Alle unsere Schüler und Schülerinnen
profitieren davon. Unsere herzliche Bitte
daher ist: Werden Sie Mitglied und
schließen Sie sich dem Förderverein an!

Auch in diesem Schuljahr
ausgezeichnet
Das Abzeichen ist eine Auszeichnung für
jene Schulen, die Medienscouts-Arbeit
erfolgreich in der Schulpraxis umsetzen.
Es gilt für ein Schuljahr und wird durch die
Landesanstalt für Medien NRW (LfM)
verliehen und wir gehören auch für dieses
Schuljahr dazu: Soeben haben wir das
Zertifikat Medienscout-Schule 17/18
erhalten! Allen, die sich dafür eingesetzt
haben, danken wir an dieser Stelle sehr!

Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

7:30 bis 15:30 Uhr
7:30 bis 14:30 Uhr
7:30 bis 15:30 Uhr
7:30 bis 15:30 Uhr
7:30 bis 14:00 Uhr

Nr. 17, September 2017

Email: schule@krupp-gymnasium.eu

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Schulgemeinde,

Terminauswahl

das neue Schuljahr geht schon bald in die
vierte Woche. Gerne informieren wir euch
und Sie über Aktivitäten, die ganz aktuell
sind oder bereits stattgefunden haben,
und wenden uns in dieser Ausgabe ganz
besonders an Sie, unsere „neuen“ Eltern
unter Ihnen, um Ihnen einen kleinen
Einblick in unser Schulleben zu geben.

Wir freuen uns auf viele Aktionen auch in
diesem Schuljahr, die unser Schulleben
bereichern und unser Krupp-Gymnasium
in seinen vielen Facetten zeigen, und
wünschen unseren Schülerinnen und
Schülern ein erfolgreiches Schuljahr! In
diesem Sinne grüße ich Sie und euch
herzlich!
Benedikte Herrmann, stv. Schulleiterin

Erprobungsstufe

Wir gestalten Lernen: Die Kinder bringen
schon Vieles mit. Bei uns lernen sie neue
Fächer und neue Methoden sowie viele
Lehrer kennen. Wir achten besonders
darauf, dass die Kinder lernen, das alles
und sich selbst zu organisieren und
unterstützen sie dabei in vielfältiger
Weise.

18.09.

Podiumsdiskussion Q1/Q2 zur
Bundestagswahl

23.09.

Demonstrationszug zum
Reformationstag um 12 h

27.09.

Schulpflegschaft 19:00 h

28.09.

DomRep - Veranstaltung zur
Spendenübergabe

02.10.2017
12.02.2018
13.02.2018
11.05.2018

Bewegliche Ferientage in
diesem Schuljahr

04.10.

Schulkonferenz 18:30 h

05.10.

Kollegiums-Ausflug/
Unterrichtsende nach der 3.Std.
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Wir möchten Ihnen kurz vorstellen, was
wir am Krupp in der Erprobungsstufe
machen.

Wir heißen willkommen: Unser jährlicher
Kennenlernmittag im Frühsommer und
unsere Einschulungsfeiern dienen dazu,
unsere neuen Schüler mit ihren Eltern
herzlich zu begrüßen. Viele Mitglieder
unserer Schulgemeinde beteiligen sich
stets an den Aktionen und entwerfen
damit ein buntes Bild unserer Schule,
wenn z.B. Eltern das Café organisieren,
der Unterstufenchor singt, die Patenschüler ihre Neuen begrüßen und unser
Förderverein sich vorstellt.

Wir fördern das soziale Miteinander: In
einer zusätzlichen Klassenlehrerstunde
haben wir die Chance, fern ab vom
Fachunterricht mit den Kindern ihre
altersbezogenen Themen zu bearbeiten.
Auf der Grundlage des Programms
LionsQuest entdecken die Kinder ihre
Stärken und arbeiten aktiv am
Zusammenwachsen
der
Klassengemeinschaft mit. Unterrichtsgänge

festigen das Miteinander wie z.B. im
Essener Gruga-Park gleich zu Beginn im
5. Schuljahr.
Wir sind ein Team für Ihre Kinder: Von
vielen Grundschulen aus Rheinhausen
kommen unsere Schüler. Die Klassenlehrer und Fachlehrer in den Jahrgängen
5 und 6 beobachten und begleiten Ihr
Kind im Unterricht und bei schulischen
Aktionen. In den regelmäßigen Erprobungsstufenkonferenzen, an denen alle
Lehrer einer Klasse teilnehmen, beraten
wir die individuelle Entwicklung eines
jeden Kindes genau und unterstützen
durch ganz unterschiedliche Angebote der
individuellen Förderung Ihr Kind.
Wir nutzen Erfahrungen: Es ist uns
wichtig, dass wir mit Ihnen, liebe Eltern,
von Anfang an in engem Austausch
stehen und die individuelle Entwicklung
des Kindes gemeinsam beobachten. Wir
treffen uns regelmäßig mit den Grundschulkollegen, um den Übergang in die
neue Schule für die Kinder sanft zu
gestalten. Hierzu gehören z.B., dass die
Grundschullehrer an den Erprobungsstufenkonferenzen teilnehmen. Gemeinsam mit verschiedenen Grundschulen
bieten wir zudem immer wieder Aktionsund Schnuppernachmittage für Grundschüler am Krupp an.
Die Erprobungsstufe umfasst als pädagogische Einheit die Jahrgänge 5 und 6. Der
begleitete Übergang von der Grundschule zum Gymnasium ist ein
wesentliches Anliegen für uns, damit
unsere jungen Schülerinnen und Schüler
ihre schulische Laufbahn am Krupp

erfolgreich fortsetzen und selbstbewusst
gestalten können.

„Gute Tat für die DomRep“Aktion ist angelaufen

https://www.youtube.com/watch?v=UPkV
wHy_tl8

Wir wollen Dominik Maxelon, unseren
ehemaligen Schüler, in seinem Projekt
unterstützen, an der Schule „Cafe con
leche“ in der Dominikanischen Republik
den
dort
dringend
benötigten
Klassenraum
mitzufinanzieren.
Alle
Schülerinnen und Schüler können sich ab
sofort engagieren, indem sie bis zum
25.9. durch kleinere oder auch größere
Aktivitäten
wie
Kuchenbacken,
Rasenmähen oder dergleichen Spenden
sammeln. Zuvor erzählte Domminik in
allen Klassen und Jahrgängen mitreißend
von seinem Jahr in der DomRep und
begeisterte uns alle. Wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie, liebe Eltern, diese
Aktion wohlwollend unterstützen. Am
28.9. werden wir die Spenden in einer
Feierstunde an Dominik und seinen
Verein übergeben. Den Klassen mit den
höchsten Spendenaufkommen winken
tolle Preise!

Unser Förderverein setzt sich
ein

Bei Anregungen oder Fragen wenden Sie
sich gerne an mich oder an Herrn
Klömmer.
Benedikte Herrmann,
z.Z. kommissarische Leiterin der Erprobungsstufe

Sparda-OSC-Lauf: 500 Euro für
den Förderverein
25 Schülerinnen und Schüler haben
zusammen mit Herrn Liman und Frau
Kirstein beim OSC-Sparda-Lauf am 25.
Juni teilgenommen und für unseren
Förderverein 500,-- Euro erlaufen. Wir
freuen uns nun auf die Checkübergabe
am 20.9. im Beisein von Schülern,
Lehrern und der ersten Vorsitzenden des
Fördervereins, Frau Hofmann. Allen
Teilnehmern danken wir an dieser Stelle
sehr herzlich! Das habt ihr toll gemacht!

Informationen gibt es in einem Video, das
Dominik gedreht hat:

Der Förderverein unterstützt uns seit
vielen Jahren und schafft es, unser
Schulleben an vielen Stellen - von der
Einschulungsfeier
bis
zum
Schulabschluss der Abiturfeier - bunter zu
machen. So sind bei der Einschulung
heliumgefüllte Ballons zum Abschluss des
ersten Tages am Krupp in den Himmel
gestiegen, so erhalten unsere Abiturienten
bei der Zeugnisübergabe als Ausdruck
unserer Freude eine Rose. Und in den
Jahren dazwischen werden zahlreiche
Projekte unterstützt, mit denen Lernen
und Entdecken anschaulich und
spannend wird.

