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Anmeldezeitraum
Mo., 3. Febr. – Fr., 7. Febr. 2020
8.00 - 13.00 Uhr, 14.30 - 17.00 Uhr
Samstag, 8. Febr. 2020
9.00 - 12.00 Uhr

646 Schülerinnen und Schüler
51 Lehrerinnen und Lehrer
Schulleitung: 
Bernd Belecke (Schulleiter)
Silke Gillhaus (stellv. 
Schulleiterin)

Europa-Gymnasium Warstein
Schorenweg 9
59581 Warstein
Telefon 02902 873-0 
Telefax 02902 873-25
info@gymnasium-warstein.de

Anmeldung
Die Anmeldung der  
Schüler/innen  er folgt im 
Sekretariat der Schule durch  
einen Erziehungs be rech tigten.  
Dazu sind das Familienstamm- 
 buch (oder Geburtsurkunde),  
das  Halbjahreszeugnis und  
die von der Grundschule  
ausgehändigten Formulare  
mitzubringen. Die Anmeldung  
muss ggf. von beiden 
Erziehungsberechtigten unter-
schrieben werden.

Unsere Schule 
im Schuljahr 
2019/2020

Infos 
für Schüler/innen
und Eltern

Sehr geehrte Eltern,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Schule. Gemeinsam mit Ihnen 
begleiten wir Ihre Tochter / Ihren Sohn gerne auf dem neunjährigen Weg 
zum Abitur.

Ihr Kind soll sich an unserer Schule wohl fühlen, fachlich weiter qualifi-
zieren, die ihm eigenen Begabungen entfalten und seine Persönlichkeit 
entwickeln!   

Um dies zu ermöglichen, bieten wir eine breite Palette von Heraus- 
forderungen und individuellen Förderungen. Anknüpfend an das, was an 
Vorwissen und Methoden bereits vorhanden ist, legen wir großen Wert 
auf die Einübung selbstständigen und eigenverantwortlichen Lernens. 

In vielfältigen außerunterrichtlichen Projekten kann Ihr Kind an unserer 
Schule seine Interessen und Talente in den Naturwissenschaften, den 
Sprachen, den musischen Fächern und im Sport ausleben und weiter-
entwickeln. 

Neben unseren Lehrerinnen und Lehrern wirken ältere Schülerinnen 
und Schüler und unsere Bildungspartner an diesen Angeboten mit. 
Das sichert einerseits die fachliche Qualität, fördert andererseits 
soziales Lernen und das positive Schulklima.

Für den zeitgemäßen Unterricht an unserer Schule stehen unter 
anderem bestens ausgestattete Fach- und Klassenräume und  
digitale Medien zur Verfügung.

Wir laden Sie herzlich ein, den ersten Eindruck, den Ihnen dieser 
Flyer nur vermitteln kann, beim Infoabend, beim Tag der offenen 
Tür und gerne auch im persönlichen Gespräch zu vertiefen.

Herzliche Grüße
Bernd Belecke (Schulleiter)
und das Kollegium

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

wir freuen uns, dass du dich für unsere Schule interessierst.
Wenn du dann an unsere Schule kommst, möchten wir, dass 
du dich in deiner neuen Klasse von Anfang an wohl fühlst. 
Bei der Klassenaufteilung werden wir darauf achten, dass du 
mit Freundinnen und Freunden oder Kindern, die du aus der 
Grundschule kennst, in eine Klasse kommst.  

Dort erwarten dich dann eine Lehrerin und ein Lehrer als 
Klassenleitungsteam und zwei ältere Schüler/innen als Klassen- 
paten, die euch unterstützen und Tipps geben.

Viele der Unterrichtsfächer, wie beispielsweise Deutsch, Mathe- 
matik, aber auch Kunst, Musik, Religion und Sport kennst du ja 
bereits. Der Sachunterricht teilt sich bei uns auf in Biologie (mit 
kleinem Zoo), Physik und Chemie (mit spannenden Experimenten), 
Erdkunde, Geschichte und Wirtschaft/Politik.

Du kannst an unserer Schule vier Fremdsprachen erlernen (Englisch, 
Französisch, Latein, Spanisch); zwei davon sind Pflicht.  
Die fünf Englischstunden in der Klasse 5 werden dir helfen, einen  
guten Einstieg in das Englischsprechen zu bekommen. 

Spannend ist sicher die erste Klassenfahrt (dreitägig), die ihr im ers-
ten Schuljahr unternehmt. Dabei lernt ihr euch untereinander und die 
Klassenleitung noch besser kennen. Freuen darfst du dich auch auf die 
Wintersportwoche, zu der alle 7’er in die österreichischen Alpen fahren.

Der Unterricht dauert in den Klassen 5 und 6 montags bis freitags  
von der 1. bis zur 6. Stunde (7.40 Uhr – 12.55 Uhr). 

Wir bieten dir aber noch mehr! 
Such dir aus, was du am Nachmittag ausprobieren möchtest. Auf der 
Rückseite findest du eine lange Liste mit vielen Angeboten, aus denen du 
auswählen kannst.

Wir laden dich herzlich ein
zum Tag der offenen Tür, 
damit du unsere Schule 'mal 
live erleben kannst und noch  
viel mehr über unsere  
Angebote erfährst.
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Das bieten wir zusätzlich: 

Bereits ab Klasse 5 bieten wir vielfältige Möglichkeiten, 
den eigenen Neigungen nachzugehen, sich auszuprobieren:

Über den Unterricht hinaus:
•  Biologie-AG, u.a. Pflege verschiedener  

Tierarten
•  Chemie-AG
•  Wettbewerbprojekte „Jugend forscht“, Dechemax
•  „Kemie" - Fünftklässler experimentieren zusammen  

mit ihren Eltern/Großeltern
•  Matheolympiade, Pangea-Wettbewerb
• Mofakurs (ab 15 Jahre)

Musisches – Kreativität ist lernbar

•  Bläserklasse (5/6) - Erlernen von Blasinstrumenten  
und Schlagzeug in Kleingruppen und im Zusammenspiel  
(in Kooperation mit der Musikschule Warstein) alternativ zum 
regulären Musikunterricht

• Schulband
•  Schul-Chor, für ältere Schüler/innen „Teen Sound“  

als Chorangebot der Musikschule Warstein
• Kunst- und Kreativ-AGs
•  Literaturkurse in deutscher und englischer Sprache in der 

Oberstufe

Sport – mit Leidenschaft 
und Begeisterung

• DFB-Talentfördergruppe (ab Klasse 5)
• Sport-AGs (vielfältige Angebote)
• Sportwettkämpfe
• Schulmannschaften
• Ski-/Snowboardkurse
• Tanzaktionen
•  „bewegte
   Pause“
•  Sporthelfer-
   ausbildung
• Denksport: 
   Schach-AG

Du und ich – ganzheitliches 
soziales Lernen

• Kennenlerntage (Klassen 5)
•  soziales Kompetenztraining in Klasse 5
• Projekt „Lernen lernen“ (Klassen 5)
• Social Network Training (Klassen 6)
• Wintersportwoche (Klassen 7)
•  Wege zu eigener Stärke: 

Mädchenwelten/Jungenwelten 
(Klassen 9)

• Schulsanitätsdienst
•  Schüler helfen Schülern 

(Hausaufgabenbetreuung, 
Nachhilfe)

•  Medienscouts (inkl. Ausbildung)
• Streitschlichtung durch Schüler
• Projekte zur Suchtpräventation
• Soziale Beratung
•  Gedenkstättenfahrten
•  Rechtskunde-AG

Berufsorientierung 
(u.a. in Kooperation mit der 
Arbeitsagentur)

•  Girls’/Boys’Day  
ab Klasse 5

•  Programm „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ ab Klasse 8  
mit Potentialanalyse, 
Berufsfelderkundung, ...

•  Stufe EF: 14-tägiges Betriebs-
praktikum / Praktika im EU-Ausland

•  Sozial-/Technikpraktikum
• Hochschultag
• Sprungbrett Abi 

Projekt „13 plus“
(in Kooperation mit dem Verein forum 
jugendarbeit)

Übermittagsbetreuung bis 15.30 Uhr  
(Mittagessen, Hausaufgabenhilfe, Spiel- und 
Sportangebote)

Serviceangebote

• Tastschreibkurs (über die VHS) 
• Schülerbücherei und Lernzentrum „Boogle“
• Mittagessen in der Mensa
• Kiosk

Umfangreichere Informationen finden Sie unter
www.gymnasium-warstein.de

Sprachen – 
weltweit 
verbindend

•  vier Fremdsprachen kann man erlernen (Englisch ab Kl. 5; Französisch 
und Latein ab Kl. 7; Spanisch ab der Jahrgangsstufe EF)

•  Sprachreisen führen nach Frankreich, Finnland (engl. Sprache),  
in die USA

•  verschiedene Sprachzertifikate können erworben werden  
(Französisch-DELF, Englisch-CAE)

•  Projekte zur Leseförderung (Vorlesewettbewerb, Autorenlesungen) 
und zum „Lesen, Schreiben, Zeichen setzen“

•  Förderung der englischen Sprache als Grundkompetenz  
für Studium, Beruf und das private Leben:

-  Unterricht in der Stufe 5 für alle und 
-  Bili-AG, in denen stark anwendungsorientiert die  

Sprachkompetenz geschult wird (Klassen 5 und 6)  
und darauf aufbauend kann man dann

-  ab Kl. 7 bis Kl. 10 jeweils ein Fach  
(Biologie oder Erdkunde) in teils englisch-,  
teils deutschsprachigem Unterricht (bilingual) erleben

- Berufspraktika im europäischen Ausland

Mathematik/Naturwissenschaften –  
innovativ und spannend

•  neben Mathematik werden alle Naturwissenschaften (Biologie, 
Chemie, Physik) und Informatik unterrichtet

•  Agrarökologie (Mix aus Biologie, Chemie und Erdkunde) ist für 
die Klassen 9 und 10 wählbar, sehr praxisnah ausgerichtet im 
eigenen Gewächshaus, Biotop und Kräutergarten

•  Informatische Bildung (Klasse 5 und 6)
•  Mathematik, Physik, Biologie und Chemie auch als 

Leistungskurse in der Qualifikationsphase für das Abitur
•  Unterricht in bestens ausgestatteten Fachräumen


