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„Lernen lernen“ als neues Unterrichtsfach"..."
Lehrer des Amplonius-Gymnasiums informierten Eltern der Fünftklässler über neue
Schulmethoden.
VON SABINE HANNEMANN

___________________________
RHEINBERG Nach den Sommerferien hat für die
Fünftklässler das neue Schulleben am Rheinberger
Amplonius-Gymnasium begonnen. Fünf fünfte
Klassen, im Schnitt mit 20 bis 25 Schülerinnen und
Schülern, sind gestartet. Sowohl für die Fünftklässler als auch ihre Eltern hat sich der Schulalltag
geändert. Bei einer Elterninformation im Forum
informierte das Lehrerkollegium über schulische
Institutionen wie Streitschlichtung und Drogenprävention.
Das Drehtürmodell
Lehrerin Susanne Wilckens erläuterte den Eltern
Einrichtungen wie das Drehtürmodell für leistungsstarke Schüler, den Umgang mit Hochbegabung
oder die individuelle Förderung bei Rechtschreibschwäche.
Neu dürfte für die Eltern das Unterrichtsfach „Lernen lernen“ sein, das momentan mit einer Wochenstunde unterrichtet wird. Denn, so die langjährige
Erfahrung des Pädagogen Alfons Deiters: „Lernen
lässt sich lernen. Wir haben eine große Bandbreite
in der Methodenauswahl. Schüler erleben mit diesem Instrumentarium beim Lernen mehr Erfolg und
können es je nach eigenem Lerntyp einsetzen.“
Konkret geht es darum, den ehemaligen Grundschülern praktikables Werkzeug an die Hand zu
geben. Alfons Deiters und Uli Mader erläuterten
den Eltern, wie Lernen funktioniert und welche
Strategien erfolgversprechend sind und wie sich
Lernen organisieren lässt. Dabei ging es um Themenbereiche wie Lernplakate, die Funktion von
ordentlich geführten Heften, Ordnern und HausaufQuelle: www.rp-online.de/rheinberg

Rheinische Post vom 22.09.2011; Ressort: Lokales

gabenheften oder aber
einem gut eingerichteten Arbeitsplatz am
häuslichen
Schreibtisch. Auch Fragen,
wie Schüler in welcher
Zeit sinnerfassend mit
Texten arbeiten, wurde
erörtert. „Wichtig sind
für Schülerinnen und
Schüler
einheitliche
Markierungsregeln“,
sagte Uli Mader.

Ordnung ist das halbe Leben.
Auch bei den Hausaufgaben.
Foto: Privat-Archiv

Bereits seit zehn Jahren bietet Alfons Deiters in Lehrerfortbildungen das Thema „Lernen
lernen“ an, das seit diesem Jahr als Fach auch am
Amplonius-Gymnasium Eingang gefunden hat.
„Nach dem Pisa-Schock wurde an vielen Schulen
damals natürlich überlegt, wie lässt sich Lernen
besser oder anders organisieren, wie kann Lernen
effektiver gestaltet werden“, erzählt Deiters. Immer
mehr Schulen interessierten sich für das Konzept
„Lernen lernen“, das zugleich entsprechendes Instrumentarium den Schülern nicht nur für ihre
Schullaufbahn an die Hand gibt.
Zunächst eine Wochenstunde

Am Amplonius-Gymnasium gehört „Lernen lernen“ mit zunächst einer Wochenstunde zu den elf
Unterrichtsfächern der Fünftklässer, die 28 Kernstunden in der Woche haben. „Geplant sind zwei
Wochenstunden. Das Fach Lernen lernen schließt
eine Lücke im Stundenplan. Die Klassen entwickeln Methodenkompetenz.“ Die schulinternen
Planungen gehen darüber hinaus. „Ziel ist die Entwicklung eines verbindlichen Methodencurriculums“, meinte dazu Uli Mader.

Liebe Eltern,
mit Hilfe unserer Broschüre „Von A bis Z“
werden Sie eine Schule kennen lernen, die
sich in vielen Bereichen engagiert, zahlreiche
außerunterrichtliche Aktivitäten anbietet und
darüber nicht vergisst, was das Wesentliche für
ihre Schülerinnen und Schüler ist: Unterricht
und Erziehung.
Das Amplonius-Gymnasium blickt mittlerweile
auf eine über 100-jährige Schulgeschichte
zurück. Im Laufe der Jahrzehnte ist die Schule
ständig gewachsen und hat sich fortlaufend
weiterentwickelt: von der Rektoratschule
(1903) über die Oberschule für Jungen (1939)
bis hin zum Gymnasium (1957). Heute präsentiert sich die „Lebendige Schule
Amplonius-Gymnasium“ (so das Motto der Jubiläumsfeier 2003) als ein
leistungsfähiges und erfolgreiches Gymnasium, das sich den Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts mit viel Engagement stellt.
Bei aller Besinnung auf unsere Tradition vergessen wir nicht, dass unsere Arbeit
in erster Linie darauf abzielt, unsere Schülerinnen und Schüler „fit“ zu machen
für die Herausforderungen der Zukunft. Das Amplonius-Gymnasium bietet seiner
Schülerschaft viele unterschiedliche Möglichkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
zu erwerben, sich auszubilden, sich zu entwickeln und sich auf Studium und
Beruf vorzubereiten. So verstehen wir unsere Schule, deren Wurzeln weit in
die Geschichte zurück reichen, als eine „Zukunftswerkstatt“, als einen Ort des
„Lernens für die Zukunft“ (vgl. unser Schulprogramm).
Wie Sie unter den einzelnen Stichworten von A bis Z nachlesen können, weist
das Amplonius-Gymnasium ein breites Spektrum an Besonderheiten auf, aus
denen sich das Gesamtbild einer Schule zusammensetzt, die sich nicht einseitig
in eine Richtung spezialisiert hat, sondern im Laufe der Jahre – entsprechend
ihrer spezifischen Situation als einziges Gymnasium „vor Ort“ – viele Säulen
und Pfeiler errichtete, die alle das gemeinsame Dach eines „Hauses des Lernens“
tragen: eine aktive und attraktive Schule, die nicht nur Wissen vermittelt und
Leistungen abverlangt, sondern sich als Bestandteil des geistigen und kulturellen
Lebens der Stadt Rheinberg versteht und die dem Lernenden vielerlei interessante
und weiterführende Perspektiven zu eröffnen vermag.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse am Amplonius-Gymnasium
und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Ihr

H. Pannenbecker, OStD
Schulleiter
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Schülerarbeiten im Deutschunterricht der Klasse 5:
„Wie stelle ich mir miene Traumschule vor?“
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Einleitung
Die auf der vorigen Seite abgedruckten erwartungsfrohen, aufgeregten, teils etwas
ängstlichen, aber auch kritischen Stimmen kommen von einigen FünftklässlerInnen in ihrer ersten Woche am Amplonius-Gymnasium. Sie deuten zumindest an,
was SchülerInnen erwarten, nämlich mehr als Unterricht und Schulabschlüsse,
sie wollen einen Lebensraum, in dem sie sich wohlfühlen können, der Spaß und
Anregung bietet, wo sie sich akzeptiert fühlen können, der ihnen Gelegenheit gibt,
sich und ihre Fähigkeiten – darunter auch die zur Selbstständigkeit – zu erproben
und zu entwickeln.
Eine Schule, die ihren Bildungsauftrag ernst nimmt, muss versuchen, trotz aller
Schwierigkeiten solchen Erwartungen – so gut es eben geht – gerecht zu werden.
Gute Organisation, ein weitgefächertes Lernangebot innerhalb und außerhalb des
Unterrichtes sind wesentliche Voraussetzungen, wichtiger noch erscheint uns die
Schaffung eines möglichst günstigen Lern- bzw. Schulklimas.
Wenn an unserem Amplonius-Gymnasium die Türen zum Sekretariat, zum Lehrer- und Direktorzimmer auch im wörtlichen Sinne immer offen stehen – auch
für Eltern! – wenn der Umgangston eher freundlich als formal ist und Fragen
von Erziehung und der unvermeidlichen Disziplin im gemeinsamen Konsens der
Beteiligten gelöst werden, so sind dies kleine Indizien dafür, dass wir uns eher ein
partnerschaftliches als ein hierarchisches Verhältnis im Umgang aller Mitglieder
der Schulgemeinschaft miteinander wünschen. Gegenseitige Achtung, Humor,
Verständnis sind uns – oder so hoffen wir – wichtiger als ein nach außen hin reibungsloses Funktionieren oder strenge Vorzeigedisziplin. Schule kann nicht nur
Spaß machen, sollte es aber möglichst viel.
Natürlich – wir fordern Leistungen und müssen sie auch bewerten, aber darin erschöpft sich Schule nicht. Bestimmend für ein gutes Schulklima sollten möglichst
umfangreiche Eigentätigkeit der SchülerInnen und ein freundliches Miteinander
von Schülern, Eltern und Lehrern sein.
Dieser Grundkonsens hat an unserer Schule eine langjährige Tradition; wir bemühen
uns, diese Ansprüche immer besser in die Praxis umzusetzen. Aber noch so schöne
Absichtserklärungen können praktische, überprüfbare Tätigkeiten nicht ersetzen.
Auf den folgenden Seiten finden Sie daher, was wir so zu bieten haben, wie unser
Amplonius-Gymnasium organisiert ist, was ihre Kinder innerhalb und außerhalb
des Unterrichtes lernen können. Auch einige Zukunftshoffnungen für künftige
Verbesserungen sind aufgeführt.
PS.:

Über Schulabschlüsse und was ihre Kinder damit anfangen können,
erfahren Sie natürlich auch alles Notwendige!
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von A bis Z
Abitur

Das Traumziel aller Gymnasiasten wird im achtjährigen Gymnasium am Ende
der Jahrgangsstufe 12 erreicht. Der schriftliche Teil der Abiturprüfung besteht aus
zentralen Aufgaben, die durch das Schulministerium für ganz Nordrhein-Westfalen
gestellt werden (siehe auch unter Abschlüsse und Oberstufe).

Abschlüsse

Mit der Versetzung am Ende der 9. Klasse (G8) wird die Berechtigung zum Besuch
der gymnasialen Oberstufe des Gymnasiums erreicht.
Der mittlere Schulabschluss wird nach zehn aufsteigenden Schuljahren am Ende
der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe erworben.
Der schulische Teil der Fachhochschulreife wird nach dem ersten Jahr der
Qualifikationsphase (Jahrgangsstufe 11) erworben.
Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) wird am Ende der Qualifikationsphase
erreicht (Jahrgangsstufe 12 im achtjährigen Gymnasium).

Amplonius

Der Namensgeber unserer Schule lebte von ca. 1363 bis 1435. Amplonius
Rating de Berka war ein großer Gelehrter seiner Zeit, Rektor der Universitäten
Erfurt (1394/95) und Köln (1399) , Doktor der Medizin und begeisterter
Büchersammler. Teile seiner Handschriften- und Büchersammlung sind noch heute
als die größte heute beinahe geschlossen erhaltene Handschriftensammlung eines
spätmittelalterlichen Gelehrten weltweit an der Universität in Erfurt vorhanden.
Für die Jugend seiner Heimatstadt Rheinberg gründete er eine Stiftung, mit der
er die Bildung und Erziehung der Rheinberger Jugendlichen in besonderem Maße
förderte und die über mehrere Jahrhunderte hinweg funktionierte: jeweils 9 Schüler
der Rheinberger Lateinschule (1337 erstmals urkundlich erwähnte Vorläuferin des
heutigen Amplonius-Gymnasiums) konnten durch die Stiftung des Amplonius im
Haus zur „Himmelspforte“ (lateinisch: Porta Coeli) in Erfurt unentgeltlich wohnen
und an der Universität kostenlos studieren. Aus diesen Studierenden bestimmte der
Rheinberger Magistrat den Rektor der Lateinschule, der nach Erlangung der ersten
akademischen Würde vier Jahre in Rheinberg unterrichten musste.
Im Jubiläumsjahr 2012 entstand die Idee, die ehemalige Stiftung
NOVUS
des Amplonius unter dem Namen „Amplonius NOVUS“
wiederaufleben zu lassen, um damit begabte Absolventen des
Amplonius-Gymnasiums über die Schule hinaus zu unterstützen.

Amplonius-Fonds

In Erinnerung an Amplonius Rating de Berka und seine 600 Jahre alte
„Amplonianische Stiftung“ wurde 2003 der Amplonius-Fonds ins Leben gerufen.
Mit dem durch Sponsoren bereitgestellten Geld soll Schülerinnen und Schülern der
Schule geholfen werden, wenn sie in eine materielle Notlage geraten oder wenn sie
besonders gefördert werden sollen, um ihre Talente besser zu entfalten.
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„Amplonianische Blätter“

So heißt die von der Schulleitung herausgegebene Schulzeitung, die mehrmals im
Jahr erscheint und die über alles informiert, was im Schulleben des AmploniusGymnasiums wichtig und interessant ist.

Arbeitsgemeinschaften

Neben dem Fachunterricht bieten sich interessierten Schülerinnen und Schülern
vielfältige Möglichkeiten zu Aktivitäten in verschiedenen Arbeitsgemeinchaften
(AGs).
In den zurückliegenden Schuljahren haben stets mehr als 350 Schülerinnen und
Schüler an den unterschiedlichen AGs teilgenommen und wurden so in individuellen
Bereichen gefördert.
In unseren AGs baut man nicht nur seine Talente, Begabungen und Interessen
aus, sondern lernt die Lehrer/innen auch mal von einer ganz anderen Seite - ohne
irgendwelchen Notendruck - kennen. In vielen der behandelten Themenbereiche
spiegeln sich nämlich auch die Steckenpferde der einzelnen Lehrkräfte und so
macht die gemeinsame Tätigkeit noch mehr Spaß ...
Am Amplonius-Gymnasium gibt es interessante außerunterrichtliche Angebote
für alle Altersstufen, z.B. Autogenes Training, die Blockflöten-AG, DELF,
Chemie im Alltag, Fit am PC, Fitnesstraining, Foto-Shop, Gitarren-AG, Hockey,
Improvisations-Theater, kreatives Schreiben, Kunst (Töpferei, Seidenmalerei
etc.), Netzwerktechnik (für Computer-Freaks), Niederländisch, Orchester,
Rechtskunde, Rock-AG, Schach, Schulsanitätsdienst, Schwarzlichttheater, S-Kr8
(Schülerzeitung), Sport und Bewegung, Stylen-Schminken-Frisuren, Tanzen,
Theater (… wird in allen Jahrgangsstufen gespielt, seit 2007 in Kooperation mit
dem Schloss-Theater Moers).
Das Angebot an AGs ändert sich von Halbjahr zu Halbjahr; welche AG letztlich
eingerichtet/durchgeführt wird, richtet sich nach der Nachfrage.
Unsere AGs werden normalerweise dienstags nach der Mittagspause durchgeführt.

Aufenthaltsraum

Allen Schülern und Schülerinnen steht im Keller des Hauptgebäudes neben der
Cafeteria ein Aufenthaltsbereich zur Verfügung. Die vorhandenen Räumlichkeiten
wurden im Jahr 2009 mit Mitteln des Landes NRW und der Stadt Rheinberg
großzügig renoviert (je 100.000 Euro). Der Aufenthaltsbereich ist in vier
Zonen gegliedert: „Relaxen“ (hier gibt es bequeme Sitzecken) – „Spielen“
(Spielgelegenheiten für alle Stufen) – „Arbeiten“ (Raum für stilles Arbeiten &
Lernen: Silentium) und „Essen & Trinken“ (Cafeteria).
Morgens steht der Aufenthaltsbereich ab 7.30 Uhr offen, was vor allem im Winter
interessant ist. Auch manche „Busfahrer/-innen“, deren Busse schon früh an der
Schule eintreffen, halten sich hier gern auf und spielen gemeinsam am Kicker oder
Pool-Billard. Außerdem gibt es hier Schließfächer, die gegen geringes
Entgeld gemietet werden können und in denen man seine Sachen deponieren kann.
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Aufnahme von Schülerinnen und Schülern

Die Anmeldung der SchülerInnen für die neuen 5. Klassen erfolgt in enger
Abstimmung mit den Grundschulen jährlich Mitte bis Ende Februar. Die genauen
Termine werden vom Schulamt der Stadt Rheinberg festgesetzt und in der örtlichen
Presse bekanntgegeben.
Über die Aufnahme von neuen Schülerinnen und Schülern entscheidet gemäß §
46 Abs. 1 des Schulgesetzes der Schulleiter innerhalb des vom Schulträger für die
Aufnahme festgelegten allgemeinen Rahmens.
Die Eltern der neuen Fünftklässler erhalten von der Schule einen schriftlichen
Aufnahmebescheid.

Aula

Das Amplonius-Gymnasium verfügt über eine Aula, die auf Initiative und mit
finanzieller Hilfe des Fördervereins und dank einer großzügigen Spende der
Solvay-Werke und der Stadt Rheinberg 1993 im ehemaligen Lehrschwimmbecken
eingerichtet werden konnte. Versammlungen der Jahrgangsstufen, SV-Sitzungen,
Theateraufführungen, Feste und Disco-Abende finden hier im „Pool“, auch „KultPool“ genannt, statt.
Daneben besitzt das Amplonius-Gymnasium seit 1998 noch das „Forum“, welches
ebenfalls multi-funktional für Versammlungen, Fêten, Konferenzen und Konzerte
genutzt wird.

BOB...

… ist nicht der Name eines amerikanischen Austauschschülers, sondern eine
Abkürzung, die für unser im September 2010 eröffnetes „Berufs- & StudienwahlOrientierungs-Büro“ steht. Die Schülerinnen und Schüler des Amplonius
Gymnasiums nutzen ihr „BOB“, um sich über Studienmöglichkeiten zu informieren,
im Internet nach Ausbildungsplätzen zu recherchieren, den Abiturientenberater zu
treffen, Vorträge zu hören und sich anhand einer umfangreichen Materialsammlung
über Ausbildungsberufe zu informieren.
Gleichzeitig dient das „BOB“ als Ort für Beratungsgespräche und als Zentrale
zur Koordinierung der Maßnahmen der Berufs- und Studienwahlorientierung an
der Schule.
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Betriebspraktikum

In der Einführungsphase der Sekundarstufe II - in der Regel direkt nach den Weihnachtsferien - findet am Amplonius-Gymnasium ein zweiwöchiges Berufspraktikum
statt. Es dient dazu, zum ersten Mal die Bedingungen der Arbeitswelt praktisch
kennen zu lernen. Das Schülerberufspraktikum hilft wie kaum etwas anderes
dabei, sich Klarheit über mögliche Berufswünsche und Studienschwerpunkte zu
verschaffen.
Das Berufspraktikum ist eine schulische Veranstaltung, kein Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis, wodurch auch keine Bezahlung erfolgt. Die Schülerinnen
und Schüler sind während dieses Zeitraums durch die Schule unfall- und
haftpflichtversichert. Sie sind verpflichtet, einen differenzierten Bericht über ihr
Praktikum zu erstellen, in dem sie die gemachten Erfahrungen reflektieren sollen.
Der Bericht wird vom jeweiligen Betreuungslehrer bewertet.

Bibliothek

Die gut ausgestattete Stadtbibliothek Rheinberg befindet sich direkt neben dem
Schulgelände im Gebäude des ehemaligen Konvikts. Die Schüler/innen können
sie während der großen Pausen benutzen.
Mit der Stadtbibliothek Rheinberg ist das Amplonius-Gymnasium eine Medienpartnerschaft eingegangen. Die besonderen Beziehungen zwischen Schule und
Bücherei drücken sich u.a. darin aus, dass alle 5. Klassen mit ihren Deutschlehrern
einen Bibliotheksbesuch durchführen, bei dem eine spannende und interessante
Bibliotheksrallye veranstaltet wird. Hin und wieder wird auch in „Lesenächten“
durchgeschmökert ...
Der

Bundeswettbewerb Fremdsprachen

spricht Schüler/innen der Mittelstufe I (ab Klasse 8) und der Oberstufe an, die über
gute Kenntnisse in fremden Sprachen verfügen und sich gern einmal mit Schülern
anderer Schulen in diesem Bereich messen möchten. Die Ergebnisse können sich
sehen lassen …

Cafeteria

Diese gibt es seit Beginn des Schuljahres 1993/94. Die Cafeteria öffnet von 7.30 bis
14.30 Uhr. Sie befindet sich in den Kellerräumen des Hauptgebäudes und erfreut
sich allgemeiner Beliebtheit. Seit dem Schuljahr 2010/2011 wird den Schülerinnen
und Schülern hier auch in der Mittagspause durch den Betreiber der Mensa am
Schulzentrum ein warmes Mittagessen angeboten.

Ehrungen

Am Ende eines jeden Schuljahres werden Schülerinnen und Schüler geehrt, die sich
durch besondere Leistungen außerhalb des eigentlichen Unterrichts hervorgetan
haben. Die (erfolgreiche) Teilnahme an Wettbewerben (s.o. Bundeswettbewerb
Fremdsprachen), der außergewöhnliche Einsatz für die Schulgemeinschaft,
besonderes musikalisches oder künstlerisches Talent, beispielhaftes Engagement
für Mitschüler/-innen - all dies verdient die Anerkennung durch die Schule!
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The Big Challenge

(engl.: Die große Herausforderung) ist ein europaweiter Englischwettbewerb für
Schüler der 5. bis 8. Klasse. Bei dem jährlich im Mai ausgetragenen Wettbewerb
handelt es sich um ein Multiple-Choice-Quiz, bei dem die Schüler die einzig
richtige aus vier vorgegebenen Antworten finden müssen. Das Quiz besteht aus
54 Fragen, die sich mit Grammatik, Vokabeln, Aussprache und Landeskunde der
englischsprachigen Länder beschäftigen.
Hauptziel von Big Challenge ist es, das Interesse der Schülerinnen und Schüler an
der englischen Sprache zu fördern, ihnen mit dem Quiz einen pädagogischen Anreiz
zu geben, ihre Englischkenntnisse auf spielerische Weise zu verbessern. – Unsere
„Amplonianer“ sind in jedem Jahr mit großer Begeisterung dabei!

Elternsprechtage

Eltern sind uns immer willkommen (s. Erprobungsstufe) !
Neben den Sprechstunden der einzelnen Lehrerkräfte gibt es pro Halbjahr einen
Elternsprechtag. Dieser wird zeitlich so gelegt, dass allen Erziehungsberechtigten
die Möglichkeit zu einem Gespräch mit den LehrerInnen gegeben wird.
Die Termine der Elternsprechtage werden von der Schulkonferenz beschlossen und
rechtzeitig bekannt gegeben.

Erprobungsstufe

Vielen Eltern fällt die Entscheidung über den weiteren schulischen Werdegang ihrer
Kinder am Ende der Grundschule nicht leicht; bisweilen erbringt auch das Gespräch
mit den KlassenlehrerInnen des vierten Schuljahres nicht die erhoffte Klarheit.
Umso wichtiger erscheint das Wissen um das, was die Kinder gerade zu Beginn
der weiterführenden Schule erwartet:
Innerhalb des Gymnasiums gelten das fünfte und das sechste Schuljahr als
Erprobungsphase. Die Kinder haben also zwei Jahre Zeit, sich an die neue Schulform
mit ihren neuen und anders gearteten Zielen und Arbeitsweisen zu gewöhnen.
Um dieses wichtige Ziel zu erreichen, gilt die Erprobungsstufe als pädagogische
Einheit, so dass im Regelfall ein automatischer Übergang von der fünften in die
sechste Klasse (d. h. ohne Versetzung) erfolgt.
Die Schule bietet Förderunterricht an, um Anpassungsschwierigkeiten zu
begegnen (vgl. unter Förderunterricht). Für die Klassenleitungen gibt es spezielle
Klassenleitungsstunden, die insbesondere zur Festigung der Klassengemeinschaft
und zur Ausbildung sozialer Kompetenzen genutzt werden sollen.
Erst am Ende der Erprobungsstufe fällt die Entscheidung über das Gelingen oder
Nichtgelingen des Übergangs.
Die Entwicklung der Kinder wird sorgfältig beobachtet und dabei wird auch Wert
auf enge Kontakte zur Grundschule gelegt. So gibt es beispielsweise auch Treffen
der neuen KlassenlehrerInnen mit den GrundschullehrerInnen.
Auf regelmäßigen Erprobungsstufenkonferenzen erörtern die Lehrerinnen/Lehrer
des Amplonius-Gymnasiums etwaige Schwierigkeiten der Fünft- und Sechstklässler,
um gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten nach Wegen zu deren Überwindung
zu suchen.
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Überhaupt ist der Kontakt zwischen dem Gymnasium und den Elternhäusern
während der Erprobungsstufe von besonders großer Bedeutung, um den Werdegang
der Kinder möglichst einvernehmlich zu begleiten und erfolgreich zu gestalten.

Exkursionen

In jedem Schuljahr führen die KlassenlehrerInnen mit ihren Klassen Exkursionen
durch (im Rahmen des Wandererlasses 1 – 3 während eines Schuljahres). Daneben
gibt es in einzelnen Fächern Unterrichtsgänge zu außerschulischen Lernorten,
um beispielsweise Fauna & Flora in Rheinbergs Umgebung zu untersuchen. In
der Oberstufe kommen neben den Studienfahrten insbesondere fachspezifische
Erkundungen zum Tragen.

Fremdsprachen

... sind für Amplonianer kein Buch mit sieben Siegeln. Amplonianer pflegen
Freundschaften und Kontakte in alle Welt (siehe: Internationale Kontakte) und
können sich in vielen Sprachen verständigen: ab der 5. Klassen wird intensiv
Englisch gelernt, in der 6. Klasse kommt eine zweite Fremdsprache dazu
(entweder Lateinisch oder Französisch), ab der 8. Klasse kann man eine dritte
Fremdsprache erlernen (Lateinisch oder Französisch oder Spanisch), in den Klassen/
Jahrgangsstufen 9 und 10 wird Niederländisch - die Sprache unserer unmittelbaren
Nachbarn - als AG angeboten, und ab der Jahrgangsstufe 10 steht Spanisch als neu
einsetzende Fremdsprache wieder auf dem Programm.

FöBe:

FÖrdern und BEraten am Amplonius-Gymnasium
Schulgesetz
des Landes Nordrhein-Westfalen, § 1 Abs. 1:
„Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine
wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht
ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und
individuelle Förderung.“

Die Förderung jeder einzelnen Schülerin / jedes einzelnen Schülers ist uns
wichtig!
Dabei geht es uns darum, Begabungen und Talente genau so zu fördern wie
Schülerinnen und Schüler, die (momentane) Lernschwächen aufweisen. Auch die
Förderung soziale Kompetenzen liegt uns am Herzen!
Daher haben wir ein umfangreiches Förderkonzept erarbeitet, welches im Zentrum
unserer Arbeit steht und mit dem wir möglichst allen Schülerinnen und Schülern
unserer Schule die Chance geben wollen, am Amplonius-Gymnasium die für sie
richtige (Aus-) Bildung zu erhalten.
Es würde den Rahmen dieser kleinen Informationsbroschüre sprengen, wollten
wir das gesamte Förderkonzept hier abdrucken. Wir verweisen deshalb auf unsere
Home-page (www.amplonius.de); auf der folgenden Seite finden Sie daher nur eine
schematische Darstellung unseres Konzepts:
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FöBe

am

Amplonius

Fördern und Beraten am Amplonius-Gymnasium Rheinberg

I.

II.

III.

IV.

 Diagnoseinstrumente zur Bestimmung der Lernausgangslage (Lesescreening,
Rechtschreibtests HSP)
 Förderung durch
Ergänzungsstunden in
den Kernfächern
 Förderung
bei
LRS (Fördergruppen in
Kl. 5+6, Lern- und Förderpläne)
 Förderung sozialer Kompetenzen (z.B.
durch Kennenlerntage
in Kl. 5, "Lions"Stunden in Kl. 5-7,
Schulsanitätsdienst,
Tutoren für die Klassen 5+6, Streitschlichter etc.)
 Dokumentation
(Ist-/Soll-Zustände,
Beobachtungen, Vereinbarungen)

 Förderbänder
 Doppelstundensystem
 „Lernen lernen“
und Methodenlernen
 ITG
 Vertiefungskurse
 Erweiterungsmodell Drehtür (ab Kl. 6)
 Angebote
im
Rahmen des "Offenen
Ganztags"
 Schüler-Uni
 Wettbewerbe
 zusätzl. Sprachen
 künstlerischmusisches Angebot
 Leseund
Schreibförderung
 Besuch
außerschulischer Lernorte
 Schüleraustausch
 SLZ
 Versetzung auf
Probe mit Förderplan
 Lernbüro
 BerufsOrientierungsBüro „BOB“
 allgem.
Beratungskonzept
 Elternabende mit
verschiedenen pädagog. Themen
 Ehrungen besonderer Lernleistungen

 Berufs- & Studienwahlberatung (Zusammenarbeit
mit
Arbeitsagentur,
Besuch des BIZ, Zusammenarbeit mit Universitäten, Uni-Trainees,
BOB, Berufspraktikum,
Studieneignungstests)
 Zusammenarbeit
mit den Grundschulen
(Runder Tisch, gegenseitige Hospitationen)
 Zusammenarbeit
mit den Realschulen
(Seiteneinsteiger informieren und beraten,
Durchlässigkeit
erhöhen)
 Maßnahmen zum
Schulübergang (z.B.
Tag der offenen Tür,
Kennenlernnachmittag, Kennenlerntage,
Klassenlehrereinsatz,
Tutorensystem)
 Schullaufbahnberatungen (Koordinatoren, BT-Teams)
 Zusammenarbeit
mit außerschulischen
Partnern (Universitäten und Hochschulen,
Solvay, IHK u.a.)

 Evaluation schulischer Maßnahmen
 "Amplonius
Fonds" (zur materiellen Unterstützung)
 Beratungslehrer
 Informationsabende für Eltern
 Kooperation mit
der Caritas Rheinberg
 Dokumenatationsbögen
 Analyse
von
Lernstand 8 in den
Gremien
 Analyse der Zentralen Prüfungen 10 in
den Fachkonferenzen
 interne
Vergleichsarbeiten
 Förderthemen in
allen Konferenzen
 Pädagogische
Tage für das ganze
Kollegium

I. Grundlagen schaffen – Beratungskompetenz stärken
II. Mit Vielfalt umgehen - Stärken stärken
III. Übergänge und Lernbiographien bruchlos gestalten
IV. Wirksamkeit prüfen / Förderung über Strukturen sichern

ZUKUNFTSWERKSTATT: "LERNEN FÜR DIE ZUKUNFT"
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Individuelle Förderung

Förderverein

Der
VEREIN DER FREUNDE UND FÖRDERER DES AMPLONIUS-GYMNASIUMS,
kurz Förderverein, ist im Jahr 1984 von engagierten Eltern gegründet worden.
Seit dieser Gründung hat der Verein die verschiedenen Schulorchester, den
Ausbau des ehemaligen Lehrschwimmbeckens zur Aula, die zahlreichen Schulmannschaften, die Umgestaltung des Schulhofes und weitere Projekte, die wegen
Platzmangels nicht alle aufzuzählen sind, finanziell und ideell unterstützt.

Der Förderverein hat damit dem Schulleben sehr wichtige Impulse gegeben, ohne
ihn gäbe es viele Schmuckstücke unseres Gymnasiums nicht, z. B. auch nicht die
Cafeteria.

Gottesdienst

Laut Schulprogramm findet zu besonderen Anlässen, z.B. erster Schultag, Advent,
Aschermittwoch o.ä., ein ökumenischer Gottesdienst statt. Oftmals wird dieser
Gottesdienst von SchülerInnen der Religionskurse der Oberstufe vorbereitet.

Ganztag am Amplonius

An unserer Schule ist der Ganztag ein Angebot, kein Muss!
Wir bieten verlässliche und flexible Ganztagsangebote für alle, die dies wünschen
und brauchen. Wir machen Schülerinnen und Schülern im Bereich der Sekundarstufe
I im Anschluss an den Vormittagsunterricht schulische Angebote, bieten sinnvolle
Betreuungs- und Freizeitmöglichkeiten, eröffnen Hilfe zur Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung und unterstützen Eltern bei Bedarf.
Wesentliche Elemente sind die Gelegenheit zu einem Mittagessen, zur Erledigung
von Hausaufgaben und die Teilnahme an Sport, Spiel und anderen offenen
Angeboten in Kooperation mit der Caritas Rheinberg.
Die Angebote laufen von montags bis donnerstags und schließen direkt an den
Vormittagsunterricht an. Es bleibt den Eltern überlassen, zu welchen Angeboten
Sie ihr Kind anmelden. Kosten entstehen keine (mit Ausnahme des warmen
Mittagessens und des Projekts „Schüler helfen Schülern“).

Hausmeister

Der Hausmeister unserer Schule ist Herr Christian Müller. Er ist u. a. für die gesamte
Haustechnik, die Gebäude, Schulhöfe und Anlagen zuständig und hilft bei kleinen
und großen Nöten unserer SchülerInnen.

Hausordnung

Wenn fast eintausend (1.000 !!) Schülerinnen und Schüler tagtäglich in
einem Schulgebäude zusammenkommen, gemeinsam lernen und arbeiten und
ihren Schultag verbringen, dann benötigt man feste Regeln, damit nicht alles
durcheinander geht. Diese sind in der Hausordnung niedergelegt und alle, die in
unserer Schule sind, haben die Verpflichtung, diese Regeln einzuhalten.

Informatik

Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule erhalten schon früh eine fundierte
informations-technologische Grundbildung (ITG) zu den grundlegenden Funktionen
wichtiger Computerprogramme.
Im Wahlpflichtbereich ab der 8. Klasse kann eine Kombination aus Elektrotechnik
und Informatik gewählt werden und in der Oberstufe wird Informatik in
Grundkursen ab der Jahrgangsstufe 10 unterrichtet.
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Internationale Kontakte

Das Amplonius-Gymnasium pflegt regelmäßige Kontakte zu Menschen aus vielen
Ländern, tatsächlich zu Menschen aus allen Kontinenten.
Internationaler Schüleraustausch: PAD
Internationale kulturelle Kontakte hat unser Gymnasium unter der Schirmherrschaft
des Pädagogischen Austauschdienstes (PAD) mit Sitz in Bonn-Bad Godesberg.
Regelmäßig im Sommer treffen sich nun schon seit vielen Jahren Schülerinnen
und Schüler aus allen Kontinenten in Rheinberg, um hier für 14 Tage den deutschen
Schul- und Lebensalltag kennenzulernen, bevor sie ihren Deutschlandaufenthalt in
Berlin und in München fortsetzen. Die Schüler sind zuvor in ihren Heimatländern
als Preisträger aus Sprachwettbewerben hervorgegangen.
Vorgeschlagen von ihren Schulen und ausgewählt von den Botschaften ihrer
Heimatländer, erhalten die ausländischen Jugendlichen diesen Aufenthalt in deutschen Gastfamilien als Belohnung für ihre herausragenden Kenntnisse im Fach
Deutsch. Viele Freundschaften und Briefkontakte zeugen von der Bedeutung
dieser Beziehungen für die SchülerInnen unserer Schule und ermöglichen so den
Anschluss an die ferne Welt.
Schulpartnerschaft mit Montreuil-sur-Mer
«Vous ne connaissez pas Montreuil-sur-Mer? Mais c‘est vraiment dommage. Il
faut absolument y aller ...»
Montreuil-sur-Mer nicht zu kennen ist wirklich zu schade! Viele SchülerInnen
unserer Schule haben die charmante französische Kleinstadt ganz in der Nähe des
Ärmelkanals schon besucht und immer fällt der Abschied schwer, wenn es heißt,
die neuen Freunde bis zum Gegenbesuch zu verlassen.
Die Partnerschaft zwischen dem Lycée E. Woillez, dem Collège du Bras d‘Or
und dem Amplonius-Gymnasium existiert schon seit dem Jahr 1982. Sie hat
seither nicht an Attraktivität
verloren! Jährlich melden sich
zahlreiche Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen
8 bis 13 zur Teilnahme an dem
Austausch an.
Durch den Austausch
entstanden Freunds chaften
und Kontakte auf privater
Ebene zwischen einzelnen
Familien, die nach der
Schulzeit weiter gepflegt
werden, sowie in Erweiterung
der Schulpartnerschaft eine
Städtepartnerschaft zwischen
M o n t r e u i l - s u r- M e r u n d
Rheinberg.
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Internationale Begegnung in Polen

Erstmalig findet im Jahr 2012 eine internationale Begegnung von Schülerinnen
und Schülern aus Rheinberg (Deutschland), Polen und der Ukraine in Kreisau
(Krzyżowa) statt. Bei dieser internationalen Begegnung von 15 Schülerinnen
und Schülern aus jedem der 3 Länder geht es darum, sich näher kennenzulernen,
Vorurteile über die anderen Länder abzubauen und möglichst längerdauernde
Freundschaften zu schließen. Auf die Jugendlichen wartet ein interessantes
Programm unter dem Oberthema „Sport ohne Grenzen“. Bei einem von allen
Beteiligten positiv eingeschätzten Verlauf der internationalen Begegnung wird es
in den nächsten Jahren weitere Veranstaltungen dieser Art geben.

Internet

Dass eine Schule über Zugang zum INTERNET verfügt, ist heute selbstverständlich!
Am Amplonius-Gymnasium werden in Modellprojekten Möglichkeiten erarbeitet,
das ‚Netz‘ für Schüler und Lehrer sinnvoll zu nutzen. Dies geschieht beispielsweise
durch die Lernplattform Moodle, mit der alle Formen des e-Learning einfach,
flexible und äußerst vielfältig nutzbar sind. „Amplonius … online“, so der Name
unserer Moodle-Seite, ermöglicht den Lernenden und Lehrenden unserer Schule
eigenverantwortliches und zukunftsorientiertes Arbeiten.
Für das Gymnasium geht es aber nicht nur um die Nutzung des Internets, vielmehr
ist hier ein konkreter Ansatzpunkt gegeben, die zentralen gesellschaftlichen
Themen ‚Neuen Medien‘ und ‚Informationsgesellschaft‘ anzugehen und kritisch
zu hinterfragen.

Kennenlerntage in Klasse 5

Die Schulkonferenz des Amplonius-Gymnasiums hat im November 2011
beschlossen, zu Beginn eines neuen Schuljahres weiterhin die Kennenlerntage
der 5. Klassen durchzuführen. Die Maßnahme zur Bildung einer guten und
intensiven Klassengemeinschaft soll zwei Tage dauern und außerhalb der Schule
stattfinden. Für das kommende Schuljahr ist ein Aufenthalt in einer nahegelegenen
Jugendherberge geplant. Die Kosten sollen so gering wie möglich gehalten und
den Eltern so früh wie möglich mitgeteilt werden.

Klassenarbeiten ...

... sind ein notwendiges Übel in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch,
Lateinisch, Mathematik (Klassen 5 - 9) und dem Fach des Wahlpflichtbereichs
(Klassen 8 + 9). In den anderen Fächern werden hin und wieder schriftliche Leistungsüberprüfungen geschrieben.
Seit dem Schuljahr 2004/05 werden landesweit zentrale Lernstandserhebungen
durchgeführt (bisher in Klasse 9, ab 2006/2007 in Klasse 8); siehe unter LSE_8.

Klassenbildung

Die Klassenbildung erfolgt nach Klassenfrequenzrichtwerten, die für alle Gymnasien des Landes NRW eingehalten werden müssen. Der Klassenfrequenzrichtwert
beträgt 28 SchülerInnen für die Klassen 5 - 10. Der Richtwert kann im Rahmen
vorgegebener Bandbreiten geringfügig unter- bzw. überschritten werden.
Bei der Bildung von Eingangsklassen werden gewachsene Sozialzusammenhänge
nach Möglichkeit berücksichtigt, d.h. die Fünftklässler treffen beim Eintritt ins
Gymnasium auf ihre alten Freundinnen und Freunde aus der Grundschule.
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Klassenfahrten

Das Wandern ist des Schülers Lust!
Schulwanderungen, Schulfahrten, Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte,
Fahrten im Rahmen internationaler Begegnungen, Studienfahrten zur politischen
Bildung gehören zum „Reiseprogramm“ unserer Schule:
Klassen 5 bis 9		
bis zu drei Tagesausflüge je Schuljahr
Klassen 6 und 8		
jeweils eine mehrtägige Klassenfahrt
Oberstufe			
eine fünf- bis siebentägige Kursfahrt
Planung und Finanzierung der Fahrten erfolgen in Absprache mit den Eltern und
SchülerInnen.

Klassenfeste ...

... werden ‚feste‘ gefeiert, z. B. vor den Weihnachtsferien oder zu Karneval. Auch
Abschlussfeiern sind beliebt (Trennungsfreude oder Trennungsschmerz?).

Klassenlehrer/-innen

Sie betreuen ihre Klassen für jeweils drei Jahre (5-7) bzw. zwei Jahre (8+9) und
sind in dieser Zeit Hauptansprechpartner für Eltern und Schüler/-innen. Sie beraten
und unterstützen ihre „Schäfchen“ in allen Schulfragen und -problemen, suchen
bei Konflikten zwischen den Schülerinnen / Schülern untereinander oder mit
Lehrkräften zu vermitteln und sie wandern, verreisen und feiern mit ihren Klassen
(s. Klassenfahrten, Klassenfeste).

Kooperation Schule - Wirtschaft

Am 08.10.2002 wurde im Rheinberger Werk der Solvay Soda Deutschland GmbH an
der Xantener Straße „Elefantenhochzeit“ gefeiert. Mit den Unterschriften unter die
Kooperationsvereinbarung ging das Chemieunternehmen eine Lernpartnerschaft
mit dem benachbarten Amplonius-Gymnasium ein.
Die Schule hat handfeste Gründe an der Zusammenarbeit interessiert zu sein.
Chemielehrer Ulf Baumgarten vom Amplonius-Gymnasium möchte mit der
Zusammenarbeit kurze Wege schaffen, um routinemäßig praxisnahe Themen mit
dem Chemieunternehmen zu bearbeiten. Sein Kollege Dietmar Jung, Lehrer für
Sozialwissenschaften, ist daran interessiert, mit seinen Oberstufenschülern aus
der Jahrgangsstufe 13 ein am Standort entwickeltes Unternehmensplanspiel, das
„Sodaspiel“ auszuprobieren.		
Quelle: www.unternehmen-schule.de
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Das Amplonius-Gymnasium pflegt weiterhin gute, zum Teil langjährige Kontakte
zu zahlreichen außerschulischen Kooperationspartnern: sowohl die benachbarte
Volkshochschule Alpen-Sonsbeck-Rheinberg-Xanten, wie auch das Schlosstheater
Moers, die Stadtbibliothek Rheinberg, die Universität Duisburg-Essen und die IHK
Duisburg-Niederrhein sind regelmäßig mit Unterrichtsprojekten und verschiedenen
Aktivitäten im täglichen Schulleben präsent. Zur Sparkasse am Niederrhein
bestehen gute Verbindungen, die sich auch in großzügiger Unterstützung schulischer
Vorhaben ausdrücken (vgl. S. 38).

Lernen in G8

Durch die allgemeine Schulzeitverkürzung ist die reguläre Verweildauer am
Gymnasium um ein Jahr verkürzt worden: das Abitur wird bereits am Ende des
12. Schuljahres abgelegt, die Zeit am Gymnasium beträgt nur noch 8 Jahre (G8).
Andererseits hat sich aber die Zahl der Wochenstunden in den einzelnen Schuljahren
erhöht: in Klasse 5 verbringen die Schülerinnen und Schüler 31,5 Wochenstunden
in der Schule (d.h. im 1. Halbjahr 32 Stunden, im 2. Halbjahr 31 Stunden), in
Klasse 6 insgesamt 32 Wochenstunden, in den Klassen 7 und 8 insgesamt 33,5
Wochenstunden und in Klasse 9 alles in allem 34,5 Wochenstunden.
Durch die erhöhte Stundenzahl wird Nachmittagsunterricht notwendig, da
vormittags (von 8 – 13.15 Uhr) nur 30 Wochenstunden untergebracht werden
können. Nach der 6. Unterrichtsstunde muss eine Mittagspause eingelegt werden,
in der die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit erhalten, eine Mahlzeit in der
Mensa oder einen Snack in der Cafeteria einzunehmen. Zum Entspannen steht ein
neuer Aufenthaltsbereich im Kellergeschoss der Schule zur Verfügung, gleichzeitig
werden Silentien, Hausaufgabenbetreuung und Sportmöglichkeiten angeboten.
Nach ca. 60 Minuten geht der Nachmittagsunterricht weiter. Es gibt einen „Langtag“
bis ca. 15.45 Uhr für die 5er und 6er, zwei „Langtage“ für die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 7 – 9 und eine weitere Nachmittagsstunde für die 9er.
Klassenarbeiten dürfen nicht am Nachmittag geschrieben werden. Hausaufgaben
von Tagen mit Nachmittagsunterricht auf den Folgetag sind nicht zulässig.

Lehrerinnen und Lehrer

Am Amplonius-Gymnasium unterrichten rund 76 Lehrkräfte, die große Mehrzahl
mit jeweils zwei Fächern. Cirka 40% der Lehrkräfte sind männlich, ungefähr
60% sind Frauen. Der Altersdurchschnitt des Lehrerkollegiums liegt bei ca.
42 Jahren, d.h. das Kollegium des Amplonius-Gymnasiums ist als jung zu
bezeichnen, was nicht zuletzt auf die ständigen Neueinstellungen in den letzten
zehn Jahren zurückzuführen ist. Auch zum kommenden Schuljahr werden wieder
neue Lehrkräfte eingestellt, die neue Impulse mit an die Schule bringen und das
Schulleben durch neue Ideen bereichern.
Alle Fächer und Fachrichtungen sind im Lehrerkollegium vertreten; die größten
Fachschaften sind Deutsch, Englisch und Mathematik – die kleinste Fachschaft ist
Philosophie mit 2 Lehrkräften.
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Lernen lernen

Unsere Schule hat sich bereits vor Jahren in ihrem Schulprogramm dazu verpflichtet,
auf diesem Gebiet besondere Anstrengungen zu unternehmen. Letztlich besteht die
Zielsetzung darin, die Schülerinnen und Schüler zunehmend zu befähigen, ihre
Lernleistungen und –prozesse selbständig zu bewältigen.
Das Amplonius-Gymnasium unterstützt das Lernen seiner Schülerinnen und Schüler
zum Beispiel mit dem Unterrichtsfach „Lernen lernen“ für die neuen Fünftklässler.
Hier erhalten unsere „Neuen“ in der Phase des Wechsels von der Grundschule
auf das Gymnasium Anleitung, Betreuung und Hilfestellung für den Umgang mit
den Anforderungen der Schulform Gymnasium in Bezug auf Lerntechniken und
Arbeitsorganisation.
In einer Wochenstunde im 5. Schuljahr werden u.a. folgende Themen bearbeitet:
Zeitmanagement, Wochenplanung, Tipps zur Erledigung von Hausaufgaben,
„Mein Arbeitsplatz“, Entwicklung von Markierungsregeln, Lerntypen, effektives
Üben, Konzentrationsübungen, Klassenarbeiten vorbereiten, Merksätze austüfteln,
Lernrezepte für jeden Stoff usw.
Mit dem Fach „Lernen lernen“ setzt das Amplonius-Gymnasium nach den
Fächern „ITG“ (Informationstechnologische Grundbildung in den Klassen 5 und
6) und „Lions-Quest“ (soziales Lernen in den Klassenstufen 5 bis 7) einen neuen
Schwerpunkt in der individuellen Förderung seiner Schülerinnen und Schüler.
Darüber hinaus finden zu unterschiedlichen Zeitpunkten der individuellen
Schullaufbahn am Amplonius-Gymnasium Methodentage statt; z.B. in der Oberstufe
zur Erstellung von Facharbeiten. Hier lernen unsere Schülerinnen und Schüler, wie
man bei der Themenfindung für eine wissenschaftliche Arbeit vorgeht, wie man
richtig recherchiert und seine Arbeit richtig aufbaut.
Alle einzelnen Aspekte dieser Unterrichtsarbeit an unserer Schule werden in einem
umfassenden Methodencurriculum für alle Klassen und Jahrgangsstufen vernetzt

Literaturkurse

Wer in der Oberstufe nicht am Kunst- oder Musikunterricht teilnimmt, wählt das
Fach Literatur. Hier können die Schülerinnen und Schüler in erster Linie kreativ
oder produktiv tätig werden. In diesem Unterricht entstehen z. B. Fotoromane,
Videofilme, Stadtführer, Gedichtbände, Ausstellungen, Revuen, Aufführungen von
Musicals und Theaterstücken.
Fast jährlich - gegen Schuljahresende - zeigt mindestens ein Literaturkurs das
Produkt seiner Arbeit: ein Theaterstück. Dafür haben wir uns professionelle Hilfe
geholt, indem wir eine Kooperation mit dem Schlosstheater Moers eingegangen
sind.

LSE_8

Hinter dieser geheimnisvollen Abkürzung verbirgt sich ein Instrument zur
Qualitätssicherung: die Lernstandserhebung in Klasse 8, eine landesweite
Überprüfung der erreichten Lernstandards in den Fächern Deutsch, Englisch und
Mathematik. Die SchülerInnen unserer Schule haben bisher in allen Kategorien
immer sehr gut abgeschlossen! Ergebnisse auf unserer Homepage.
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Mathematik am Amplonius - Abseits von Tafel und Kreide

Wer von der Mathematik nicht genug bekommen kann, der ist am AmploniusGymnasium richtig aufgehoben. Hier muss die Auseinandersetzung mit
mathematischen Fragestellungen nicht mit dem Pausen-Gong enden: in jedem
Jahr nehmen Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen an der MathematikOlympiade teil.
Die Mathematik-Olympiade ist ein Wettbewerb, bei dem sich die Teilnehmer
mit besonderen mathematischen Problemen auseinandersetzen. Angefangen mit
einer schulinternen Runde geht es weiter über die Runde des Kreises Wesel, die
Landesrunde NRW bis zum jährlichen Bundeswettbewerb. Die erfolgreichen
Teilnehmer können neben Sachp reisen auch Mathematik-Camps in den
Ferienmonaten gewinnen.
Darüber hinaus macht auch der „Känguru-Wettbewerb“ jedes Jahr Station am
Amplonis-Gymnasium. Dabei werden in ganz Europa am gleichen Tag die gleichen
mathematischen Aufgaben von den Teilnehmern in einem Multiple-ChoiceVerfahren bearbeitet. Diese werden anschließend an die Universität Berlin geschickt
und dort zentral ausgewertet.
In den vergangenen Jahren versuchten europaweit weit über 2 Millionen Teilnehmer
ihr Glück, indem sie versuchten in den zur Verfügung stehenden 75 Minuten soviel
Kreuze wie möglich am richtigen Ort zu platzieren.
Nähere Informationen können bei allen Mathematiklehrern oder bei Herrn Baumgarten eingeholt werden.
Freude am Lernen
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Musikinstrumente

Unsere Schule verfügt über eine
Instumentensammlung, die
sowohl im Fachunterricht als
auch im außerunterrichtlichen
Musizieren zum Einsatz
kommt.
Nic h t zu l et zt d a n k d er
Mithilfe und finanziellen
Unterstützung unseres
Fördervereins und der
Sparkasse am Niederrhein konnte in den letzten Jahren eine beträchtliche
Erweiterung des Bestandes vorgenommen werden. So steht ein komplettes BandEquipment mit Mischpult und Beschallungsanlage zur Verfügung, aber auch einige
Streichinstrumente.

Oberstufe (Sekundarstufe II)

Mit Beginn des Unterrichtes in der gymnasialen Oberstufe ändert sich die
Unterrichtsorganisation für die SchülerInnen entscheidend: Nun finden sich die
Schüler und Schülerinnen nicht mehr in einem geschlossenen Klassenverband,
sondern in jeweils wechselnden Kursgruppen zusammen. Ursache hierfür sind die
individuellen Fächerkombinationen.
Gliederung der Sekundarstufe II
Die Oberstufe ist gegliedert in eine Einführungsphase (Jahrgangsstufe 10) und
eine Qualifikationsphase (Jahrgangsstufen 11 und 12). Sie wird am Ende mit der
Abiturprüfung zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen.
Mit der Versetzung in das 10. Schuljahr erhalten die Schüler/innen der 9. Klassen
das Recht, die gymnasiale Oberstufe zu besuchen; eine zusätzliche Prüfung ist
am Gymnasium nicht nötig! Rechtzeitig vor Eintritt in die Einführungsphase der
Oberstufe finden an unserer Schule Informationsveranstaltungen für Eltern und
Schüler/innen statt. Durch den Oberstufenkoordinator des Amplonius-Gymnasiums,
Herrn Boese, wird gründlich über das komplizierte Regelwerk der Sek. II, die
APO-GOSt (Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe) in
der jeweils gültigen Fassung, aufgeklärt. Bei den notwendigen Kurswahlen wird
jede Schülerin/jeder Schüler individuell beraten. Dazu haben wir am AmploniusGymnasium unser BT-Team.
BT-Lehrer helfen
Für ihre Betreuung und Beratung stehen den Oberstufenschülern an unserer Schule
geschulte, erfahrene Jahrgangsstufenbetreuer (sog. BT-Lehrer) zur Seite, die ihnen
in allen Fragen der Schullaufbahn, aber auch bei allen Problemen schulischer oder
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privater Art Hilfestellung leisten können.
Die Oberstufenschülerinnen und -schüler belegen nach gründlicher Beratung mit
den dafür zuständigen Jahrgangsstufenbetreuern ihre Fächer / Kurse und planen ihre
Schullaufbahn für die gymnasiale Oberstufe entsprechend den Rahmenvorgaben
und ihren persönlichen Schwerpunktsetzungen.
Zentralabitur
Die gymnasiale Oberstufe schließt mit der (zentralen) Abiturprüfung ab. Mit dem
Bestehen des Abiturs wird die allgemeine Hochschulreife erworben, die zum
Studium an allen deutschen Universitäten und Hochschulen berechtigt.

Orchester

Das Schulorchester wird von Frau Nölle-Sentob geleitet, probt in der Regel freitags,
und hat in der Zeit seines Bestehens in schulischen und vor allem außerschulischen
Veranstaltungen viele Zuhörer erfreut.
Konzertauftritte wie die Weihnachtskonzerte in St. Peter, die Forumskonzerte
und Auftritte zu besonderen Gelegenheiten wie der Abiturzeugnisausgabe haben
einen bleibenden Eindruck von der Spielfreude und dem hohen Ausbildungsstand
des Ensembles hinterlassen. Natürlich freut sich das Orchester über neue
Instrumentalisten, zumal es in der Natur eines Schulorchesters liegt, dass erfahrene
Mitglieder spätestens nach dem Abitur die Schule und damit das Orchester
verlassen. Interessenten sollten sich an Frau Nölle-Sentob wenden, wenn sie im
Orchester mitspielen möchten bzw. an Instrumentalunterricht mit Leihinstrumenten
interessiert sind.

Das Schulorchester (Ltg. Frau Nölle-Sentob)
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Organisation

Am Amplonius-Gymnasium ist Herr Pannenbecker als Schulleiter, unterstützt von
seiner Stellvertreterin, Frau Brück-van Hauten, dafür verantwortlich, dass die Schule
als Ganzes funktioniert. Sie werden unterstützt durch das Schulleitungs-Team: Herr
Boese organisiert die Oberstufe, Herr Blume die Mittelstufe und Herr Mader die
Erprobungsstufe. Frau Taşcı kümmert sich um den großen Bereich der Sprachen
und Herr Jung um die Naturwissenschaften.
Die Räume der Verwaltung befinden sich im 1. Obergeschoss des Hauptgebäudes
(Altbau).

Patenschaft „Gudrun Hertel“

Seit 1981 existiert an unserer Schule diese gemeinnützige Einrichtung, die von der
ehemaligen Schülerin Gudrun Hertel ins Leben gerufen wurde. Die Patenschaft
von zwei Kindern aus Ländern der Dritten Welt soll deren Notsituation in ihren
Heimatländern lindern helfen.
Mit einem Betrag von 30 € monatlich – überwiesen an die Kindernothilfe Duisburg
– wird die Unterbringung der Kinder in dorfähnlichen Stationen, ihr Essen, ihre
Kleidung, ihr Schulmaterial sowie die Tätigkeit ihrer Lehrer und Sozialarbeiter
finanziert.
Den Kindern soll es dadurch ermöglicht werden, später z. B. einen handwerklichen
Beruf ergreifen oder weiterführende Schulen besuchen zu können.
Das Geld für die beiden Patenschaften ergibt sich aus freiwilligen Spenden durch
die Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft.

Pausenoase

„Pausenoase statt
Asphaltwüste!“ Unter diesem Motto hat
sich eine Elterninitiative
seit dem Jahr 1994
zum Ziel gesetzt, eine
gestalterische Veränderung
der Außenflächen des
Schulhofgeländes vorzunehmen.
Sitzecken, Spiel- und
Sportfelder, Begrünungen
sowie eine Arena sind
zum großen Teil schon fertig und haben eine lebendige, freundliche Atmosphäre
geschaffen.
So wurden (z. T. in Eigenarbeit) Bäume gepflanzt und Sitzecken geschaffen,
Spiel- und Sportgeräte für den Schulhof angeschafft. Auch die laufende Pflege und
Instandhaltung der Anlagen wird in Eigenregie geleistet.
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Auf nach Europa
29.06.2013 | 00:19 Uhr

Rheinberg. Heinz Pannenbecker muss einkaufen gehen. Der Schulleiter des AmploniusGymnasiums braucht dringend eine blaue Fahne mit goldenen Sternen. „Diese hier haben
wir uns von der Stadt ausgeliehen“, sagt Pannenbecker und zeigt auf den Wandbehang im
Besprechungszimmer. Nach den Ferien wird es also Zeit für eine eigene, denn für die
nächsten zwei Jahre zieht Europa ins Gymnasium ein: Die Rheinberger Schule macht mit
beim EU-Projekt Comenius, das mit 22000 Euro gefördert wird.
Nach einem anstrengenden, sehr bürokratischen und fast ein Dreivierteljahr dauernden
Bewerbungsverfahren freut sich jetzt nicht nur der Schulleiter, sondern auch die
Lehrerinnen Sabrina Schmitz und Jennifer Meiss, die das Projekt betreuen werden. Sie
haben gemeinsam mit den Schülern der achten und neunten Klassen eine spannende Zeit
vor sich, denn sie werden sechs andere Länder kennenlernen.
Gemeinsam mit Schülern aus Österreich, Spanien, Italien, Griechenland, der Türkei und
Rumänien werden sich die Rheinberger Gymnasiasten auf künstlerische Weise mit dem
Thema „Arbeitsmarktsituation in Europa“ beschäftigen.
„Kunst ist eine Ausdrucksform, die keine Sprache braucht“, erklärt Sabrina Schmitz das
Konzept. „So kann man möglichst viele Leute erreichen.“ Denn das ist die Auflage des
Projekts: Die bunte Schülerschar aus insgesamt sieben Ländern setzt sich mit einem
europäischen Thema auseinander und macht das Ganze öffentlich. Ganz nebenbei lernen
die Mädchen und Jungen viel über fremde Kulturen, soziales Miteinander und natürlich
Fremdsprachen. Wenn sieben verschiedene Nationen miteinander kommunizieren, wird
das natürlich vor allem auf Englisch sein. Und Spanisch, denn das ist am AmploniusGymnasium auch Unterrichtsfach.
Kreative Phase
1 von 2

Nach den Sommerferien wird das Projekt starten. Einmal pro Woche wird es eine AG
geben, die zunächst damit beginnt, Fakten über die Arbeitsmarktsituation in Europa zu
sammeln. Geteilt werden die Daten auf der Internetplattform „Moodle“, wo auch die
ausländischen Schüler ihre Ergebnisse eintragen.
Nach der Datensammlung folgt die künstlerische, kreative Phase, in der zum Beispiel
Postkarten mit Motiven der Wirtschaftskrise gestaltet werden, die an Politiker oder
Firmenbosse geschickt werden, mit der Bitte um Stellungnahme. Aus den Antworten
könnte dann eine Collage entstehen.
Und: Natürlich werden sich die Schüler auch gegenseitig besuchen – insgesamt vier
Reisen in fremde Länder wird es für die Rheinberger geben.
Julia Müller

Schüler helfen Schülern

Projekt am Amplonius-Gymnasium zur Förderung und Unterstützung von SchülerInnen, die mit zeitweisen Leistungsschwächen zu tun haben.

Schülervertretung

Wie an allen Schulen gibt es auch bei uns am Amplonius-Gymnasium Rheinberg
eine Schülervertretung (SV), die die Schülerinteressen gegenüber der Schulleitung
und der Lehrerschaft vertritt.
Die SchülerInnen wählen Klassen- und Jahrgangsstufensprecher, die dann den
Schülerrat bilden. Dieser Schülerrat wählt den Schülersprecher bzw. die Schülersprecherin, (die) Vertreter(in) und die ReferentInnen für Finanzen, Internet, Recht,
Sport und zwei VertrauenslehrInnen - jeweils für die Dauer eines Schuljahres.
In regelmäßigen Abständen, etwa alle zwei oder drei Monate, treffen sich alle
KlassensprecherInnen. Auf der SV-Sitzung diskutieren die Schüler über ihre Probleme, über Anträge an die Schulkonferenz sowie Aktionen der SV im Schulalltag.
Zudem organisiert die SV verschiedene Veranstaltungen für die Schüler (z.B.
Disco-Abende für die Unterstufe oder Rockkonzerte ).
Die SV verfügt über einen eigenen Raum, den SV-Raum. Hier sind Mitglieder der
SV zu angegebenen Zeiten für jeden Schüler zu sprechen.

Schülerzahlen

Im Schuljahr 2013/2014 besuchen 993 Schülerinnen und Schüler das Rheinberger
Gymnasium, davon 639 die Sekundarstufe I und 354 die Oberstufe (Sekundarstufe II).
Übrigens sind die 540 Mädchen an unserer Schule knapp gegenüber den 453
Jungen in der Überzahl.

Schulpflegschaft

Die Schulpflegschaft vertritt die Interessen der Elternschaft; sie arbeitet mit der
Schulleitung und der Lehrerschaft vertrauensvoll und konstruktiv zusammen.
Die oder der Vorsitzende der Schulpflegschaft sowie die drei Stellvertreter/-innen
werden auf der ersten Schulpflegschaftssitzung am Beginn des Schuljahres gewählt.
An den Schulpflegschaftssitzungen nehmen die Klassenpflegschaftsvorsitzenden
der einzelnen Klassen teil. Es werden Elternvertreter für die Schulkonferenz und für
die Fachkonferenzen gewählt und Anträge aus den Klassenpflegschaften diskutiert.
Die Elternvertreter werden vom Schulleiter über neue schulinterne oder schulpolitische Entwicklungen informiert.
Über Aktivitäten der Schulpflegschaft wird beraten und abgestimmt. Anträge der
Schulpflegschaft können zur Abstimmung in die Schulkonferenz eingebracht
werden..
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Schulbücher

Fast alle Bücher, die im Unterricht benötigt werden, können auch von der Schule
zur Verfügung gestellt werden. Allerdings sind 26,00 € für die Schüler der Klassen
5-9 und 23,67 € für Oberstufenschüler von den Eltern als Elternanteil selbst zu
tragen.
Die Finanzsituation der öffentlichen Hände macht es aber zusehends schwieriger,
z.B. Lektüren aus Schulmitteln zu finanzieren. Als Folge dieser beklagenswerten
Notsituation lässt es sich im Alltag nicht vermeiden, dass einzelne Lektüren über den
Elternanteil hinaus von den Erziehungsberechtigten angeschafft werden müssen.

Schulgebäude

1951 wurde der I. Bauabschnitt der Schule (damals noch „Amplonius-Progymnasium“, d. h. ohne Oberstufe und Abitur) eingeweiht und von 356 Schülern - darunter
auch einige Mädchen - bezogen (siehe Photo).
Eine erste Erweiterung erfuhr das Gebäude 1956, rechtzeitig zur Erhebung des
Progymnasiums zum vollwertigen Gymnasium mit dem Recht, Abiturprüfungen
durchzuführen.
Die Klassenräume der Sekundarstufe I und die Fachräume für Kunst und Musik
befinden sich überwiegend im Altbau; diejenigen der Sekundarstufe II im Anbau,
der 1979/80 zur Dr.-Aloys-Wittrup-Straße hin angefügt wurde.
Seit dem Schuljahr 1998/99 steht unserer Schule ein neuer naturwissenschaftlicher Trakt zur Verfügung. Die Fächer Biologie, Chemie, Informatik und Physik
besitzen damit eine moderne Ausstattung, die beste Voraussetzungen für einen
praxis– und versuchsorientierten Unterricht bieten. Das Forum ist in diesen Neubau integriert.
Neben der schuleigenen Aula, dem Forum im naturwissenschaftlichen Trakt und
der Turnhalle werden das neben der Schule liegende Hallenbad und die Sporthalle
des Schulzentrums genutzt.
Photo unten: Der erste Bauabschnitt 1951
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Schulkonferenz

Die Schulkonferenz ist nach dem Schulgesetz das oberste Entscheidungsgremium
der Schule. Ihr gehören Eltern, Schüler und Lehrer an. Den Vorsitz in der Schulkonferenz führt der Schulleiter, Herr Pannenbecker.
Die Schulkonferenz berät über die Bildungs- und Erziehungsarbeit, empfiehlt
Grundsätze u. a. zur Ausgestaltung der Unterrichtsinhalte und zur Unterrichtsverteilung bzw. entscheidet in zahlreichen Angelegenheiten der Schule, die im
Schulgesetz umrissen sind.

Schulleitung

Herr Oberstudiendirektor Pannenbecker trägt als Schulleiter die Verantwortung für
die Durchführung der Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Schule. Die Tür des
Schulleiters steht allen Schülerinnen und Schülern, soweit es die tägliche Arbeit
zulässt, immer offen. Seine Stellvertreterin ist Frau Studiendirektorin Brück-van
Hauten.

Schul-Logo

Seit Ende 2002 hat die Schule ein neues
Schullogo.
Es handelt sich dabei um die Unterschrift des
Namensgebers unserer Schule, Amplonius
Ratingk de Berka. Der Namenszug entstammt dem
Bibliothekskatalog des Amplonius aus den Jahren 1410/12.

Schulprogramm

Das Amplonius-Gymnasium hat - wie andere Schulen auch - ein Schulprogramm,
an dem sich die schulische Arbeit orientiert.
Das Schulprogramm des Amplonius-Gymnasiums hat vier Schwerpunkte, die alle
untereinander Verbindungen aufweisen.
Diese Schwerpunkte sind:
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Alle diese vier Schwerpunkte sind zu sehen vor dem gemeinsamen Hintergrund
„Qualität des Lernens - Lernen für die Zukunft“, d. h. alle vier Schwerpunkte werden
vor diesem Hintergrund umgesetzt und realisiert und berücksichtigen ständig diese
gemeinsame Basis.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit und Aktivität stehen die Schülerinnen und Schüler
unserer Schule. Wir messen am Amplonius-Gymnasium folgenden Zielsetzungen
und Eigenschaften besondere Bedeutung bei:
Lern- und Leistungsbereitschaft – auch über die Schule hinaus;
Lernfreude und Motivation;
Entwicklung von Kompetenz, Eigeninitiative und Kreativität;
Toleranz im Umgang mit anderen Meinungen und Denkweisen auf der
Grundlage demokratischer Regeln;
Offenheit für die Begegnung mit Neuem oder Andersartigem;
Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung;
Hinführung zur Partizipation an politischem und gesellschaftlichem
Leben;
Kritikfähigkeit und Zivilcourage;
Bereitschaft zu Kommunikation und Interaktion.
Es würden den Rahmen der vorliegenden Informationsbroschüre sprengen, wenn
das Schulprogramm an dieser Stelle abgedruckt würde. Daher empfehlen wir einen
Blick auf die Homepage unserer Schule: www.amplonius.de.

Sekretariat

Für die Abwicklung der Verwaltungsarbeiten gibt es unser Sekretariat. Frau Bangert
und Frau Reuters sind als Schulsekretärinnen die Ansprechpartnerinnen für Schüler,
Lehrer und Eltern im Sekretariat.
Das Sekretariat befindet sich im ersten Obergeschoss des Hauptgebäudes. Es ist
wie folgt zu erreichen:
· Tel.: (02843) 9853 oder 9854
· Fax: (02843) 9855

SLZ

Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich das SelbstLernZentrum des AmploniusGymnasiums, welches sich in unlängst renovierten Räumlichkeiten im ehemaligen
Konvikt (in unmittelbarer Nachbarschaft von Stadtbücherei und VHS) befindet.
Hier finden Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in einem eigens für sie eingerichteten Arbeitsbereich ergänzende, vertiefende und weiterführende Medien
zu den wichtigsten Unterrichtsfächern; sie nutzen diesen Raum als zusätzlichen
schulischen Lernort.
Im SLZ finden Schüler/innen Arbeitsmaterialien wie Nachschlagewerke aller Art,
Lektüre-Hilfen, schülergeeignete Reihen mit Lern- und Übungsmaterialien usw.
Außerdem stehen ihnen 5 neue Computer zur Verfügung, mit denen sie gratis
ins Internet gelangen können, um hier für Referate, Haus- und Facharbeiten zu
recherchieren.
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Sponsoren

Der Schulträger des Amplonius-Gymnasiums, d.h. die Stadt Rheinberg, ist für den
Unterhalt der Schule verantwortlich und stellt jährlich ein Schulbudget auf. Manche
Dinge, die auf dem „Wunschzettel“ der Schule stehen, können jedoch oftmals nicht
aus dem regulären Schuletat finanziert werden. An dieser Stelle springt dann der
„Förderverein“ in die Bresche (s. o.) oder es treten Sponsoren auf den Plan, die
einzelne Vorhaben großzügig unterstützen.
In den letzten Jahren haben zum Kreis der Sponsoren in besonderem Maße die
Deutsche Solvay Rheinberg und die Sparkasse am Niederrhein gezählt.
Aber ebenfalls einzelne Eltern helfen der Schule immer wieder mit großherzigen
Sach- und Geldspenden. Auch Unterstützung durch aktiven Einsatz wird geleistet
und von der Schule mit großem Dank aufgenommen!

Streitschlichtung

Rheinische Post vom 15. Juli 2010

Kloppereien auf dem Schulhof, „Zickenterror“, Mobbing ... das gibt es an jeder
Schule (wer es abstreitet, verheimlicht etwas!), also auch bei uns am AmploniusGymnasium.
Meist ist dann der Klassenlehrer, manchmal auch der Schulleiter gefragt, um die
Streithähne zur Einsicht zu bringen.
Die SV, Schulleitung und eine Reihe von Lehrerinnen und Lehrern haben die
Initiative ergriffen, um konstruktive Wege der Konfliktlösung kennen zu lernen.
Eine mittlerweile an vielen Schulen etablierte Möglichkeit, Konflikte ohne Gewinner und Verlierer und ohne das „Machtwort“ des Lehrers zu bewältigen, ist
die der Streitschlichtung oder auch Mediation. Dabei werden Lehrer und Schüler
zu Mediatoren ausgebildet, die im Konfliktfall hinzugerufen werden können und
den „Streithähnen“ helfen, den Streit beizulegen.
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Theater-AG

Fast in jedem Schuljahr finden sich an unserer Schule SchülerInnen zusammen,
die gemeinsam ein Theaterstück einstudieren. Mit manchen Stücken sind wir auch
schon auf Tournee gegangen.

Universität für Schüler

Am 08.04.2003 hat die Lehrerkonferenz des Amplonius-Gymnasiums mit großer
Mehrheit „die Möglichkeit der Teilnahme von Schülern und Schülerinnen an universitären Veranstaltungen (Uni Duisburg) auch während der Unterrichtszeit als
Maßnahme der Förderung“ beschlossen.
Damit ist an unserer Schule ein weiterer Weg frei gemacht worden, begabte
Schülerinnen und Schüler der Schule gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 2 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung („Begabte Jugendliche sind besonders zu
fördern.“) in ihrer Entwicklung und Ausbildung zu unterstützen.
Ist bei der Begabtenförderung durch die „Profilklasse“ (siehe dieses Stichwort) das
vorherrschende Element die „Akzeleration“, d. h. die beschleunigte Durchnahme
des Unterrichtsstoffes und die damit verbundene Verkürzung von Lernzeiten, so
bedeutet die Möglichkeit der Teilnahme an der „Schüler-Uni“ ein so genanntes
„Enrichment“, eine Erweiterung des „normalen“ Unterrichts- und Stoffangebots.
Im Wintersemester 2003/04 haben acht Schülerinnen und Schüler unserer gymnasialen Oberstufe erfolgreich an dem Projekt „Schüler an die Universität“ der
Universität Duisburg-Essen teilgenommen (inklusive erfolgreiches Abschneiden
bei Abschlußklausuren), auch in diesem Schuljahr stellt unsere Schule die größte
Gruppe unter den Gymnasiasten der Region.
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Unterrichtszeit

Unsere Schule hat eine 5-Tage-Woche, d.h. wir haben Unterricht von Montag
bis Freitag. Wir beginnen unseren Unterrichtsmorgen jeweils um 8.00 Uhr (die
NIAG-Busse fahren entsprechend). Der Unterricht endet gemäß der jeweiligen
Wochenstundenzahl der Schülerinnen & Schüler auch nachmittags (siehe „Lernen
in G8“).
Jeden Dienstag finden nach dem Unterricht der 6. Stunde freiwillige Arbeitsgemeinschaften statt; zur Zeit machen über 300 Schüler/-innen an diesen Angeboten
aktiv mit (vgl. Stichwort „Arbeitsgemeinschaften“).

Verkehrsverbindungen

Die Stadt Rheinberg ist eine Flächengemeinde mit zahlreichen zugehörigen
Ortsteilen. Dies bedeutet für viele Schülerinnen und Schüler, dass sie auf einen
Schülertransport zu unserer Schule angewiesen sind.
Seit 2012 gibt es für alle Schüler/innen unter 25 Jahren das SchokoTicket auch
am Niederrhein. Das SchokoTicket bietet preiswerte Mobilität für alle Fahrten zur
Schule und in der Freizeit. Informationen bei uns im Sekretariat oder bei der NIAG.

Vorlesewettbewerb

Seit 2002 findet an unserer Schule alljährlich ein Vorlesewettbewerb mit allen
6. Klassen statt. Unter dem Titel „Ran ans Buch“ tritt jeweils eine Gruppe, die
erst am Wettbewerbstag selbst per Losverfahren ermittelt wird, für ihre Klasse
an. Teamgeist ist also bei diesem Wettbewerb ebenso wichtig wie Förderung der
Lesefreude. Während des Wettbewerbs unterstützt die gesamte Klasse ihre Vorleser
aktiv durch die Beantwortung von Fragen zum vorgelesenen Text. Hinzu kommt
eine facettenreiche Talentshow. Eine Jury aus Angehörigen der Stadtbibliothek und
der Schulgemeinschaft begutachtet die Leseleistungen; der Siegerklasse winkt eine
schöne Anerkennung, welche der Schulleiter stiftet. Mit dieser Aktion sollen die
SchülerInnen der 5. Klassen ermuntert werden, verstärkt zum Buch zu greifen und
zu lesen. Zu diesem Zweck hat die Schule auch ihre Kontakte zur Stadtbücherei
verstärkt (vgl. Stichwort Bibliothek).
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Wahlfächer in der Sekundarstufe I

In der Sekundarstufe I besteht für die SchülerInnen zweimal die „Pflicht“,
Unterrichtsfächer zu „wählen“. Im zusätzlichen Fremdsprachenbereich ab
Klasse 6 wählen die SchülerInnen (in Absprache mit ihren Eltern) eine zweite
Fremdsprache.
Im Wahlpflichtbereich ab Klasse 8 wählen sie ein weiteres Fach oder eine
Fächerkombination. In beiden Fällen gibt die Schule ca. ein halbes Jahr vorher
– z.B. durch Informationsschriften – Hilfestellungen.
Französisch / Lateinisch ab Klasse 6:
Neben den aus der Grundschule fortgeführten Englischunterricht ab der fünften
Klasse tritt ab Klasse 6 entw eder Französisch oder Lateinisch als zweite
Fremdsprache. Die Schule berät die Eltern und die SchülerInnen im Verlauf des
fünften Schuljahres bei der Entscheidungsfindung.
Wahlfächer ab Klasse 8:
In den Klassen 8 - 9 tritt neben den bisherigen Pflichtunterricht der Wahlpflichtbereich zur Erprobung von Interessenschwerpunkten und zur Vorbereitung auf die
Fächerwahlen in der gymnasialen Oberstufe.
Die Schülerinnen und Schüler können hier aus einem Wahlangebot der Schule
wählen: 		Französisch		Spanisch				
		Biologie-Chemie		Geschichte-Politik
		Informatik-Technik
Der Unterricht erfolgt in klassenübergreifenden Lerngruppen, d.h. neben den neuen
Inhalten lernt man auch neue MitschülerInnen kennen.

Zeitzeugen

Ein „lebendiger Unterricht“ muss auch immer nach alternativen Lehr- und Lernformen Ausschau halten. Eine Möglichkeit hierzu bietet im Fachbereich Geschichte
die Möglichkeit der Befragung von Zeitzeugen zu bestimmten Aspekten der Geschichte. Dies kann sowohl die lokale als auch die „große“ Geschichte betreffen.
In Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern wurden unseren Schülern in den
letzten Jahren u.a. Begegnungen mit Denis Goldberg, einem Weggefährten Nelson
Mandelas, mit Martin Bormann jun., dem Sohn von „Hitlers Stellvertreter“, und mit
einem langjährigen politischen Häftling der Stasi ermöglicht. Auch Willi Fährmann,
Lothar de Maizière, und Joachim Gauck waren schon am Amplonius-Gymnasium zu
Gast. Zuletzt besuchte uns Sally Perel, der Mann, der „Hitlerjunge Salomon“ war.
Aber auch im Geschichtsunterricht der Unterstufe spielen Zeitzeugen eine wichtige Rolle, indem sie als Ortsansässige hautnah aus früheren Zeiten in Rheinberg
erzählen.

Zertifikate

Das Amplonius-Gymnasium eröffnet Sprachbegabungen neue Wege: Neben
der bekannten DELF-Prüfung für Französisch (Diplôme d’Etudes en Langue
Française) wird interessierten Schüler/innen das Cambridge-Zertifikat in Englisch
angeboten (ESOL - English for Speakers of OtherLanguages). Die Sprachzertifikate
der University of Cambridge sind dieanerkanntesten Sprachdiplome bzw.
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Sprachprüfungen weltweit. Auf ihren Erwerb wird in der Schule mit freiwilligen
Arbeitsgemeinschaften vorbereitet.
Dies gilt auch für eine andere weltweit anerkannte Qualifikation: die LCCI IQ.
Hinter diesem Kürzel verbirgt sich die London Chamber of Commerce and
Industry, die mit ihren International Qualifications den Nachweis der geschäftlichen
Kommunikationsfähigkeit in englischer Sprache (d.h. Business Englisch) vergibt.
Ein Zertifikat in Wirtschaftsenglisch von der Londoner Handelskammer macht
sich stets gut im Job! Viele Schülerinnen und Schüler des Amplonius-Gymnasiums
machen von diesen Möglichkeiten Gebrauch, denn sie wissen: zusätzliche
Qualifikationen öffnen Türen.

Zeugnisse

Am Ende eines jeden arbeitsreichen Schuljahres gibt es die „Giftblätter“ (siehe
auch Abschlüsse).
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Geschichte des Amplonius-Gymnasiums
1337
1365

1554
1598
1614
1631
1889

Rheinberg

Rheinbergs Lateinschule wird erstmals urkundlich erwähnt.
Geburt von Amplonius Ratingk de Berka (U 1435)
Doktor der Medizin, Rektor der Universitäten Erfurt (1394/95) und Köln (1399), Gründer der
„Bibliotheca Amploniana“ in Erfurt und durch seine „Amplonianische Stiftung“ großzügiger
Förderer der Rheinberger Jugend.
Der „Rector scholarium“ wird durch den Magistrat
der Stadt Rheinberg besoldet.
Die Pulverexplosion im „Schwarzen Turm“ (14.10.) demoliert auch die alte Schule. Einrichtung
eines neuen Schulgebäudes in der Marktstraße.
Die Stadtrechnung verzeichnet die Reparatur der Schule in der Marktstraße. Das Gebäude erhält
die bekannte lateinische Inschrift (vgl. oben).
Ein neues Schulreglement wird erlassen.
Die „Schola Berkensis“ schließt nach ungefähr 600-jährigem Bestehen ihre Pforten.
Amplonius Ratingk de Berka

1903

1904
1905
1912
1929
Kaplan Aloys Wittrup

1946
1950
1951
1956
1957

1939

Mit Verfügung des Oberpräsidenten der Nord-Rheinprovinz vom 13. April wird aus der
städtischen Oberschule ein Progymnasium.
22. Juli: erster Spatenstich für den Neubau der Schule neben dem Konvikt.
Am 5. April erfolgt die feierliche Einweihung des Neubaus.
2. Bauabschnitt des Amplonius-Progymnasiums.
Die Schülerzahl im Schuljahr 1956/57 beträgt 354.
Durch ministerielle Verfügung wird aus dem Progymnasium ein altsprachliches Gymnasium für
Jungen und Mädchen mit neusprachlichem Zweig.
1960
1961
1970
1978
1980
1982
1984

1998
2000
2001
2002
2003

2003
2005

Auf Drängen der Rheinberger Bürger kommt es zur Neugründung der Schule als private
Rektoratschule mit humanistischer Lehrverfassung. Mit acht Schülern beginnt am 1. Oktober der
Unterricht im Hause van Elsbergen an der Kamper Straße.
Erster Schulleiter wird der 26-jährige Kaplan Aloys Wittrup aus Everswinkel in Westfalen.
Die neue Schule hat 16 Schüler. Das Schulgeld beträgt im Jahr 180 Mark.
Die katholische Pfarrgemeinde errichtet an der Goldstraße ein neues Gebäude
für die Rektoratschule. Die Schule hat bereits 43 Schüler in drei Klassen.
Zum 1. Januar Übernahme der Rektoratschule auf den städtischen Etat.
Erbauung des Konvikts St. Josef durch die Pallottiner-Kongregation aus Limburg.
Die Rektoratschule und das Konvikt St. Josef arbeiten von nun ab zusammen.
Die Schule wird zur Oberschule für Jungen erhoben.

Mit 19 Abiturientinnen/Abiturienten erstmalige Durchführung
einer Abiturprüfung am Amplonius-Gymnasium.
3. Bauabschnitt: Turnhalle mit Lehrschwimmbecken (heute „Kult-Pool“).
Das Konvikt St. Josef schließt seine Pforten; die Pallottiner-Patres verlassen Rheinberg.
Das Amplonius-Gymnasium hat fast 1100 Schülerinnen und Schüler.
Der „Anbau“ an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße wird seiner Bestimmung übergeben.
Beginn der Schulpartnerschaft mit Lycée und Collège der
nordfranzösischen Stadt Montreuil sur Mer.
Gründung des „Vereins der Freunde und Förderer
des Amplonius-Gymnasiums Rheinberg eV“

Im Juni: Übergabe des Forums und des naturwissenschaftlichen Neubaus an die Schule.
Die Schulkonferenz des Amplonius-Gymnasiums verabschiedet
die erste Fassung eines Schulprogramms.
Die schulischen Gremien beschließen die
Einführung von Profilklassen („D-Zug-Abi“).
Kooperation mit dem Rheinberger Werk der Solvay.
Schuljubiläum: „100 Jahre lebendige Schule“:
• vor 666 Jahren wird die Lateinschule erstmals
urkundlich erwähnt
• vor 100 Jahren erfolgt die Neugründung der Vorläuferin des
Gymnasiums
„Amplonius-Fonds“ zur Unterstützung der Schülerschaft.
Umstellung auf den achtjährigen Bildungsgang (G8).
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