MINT, Sprint oder Sport-Klasse?! – Anmeldung für die Profilklassen
am Gymnasium der Stadt Meschede für das Schuljahr 2018/19
Liebe Eltern,
Nachwuchs in den Natur- und Ingenieurwissenschaften wird auch in den nächsten Jahren sehr
gefragt sein – ebenfalls sehr gefragt sein wird eine fundierte Sprachkompetenz als Grundlage für
Studium und Arbeitswelt. Körperbewusstsein und Gesundheit sind immer schon wichtige Bestandteile der Erziehung gewesen und werden es bleiben. Deshalb möchten wir im nächsten
Schuljahr in der Jahrgangsstufe 5 die drei Schwerpunkte MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), Sprint (Sprache intensiv) und Sport anbieten.
Die MINT-Klasse hat eine zusätzliche Unterrichtsstunde „Naturwissenschaften“, die SprintKlasse eine Ergänzungsstunde aus dem sprachlichen Bereich (Klasse 5: Englisch, Klasse 6:
Deutsch), die Sport-Klasse eine Ergänzungsstunde im Bereich Sport. Es gibt dafür keine Note,
sondern eine entsprechende Bemerkung auf dem Zeugnis. Durch die Wahl einer Profilklasse in
der Erprobungsstufe wird Ihren Kindern, unabhängig von späteren Entscheidungen, die Möglichkeit gegeben ihre individuellen Interessen zu vertiefen.
Inhaltlich soll es in der MINT-Stunde um möglichst alltagsnahe Phänomene und spannende
Fragen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich gehen. Aus den vielen interessanten
Themenfeldern sind in den Klassen 5 und 6 zunächst folgende fächerübergreifende Themen
geplant:






„Sonne, Wetter, Jahreszeiten“,
„Eintauchen in die spannende Welt der Energie“,
„Mit Kamera und Mikroskop - die Welt des Kleinen“,
„Auf Spurensuche im Kriminallabor“.
Vorbereitung und Teilnahme an naturwissenschaftlichen Wettbewerben

Die Sprint-Stunde in Englisch und Deutsch wird genutzt, um neben dem klassischen Unterricht
nach Lehrplan auch andere, im Unterrichtsalltag nicht vorgesehene Themen und Einsatzgebiete
der Sprache zu erproben. Diese sind z.B.:






Sketche
Theaterstücke spielen oder besuchen
Teilnahme an Wettbewerben (z.B. „The Big Challenge“)
Mini-Projekt: Backen und Essen von „Scones“
„Halli Galli“ zur englischen Grammatik

Bitte wenden

In den Ergänzungsstunden im Sport gibt es viele mögliche Themen, die behandelt werden
können. Orientiert wird sich an den vier übergeordneten Themenfeldern:
 Klassische Sportarten, die im Curriculum nicht fest
verankert sind
 Elemente
der
Erlebnispädagogik,
insbesondere
Trendsportarten
 Motorik- und Koordinationsschulung
 Möglichkeiten, den Wettbewerbsgedanken auszuleben,
z.B. durch Austragung von Turnieren oder Teilnahme an
Wettbewerben.
Weitere alternative Themen können sich bei allen Profilen auch aus dem „normalen“ Unterricht
heraus ergeben oder aus Wünschen und eigenen Fragestellungen der Schüler. In Kleingruppen
führen die Schüler dabei interessante Projekte durch, gehen spannenden Fragen auf den Grund
und schulen so auch ihre Fähigkeiten im selbständigen Arbeiten und Problemlösen.
Wenn Sie weitere organisatorische Fragen haben, wenden Sie sich bitte über unser Sekretariat
an Herrn Heimes. Inhaltlich sind Frau Blome (MINT), Herr Borghoff (Sprint) und Herr Altenwerth
(Sport-Klasse) Ihre Ansprechpartner. Zusätzlich können Sie sich auch auf unserer Homepage
(www.gymnasium-meschede.de) informieren.
Voraussetzung für die Einrichtung dieser Profil-Klassen ist eine entsprechend hohe Zahl an Interessenten. Falls sich mehr Interessenten melden als freie Plätze zur Verfügung stehen, wird (unter Berücksichtigung der Wünsche zur Klassengemeinschaft) gelost. Falls Ihrem Kind nur befriedigende Leistungen in „Sprache“ auf dem Grundschulzeugnis ausgewiesen wurden, sollte es
sich für die Sprint-Klasse entscheiden. So hat es in der zusätzlichen sprachlichen Stunde die
Möglichkeit, eine entsprechende Förderung zu erhalten.
Bitte entscheiden Sie sich verbindlich bis zum 16. März, ob Ihr Kind die MINT-, Sprint- oder die
Sport-Klasse besuchen soll, und geben Sie unten stehenden Abschnitt im Sekretariat ab oder
melden Sie sich per Email (post@gymnasium-meschede.de) oder per Telefon (0291/99380) im
Sekretariat.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder!

---------------------------------------------------(bitte abtrennen)-----------------------------------------------------Unser Kind (Vor-und Zuname) _____________________________________ möchte gerne in
☐
☐
☐
☐

die MINT-Klasse der neuen Jahrgangsstufe 5.
die Sprint-Klasse der neuen Jahrgangsstufe 5.
die Sport-Klasse der neuen Jahrgangsstufe 5.
Alternativ: Uns sind alle Schwerpunktprofile recht – je nach Verfügbarkeit.

Datum

Unterschrift Eltern

