
WIR AM ALDE
offen - menschlich - gut

Wir freuen uns darauf, dich und deine
Eltern am Alde kennenzulernen!

Aldegrever-Gymnasium
in Soest mit bilingualem Abitur

Europaschule

Bei uns lernt man sich schnell kennen und findet sich vonAnfang
an gut zurecht. Unser Schulhof ist nicht riesig, aber als „cooler
Schulhof“ ausgezeichnet! Er hat schöne alte Bäume, und du fin‐
dest deine Freunde immer schnell auf demGelände. Es gibt viele
tolle Ecken und Bereiche, z. B. rund um die alteVilla, wo du spielen
oder dich in einer der vielen phantasievoll gestalteten Sitzgruppenmit anderen

treffen kannst. Auch der Innenbereich der Schule wird dir nach einemTag
völlig vertraut sein.

1.

Eine kleine und familiäre Schule besuchen

10 gute Gründe, zum Alde zu gehen

Ein gutes Miteinander erleben

2.

Neben der selbstverständlichen individuellen Förderung imUnter‐
richt bieten wir auch das „AldeMiteinander“ an, ein schuleigenes
Unterstützungssystem, bei dem ältere Schülerinnen und Schüler sich
gut mit den Fachlehrkräften abstimmen und euch bei Bedarf helfen können.

3.
Individuell gefördert werden

Der Übergang zumAlde wird von engagierten Klassenleitungs‐
teams und unseren Mentorinnen undMentoren unterstützt. In

regelmäßig stattfindenden Klassenratsstunden können alle eure
Anliegen besprochen werden. Hier übt ihr eine demokratische Entscheidungsfin‐
dung ein und stärkt die Klassengemeinschaft. Auch unsere Landheimwochen, Un‐
terstufenparties und andere schulische Feste, aber besonders der freundliche
Umgangmiteinander, prägen das besondereAlde-Klima.
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4.

Wir amAlde arbeiten mit einerVielzahl vonUnterrichtsmedien – von Büchern,
Heften und Lernpostern über interaktiveWhiteboards, PCs und Dokumentenka‐

meras bis hin zuTablets für alle (aufbauend ab der 5.
Klasse 2019) undAppleTVs in jedem Raum. Unser Ziel ist
es dabei, die Schülerinnen und Schüler mit einerVielzahl
von „Werkzeugen“ vertraut zu ma‐
chen und diese passgenau dort ein‐

zusetzen, wo sie den größten pädagogischen
und didaktischenWert erbringen.Wir führen
die Möglichkeiten der digitalen Unterrichts‐
werkzeuge auf derGrundlage unseres Medien‐

konzepts systematisch ein und stärken zugleich gezielt den
kritischenUmgangmit den digitalen Möglichkeiten.
Deshalb starten alle Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen
mit einemTablet in der Schultasche. DieTablets werden von
den Eltern entweder einmalig kostengünstig über uns erwor‐
ben oder über die Schule mit kleinen Raten geleast.
Durch den Einsatz vonTablets in allen Klassen erweitern sich
die unterrichtlichenMöglichkeiten beträchtlich. Die Lebens‐
wirklichkeit der Kinder wird dabei reflektiert. Der Mix der
Methoden spielt hierbei eine ausschlaggebende Rolle.

DasAlde ist seit 2008 als Europaschule zertifiziert und 2013 sowie 2018 rezer‐
tifiziert, da wir durchweg alle Kriterien für dieseAuszeichnung erfüllt haben:
• Unser Sprachenangebot: Englisch (ab Klasse 5), Französisch/Latein (ab Klasse 7),

Spanisch ab Klasse 9, Russisch und Spanisch neu einsetzend ab derOberstufe
• Langjährige stabile Schüleraustausche (mit England, Frankreich, Lettland, Russland)
• Zahlreiche Erasmus+ Projekte (u. a. mit Italien, Griechenland, Polen,Tschechien,

Bulgarien,Türkei)
• Europaprojekte, z. B. Schulbrücke Europa, Europaplanspiel, Europatage
• Europaseminare inWeimar, Berlin und Brüssel
• Praktika imAusland
• Sprachzertifikate, z. B. Cambridge (Englisch), DELF (Französisch) und DELE (Spanisch)
• Fremdsprachenassistenten aus Frankreich, Spanien und England
• Und natürlich unser bilingualer Zweig mit der Möglichkeit, das bilingualeAbitur zu er‐

werben (siehe bilinguale Klasse) - die Entscheidung darüber trefft ihr übrigens erst di‐
rekt vor demAbitur, so dass ihr euch zumSchulstart natürlich noch nicht festlegt.

Europa kennenlernen mit dem Alde

Mit Tablets ab Klasse 5 arbeiten

5.
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Ein Profil nach eigenem Interesse wählen

6.

Der besondereCharakter unserer Schule entfaltet sich in den individuellen unter‐
richtlichen und außerunterrichtlichenAngeboten. Zwar ist dieAnzahl der regulären
Stunden für alle Fächer weitgehend festgelegt, doch haben Schulen die Möglich‐
keit, im Rahmen von Ergänzungsstunden und Differenzierungskursen in‐
dividuelle Schwerpunkte zu legen und Profile zu gestalten.

BILINGUALE Klasse:
DieWelt spricht Englisch - wir amAlde sprechenmit!
Genau hier liegt der Schwerpunkt der bilingualen Klasse: die englische
Sprache. In der Erprobungsstufe findet jeweils eine Stundemehr Englisch‐
unterricht statt, und ab der 7. Klasse werden auch die Fächer Erdkunde undGe‐
schichte in englischer Sprache unterrichtet. Mit der Möglichkeit, bei uns amAlde
das bilingualeAbitur zu absolvieren, ist ein weiterer großer Schritt in Richtung inter‐
nationale und globalisierte Studien- undArbeitswelt gemacht.

MINT-Klasse:
Experimentieren, Naturphänomene entdecken und begreifen, beobachten und hin‐
terfragen, Probleme lösen… die Forscherbrille auf und los geht’s! Die MINT-Klasse
bringt euch die Naturwissenschaften, Informatik undMathematik in den Schwer‐
punktstunden und an den Projekttagen näher. Hier könnt ihr als Forscher und For‐
scherin viele rätselhafte Phänomene aufdecken. Es wird experimentiert, mikrosko‐

piert, modelliert, programmiert, die Umwelt erforscht, das
Sonnensystem kennengelernt – und wie funktioniert eigent‐
lich Elektrizität?Wir haben Fragen, und diese wollen wir ge‐
meinsam beantworten.

KOMET-Klasse
DieAbkürzung KOMET steht für kreativ – offen –mutig –
engagiert – teamfähig. Ganz egal, ob du ein künstlerisches oder
ein sportlichesTalent besitzt – im KOMET-Profil kann sich je‐
der einbringen, ausprobieren und weiterentwickeln, gemein‐
sam eigene Projekte entwerfen und in dieTat umsetzen.Wir
wollen dieWelt um uns herum verstehen und verbessern. Der
Kreativität sind dabei keineGrenzen gesetzt!

Lernt unsere Profile auch in unserem
spannendenAlde-Spiel kennen!

https://aldegrever-gymnasium.de/aldegame
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Auch außerhalb des KOMET-Profils spielt der künstlerisch-musi‐
sche Bereich amAlde eine große Rolle, da er für einen umfassenden Bildungsbe‐
griff ganz selbstverständlich ist.Wir nehmen an Kunstwettbewerben teil, organi‐
sierenAusstellungen und arbeiten mit etablierten Künstlern zusammen, mit de‐
nen wir z. B. Monumente auf demSchulhof bauen oderGraffiti sprayen.
Im Bereich Musik sind wir für unsere Bläserklassen, unserOrchester und unsere
Chöre bekannt. Herzlichen willkommen seid ihr auch in unsererTheater-AG, wo
spielfreudige Schülerinnen und Schüler Grenzen erfahren und überschreiten kön‐
nen, indem sie an Stimme, Bewegung undAusdruck feilen, bevor es heißt: „Vor‐
hang auf und Bühne frei!“

DasAlde ist eine DFB-Part‐
nerschule. Seit der „Saison“
2009/2010 besteht unser
Kooperationsmodell. Die
Förderung jungerTalente
in den Jahrgangsstufen 5 –
8 ist das zentraleAn‐
liegen des Pro‐
jekts. Außer‐
dem gibt es
viele Mög‐
lichkeiten im
AG-Bereich,

sich sportlich zu betätigen sowie unsere Sportwoche
im Landheim in Klasse 8. Unsere engagierten Sportlehr‐
kräfte schaffen es, wirklich jede/n zu motivieren!

Talent entwickeln -
Kunst, Musik und Theater am Alde

Mit dem Alde in Bewegung – DFB-Schule
und mehr
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9.
Die Jahrgänge 5 und 6 verbringen jeweils eine erlebnisreicheWoche in unserem
wunderschönen Landheim amSüdufer des Möhnesees || Klasse 7:Tagesausflüge
inAbstimmungmit den Klassen || Klasse 8: Sportfreizeit im Landheimmit Rudern,
Schwimmen, Ballsport; Fahrt nachCanterbury und London (biliguale Klassen) ||
Klassen 9/10: Europaseminar inVlotho und Berlinfahrt; SchüleraustauscheGroß‐
britannien und Frankreich; Fahrt der Lateinklassen || Oberstufe: Schüleraustau‐
sche Lettland und Russland; Erasmus+Austausche mit vielen europäischen Län‐
dern; Europaseminar in Brüssel (Angebot); Europaseminar inWeimar; Studien‐
fahrt desAbiturjahrgangs ins europäische In- oderAusland (z. B.Toskana,Wien,
Dublin, London, Schottlandrundreise).
Alle Stufen: Alle zwei Jahre unternehmen wir als ganze Schule eine großeZug‐
fahrt mit einemSonderzug, z. B. nach Mainz oderTrier. Die Fahrt ist für alle ein
großer Spaß!

Tolle Klassen- und Studienfahrten und
Schüleraustausche erleben

Arbeitsgemein‐
schaften und an‐

dereGruppen bieten eine gute
Möglichkeit, individuellen In‐
teressen nachzugehen. Fol‐
gendeAG-Angebote gab es in
den letzten zwei Jahren:
• Astronomie
• Cambridge Sprachzertifikate
• Chemie
• DFB-Fußball
• Garten und Bienen

• Gitarre
• Hip-Hop
• Kunst-Atelier
• Medienscouts
• Nähen
• Orchester
• Reiten
• Schach
• Schulsanitäter
• Street Art/Graffiti
• Theater
• Technik
• Volleyball

An AGs teilnehmen und den Offenen
Ganztag nutzen10.

In unser offenes
Ganztagsangebot „13+“, bei

demwir in Zusammenarbeit mit
der Diakonie sehr flexible Modelle

anbieten, können wir die
Teilnahme anAGs gut

integrieren.

VIEL MEHR INFORMATIONEN und eine
ausführliche Broschüre GIBT ES HIER:

www.aldegrever-gymnasium.de


