Grußwort für Tag der offenen Tür 2021 – Homepage
Herzlich willkommen!
Liebe Eltern,
aktuell stehen Sie vor der Entscheidung, welche weiterführende Schule Ihr Kind im kommenden Schuljahr
besuchen soll. Sie setzen sich damit auseinander, an welcher Schule Ihr Kind die besten
Entwicklungsmöglichkeiten geboten bekommt, welche außerunterrichtlichen Angebote vorhanden sind,
welche Möglichkeiten digitalen Lernens geboten werden oder wie die Betreuung Ihres Kindes am Nachmittag
gewährleistet wird.
Mit unserem „digitalisierten Tag der offenen Tür“ und weiteren Informationen auf unserer Schulhomepage
erhalten Sie viele Einblicke in unsere Schule und unsere Konzepte.
Im Folgenden möchte ich Ihnen grundlegende Informationen zum gymnasialen Bildungsgang und zu unserem
pädagogischen Konzept geben. Am Gymnasium Philippinum durchläuft Ihr Kind den neunjährigen
Bildungsgang (G9). Zur Rhythmisierung und „Entschleunigung“ des Schulalltages trägt unser
Doppelstundenprinzip bei:
• Doppelstunden bedeuten weniger Fächer und Lehrer am Tag.
• In Doppelstunden kann wirkungsvoller gearbeitet werden.
• Das bewirkt auch weniger Hausaufgaben.
• Für die „Kleinen“ heißt das auch leichtere Schulranzen zum Tragen.
Der Unterricht wird durch lohnende Pausen, u.a. 25 Minuten Frühstückspause sowie 45 Minuten Mittagspause,
unterbrochen, die den Kindern auch Bewegung und Regeneration ermöglichen. In dieses Zeitkonzept fügt sich
die pädagogische Mittagsbetreuung nahtlos ein. Schüler können sich von Montag bis Donnerstag jeweils bis
15:00 Uhr in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften engagieren oder an einer Hausaufgabenbetreuung
teilnehmen. Im neuen naturwissenschaftlichen Gebäude befindet sich unsere Mensa. Dort kann sich Ihr Kind in
den Pausen versorgen und zu Mittag essen.
Ein besonderes Bildungsangebot stellt die Ganztagsklasse im Jahrgang 5 und 6 dar, denn sie entlastet Eltern
und ermöglicht eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Das Ziel unserer Schule ist die Allgemeine Hochschulreife, das Abitur. Wir wollen unsere Schülerinnen und
Schüler dazu befähigen, ein Studium aufzunehmen oder die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in die
berufliche Ausbildung einzubringen.
Zur Bewältigung des gymnasialen Bildungsganges muss Ihr Kind Leistungsbereitschaft, Fleiß, zunehmend
Selbstständigkeit, Kreativität, Ausdauer, Eigenverantwortung und auch die Fähigkeit, mit gelegentlichen
Enttäuschungen umzugehen, mitbringen.
Gerade unter dem Aspekt der sich ändernden gesellschaftlichen und familiären Bedingungen stellt sich die
Schule darauf ein, Methoden des eigenverantwortlichen und selbstständigen Lernens in den Mittelpunkt zu
stellen. Dieses Projekt namens STEP (Soziales Lernen, Teamtraining, Eigenständig arbeiten, Prävention) greift
die Arbeit an den Grundschulen auf und entwickelt sie altersangemessen weiter.
Neben unserem Schulplaner verwenden wir zur digitalen Kommunikation und als Lernplattform seit mehreren
Jahren das Schulserversystem IServ, das sich gerade in der Zeit des Distanzlernens sehr bewährt hat.
Mit den Gesprächen, die Sie mit den Lehrkräften der Grundschule führen und den Informationen auf unserer
Schulhomepage haben Sie eine breite Basis für eine gute Entscheidung, welche die geeignete weiterführende
Schule für Ihr Kind sein wird. Fragen zum Übergang 4 nach 5 und zur Jahrgangsstufe 5 am Gymnasium
Philippinum können Sie über die E-Mailadresse info-5@s-gpw.de an uns richten.
Wenn Sie Ihr Kind bei uns anmelden möchten, heißen wir Sie und Ihr Kind herzlich willkommen und freuen uns
auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.
Herzliche Grüße

Stefan Ketter,
Schulleiter

