schulgarten angelegt. Es gibt hier viele interessante
Möglichkeiten (z. B. Chor, Bläserklasse, den bilingualen
Zweig und viele AGs).

Mir gefällt das Alde, weil die
Klasse 7a einfach die geils te
Klasse ever is t!!!

Die Schule ist jung, modern
und flippig: Schönes Graffiti
im Klassenraum!

Am Alde fühle ich mich sehr wohl, da die Schule nicht die
größte ist und jeder jeden kennt. Das macht uns alle zu einer
großen Familie. Die Lehrer sind sehr hilfsbereit, fleißig und
nett. Es wird jeder akzeptiert, wie er ist, und man findet
schnell Freunde.
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DAS LEBEN NACH DER SCHULE

STUDIEN- UND BERUFLICHE ORIENTIERUNG
Neben den Differenzierungsmöglichkeiten
im Wahlbereich dienen auch die Angebote
im Bereich der beruflichen Orientierung an
der Europaschule Aldegrever-Gymnasium
dazu, die Schülerinnen und Schüler dabei zu
unterstützen, eigene Stärken zu entdecken
und weiterzuentwickeln, an gesellschaftlichen
Prozessen teilzuhaben und sich später eine
eigene berufliche Existenz aufzubauen.
Die Jugendlichen erhalten vielfältige Anlässe,
„über den Tellerrand“ hinauszublicken und
dadurch auch das eigene Selbstbewusstsein
zu stärken.
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So nehmen die Schülerinnen und Schüler im
Verlauf der 7. Klasse am Girls´ und Boys´ Day
teil. An diesem Praxistag lernen die Mädchen
und Jungen Ausbildungen und Studienfächer
kennen, die immer noch durch Geschlechterklischees geprägt sind: Mädchen gehen in
Technik, Handwerk, Industrie oder IT, Jungen
ins Soziale, in Gesundheit und Pflege sowie
Kitas, Grundschulen oder in die Verwaltung.
Dabei ist das Bemühen um eine chancengerechte Ausbildung wesentliches Ziel.

In den folgenden Schuljahren sammeln alle
Schülerinnen und Schüler auf vielfältige Weise
vertiefende Einblicke in die Arbeits- und
Berufswelt, lernen eigene Stärken und
Potentiale z. B. im Rahmen von Praktika (im
In- und Ausland) in den Stufen 9 und 11 (EPH)
kennen, erhalten kenntnisreiche
Unterstützung durch beratende Expert/innen,
z. B. im Rahmen der Potentialanalyse, der
Berufsfelderkundungstage sowie bei der
Einführung in Recherchestrukturen im
örtlichen BIZ (Berufsinformationszentrum).
Abgerundet wird unser Konzept durch die
Möglichkeit einer freiwilligen Teilnahme am
Uni-Trainee-Programm zur Vorbereitung auf
Studium und Beruf sowie die studienkundliche

Vortragsreihe, in der durch Vertreter/innen
aus Hochschule und Wirtschaft zielgerichtet
über akademische und berufliche Perspektiven
informiert wird, ferner durch den Besuch der
Westfälischen Studienbörse am Ende der Q1
in der Fachhochschule Südwestfalen
(Abteilung Soest) und durch den Besuch der
hauseigenen Studien- und Berufsbörse in der
12. Jahrgangsstufe (Q1).
Regelmäßige Informationen durch
Vertreter/innen der Arbeitsagentur Soest
halten die Schülerinnen und Schüler stets auf
dem Laufenden und bieten die Möglichkeit zu
intensiver Beratung.
Natürlich nehmen wir auch am Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss:
Übergang Schule-Beruf NRW“ teil.
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WIR AM ALDE

IMMER GUT ERREICHBAR

WIR AM ALDE
sind auch mit dem Bus gut zu erreichen
www.aldegrevergymnasium.de/bus
WIR AM ALDE
sind immer aktuell
www.aldegrevergymnasium.de
facebook.de/aldegrever
WIR AM ALDE sind für Sie da
EUROPASCHULE ALDEGREVER-GYMNASIUM
BURGHOFSTRAßE 20, 59494 SOEST
TELEFON: 02921-4658, FAX: -17225
E-MAIL: ALDEGREVER-GYMNASIUM@SOEST.DE

DESIGN: CARLOTTA BORGGRÄFE (Q2)

WIR AM ALDE sind im Herzen der Stadt

