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Herzlich 
 Willkommen

Sehr geehrte Eltern, 

Ihr Kind steht mit dem Übergang von der 
Grundschule zur weiterführenden Schule 
vor einem wichtigen Entwicklungsschritt 
und gemeinsam stehen Sie vor der zen- 
tralen Frage, welche die „richtige“ Schule 
für die Zukunft ist. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir,  
das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 
Kleve, uns vor. Wir zeigen Ihnen, wer wir 
sind und wie wir unsere Schüler auf deren 
schulischen und persönlichen Bildungs – 
und Entwicklungswegen begleiten. 

Unsere Schule ist ein modernes und 
traditionsreiches Gymnasium im Herzen 
der Stadt Kleve. Unser Ziel ist es, unsere 
Schülerinnen und Schüler zu Selbststän-
digkeit und zur Übernahme von Verant-
wortung für sich und andere in einer  
demokratischen Gesellschaft zu befähi-
gen und sie auf Studium und Berufswelt 
vorzubereiten.

Ihr Kind bringt bereits aus dem Elternhaus 
und aus der Grundschule viele wertvolle 
Fähigkeiten mit, an die wir anknüpfen. 
Nach einem behutsamen Übergang  
machen wir unseren Schülern vielfältige 
Lernangebote. Zugleich begleiten und 
unterstützen wir sie gemeinsam mit Ihnen, 

den Eltern und Erziehungsberechtigen,  
in deren persönlicher Entwicklung.  
Dazu achten wir auf einen respektvollen 
Umgang untereinander, eine geschützte 
Unterrichtsatmosphäre und das Einhalten 
von Regeln zur Wahrung der Lerninter-
essen aller. Ihr Kind soll gerne zur Schule 
gehen. 

Als Schulgemeinschaft des Freiherr-vom- 
Stein-Gymnasiums wünschen wir Ihnen 
und Ihrem Kind eine gute Schulwahl.

Timo Bleisteiner
Schulleiter

Liebe Grundschüler,

wenn ihr euch für das FvS-Gymnasium als 
weiterführende Schule entscheidet, sind 
wir uns sicher, dass ihr an unserer Schule 
eine schöne Zeit haben werdet. 
Dafür wünschen wir euch als Schülerver-
tretung (SV) alles Gute.

Neben dem Lernen, das euch sicher 
herausfordern kann, werdet ihr viel Spaß 
am tollen „Miteinander“ an unserer Schule 
haben. Gemeinsam wird nicht nur gelernt  
sondern auch gefeiert und Spaß gehabt. 
Das zu organisieren gehört auch zu den 
Aufgaben der SV.

Und wenn euch tatsächlich einmal etwas 
schwerer fällt am „Stein“, könnt ihr euch 
an uns wenden. Wir werden dann alles 
dafür tun, euch zu unterstützen und zu 
helfen.

Wir freuen uns auf euch und wünschen 
euch einen guten Start in eurer neuen 
Schule, dem Freiherr-vom-Stein-  
Gymnasium.

Elena und Sarah
Schülervertretung
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Mit dem Übergang in die weiterführende 
Schule starten die Kinder in eine neue 
Welt. Neue Mitschülerinnen und Mitschü-
ler, Lehrerinnen und Lehrer, Fächer und 
Räume werden entdeckt. Ein behutsamer 
Übergang führt dazu, dass die Verände-
rung nicht als Bruch, sondern als allmäh-
liches Hineinwachsen in die neue Umge-
bung erlebt wird. 

Wir laden die zukünftigen „Steiner“ bereits 
vor den Ferien zu einem Kennenlernnach-
mittag ein. Sie lernen ihren zukünftigen 
Klassenraum, ihren Klassenlehrer oder 
ihre Klassenlehrerin und die neuen Mit-
schülerinnen und Mitschüler kennen, 
bevor es im neuen Schuljahr losgeht.

Mit der feierlichen Aufnahme am ersten 
Schultag erlebt jedes Kind, dass es in 
der Schulgemeinschaft willkommen ist.

Die fünften Klassen bleiben in den ersten 
Tagen des Schuljahres mit ihrem Klassen-
lehrer beziehungsweise ihrer Klassenleh-
rerin zusammen.

Schritt für Schritt werden das Gemein-
schaftsgefühl und die Orientierung im 
Schulgebäude entwickelt.

Engagierte Schülerinnen und Schüler 
aus den oberen Jahrgängen begleiten in 
dieser Zeit und darüber hinaus die Klasse 
als Paten. 

Die fachlichen Anforderungen werden 
allmählich gesteigert. Die Kinder merken, 
dass sich Anstrengungen lohnen und 
Lernerfolge erzielbar sind.

Es gibt viele Wege und Flure im Schulge-
bäude, aber ich habe mich schnell daran 
gewöhnt. Und jetzt kenne ich mich hier 
schon gut aus.
Elvira, Erprobungsstufe

Man kann viele neue Freunde finden. 
Sei einfach, wie du bist.
Die Schule wird dir (euch) gezeigt, später 
findest du dich auch selbst zurecht.
Leonie, Erprobungsstufe

Gut 
  starten.
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Gemeinschaft 
   erleben.

Als Schüler des Freiherr-vom-Stein-
Gymnasiums begibt sich Ihr Kind in eine 
starke Gemeinschaft, in der gelernt und 
gelebt wird.

Füreinander da sein, Toleranz leben und 
Stärken entfalten bestimmen den schuli-
schen Alltag genauso wie den außerun-
terrichtlichen Nachmittagsbereich. Das 
gemeinsame Erleben von Wandertagen 
und Klassenfahrten festigt das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl. Das traditionelle 
Feiern von Weihnachten oder Karneval 
bringt Abwechslung in das Leben an un-
serer Schule.

In Arbeitsgemeinschaften kann Ihr Kind 
jahrgangsübergreifend und nach indivi-
duellen Interessen aus einer Vielzahl von 
Angeboten wählen. 

Zahlreiche Eltern arbeiten im ehrenamt-
lichen Cafeteriateam mit, tragen damit zu 
einer gesunden Versorgung vom Pausen-
getränk bis zum Mittagessen bei und 
stärken damit auch den Kontakt innerhalb 
der Schulgemeinschaft.

Wir legen Wert auf ein gutes Miteinander 
und helfen uns gegenseitig. Deswegen 
sind wir eine starke Gemeinschaft. 

Alle in meiner Klasse sind hilfsbereit und 
nett und ich habe mich ganz schnell mit 
fast allen verstanden.

Leonie, Erprobungsstufe

Unsere Klassengemeinschaft ist super, 
und man findet ganz viele Freunde.

Marein, Erprobungsstufe
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Horizonte 
   erweitern.

Worcester is a nice city, old and very 
interesting, but you can also see the new 
sides. It was a great day in our twin town!
Maike, Oberstufe

In der Grundschule sind erste Grundlagen 
in der Weltsprache Englisch gelegt wor-
den, damit die Kinder sich mit Menschen 
anderer Sprachen und Kulturen verständi-
gen können. Dies wird von uns in Klasse 5 
fortgeführt.

Wir beraten Kinder und Eltern sorgfältig 
bei der Wahl der zweiten Fremdsprache 
Latein oder Französisch ab Klasse 6. 
Besonders sprachbegabte Kinder können 
schon in dieser Klassenstufe mit einem 
Doppelsprachenmodell die dritte Sprache 
hinzunehmen. 

Niederländisch ab Klasse 8 und der Ein-
führungsphase (EP) und Italienisch ab der 
„EP“ ergänzen die Palette des Sprachen-
angebots. 

Besonders attraktiv und bereichernd sind 
die Austausch- und Begegnungsfahrten 
nach England, Frankreich und in die Nie-
derlande, auf denen unsere Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Sprachkenntnissen 
in den Alltag des fremden Landes eintau-
chen können.

Ein besonderer Kontakt besteht seit eini-
gen Jahren mit unseren niederländischen 
Nachbarn: Steiner nehmen mit Schülerin-
nen und Schülern aus den Niederlanden 
an der „Vierdaagse“ in Nimwegen teil.
Die Lateinkurse besuchen jedes Jahr die 
Stadt Trier und erforschen dort die histori-
schen Wurzeln unserer Kultur.

Unsere Schülerinnen und Schüler haben 
die Möglichkeit, allgemein anerkannte 
Fremdsprachenzertifikate zu erwerben, 
die ihnen Türen in Studium und Beruf 
öffnen. Wir sind stolz auf unsere Erfolge 
beim „Bundeswettbewerb Fremdspra-
chen“.

„Steiner“ bleiben nicht sprachlos. 
Sie reden mit – in vielen Sprachen. 
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Dingen auf den  
         Grund gehen.

Kinder wollen die Welt verstehen und ma-
thematische oder naturwissenschaftliche 
Phänomene erforschen. Unsere Schüle-
rinnen und Schüler nehmen daher gerne 
solche Angebote wahr – egal, ob es sich 
um Biologie- oder Mathematik-Exkursi-
onen handelt, ein Schülerlabor besucht 
wird, Radios in einem Elektro-Workshop 
selbst gebaut werden oder in der Medien-
AG Konzerte und Theater-Aufführungen 
mit dem richtigen Licht und Ton in Szene 
gesetzt werden.

Eine Folge dieses Schülerengagements ist 
z.B. die hohe Beteiligung am Mathematik-
Wettbewerb „Känguru der Mathematik“, 
bei dem wir regelmäßig sehr erfolgreich 
abschneiden. 

Unsere Fachräume in den Naturwissen-
schaften und in der Informatik sind 
modern ausgestattet. Zudem verfügt das 
Stein über mehrere Demonstrationsräume 
mit elektronischen Tafeln. Von dieser Aus-
stattung profitieren wir alle sehr.

Ich finde toll, dass wir viele Experimente 
gemacht haben, z.B. wie viel Zucker in  
Essen steckt und wie viel Zucker wir zu 
uns nehmen dürfen.
Neele, Mittelstufe
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Begabungen
              entfalten.

Seit einigen Jahren werden unsere Gym-
nasiasten in acht Jahren zum Abitur 
geführt. Dadurch verbringen unsere Schü-
lerinnen und Schüler mehr Zeit an unserer 
Schule, als das noch zu Zeiten des alten 
Bildungsgangs mit neun Schuljahren der 
Fall war. Kinder müssen die Möglich-
keit haben, ihren vielfältigen Interessen 
nachzugehen, um sich z.B. in Familie und 
Ehrenamt engagieren zu können. Deshalb 
sind wir bewusst keine Ganztagsschule. 

Dennoch stellen wir eine Vielzahl von 
Angeboten bereit. Dies geschieht sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Unter-
richts. Verschiedene Chöre und Bands 
laden zum gemeinsamen Musizieren ein 
und präsentieren sich regelmäßig in Kon-
zerten auch außerhalb der Schule. Dane-
ben laden wir professionelle Musiker in 
die Schule ein und besuchen gemeinsam 
Konzerte.

Kunstprojekte aus dem Unterricht werden 
in unserem Schulgebäude und öffentlich 
ausgestellt, die Zusammenarbeit mit dem 
Museum Kurhaus spornt zusätzlich an.

Unsere Schule bietet ein vielseitiges 
sportliches Angebot. Das jährliche  
Fußballturnier um den „Stein-Cup“ wird 
von allen begeistert wahrgenommen. 
Unsere Schüler und Schülerinnen können 
sich bei uns auf die Aufnahmeprüfung an 
der Sport-Hochschule vorbereiten.

Mein Lieblingsfach ist Sport und es gibt 
jedes Jahr ein Fußballturnier, den „Stein-
Cup“.
Cem-Lukas, Mittelstufe
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Herausforderungen   
   meistern.

An verschiedenen Nachmittagen der 
Woche bieten Fachlehrerinnen und Fach-
lehrer den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit, in den Fächern Mathematik, 
Deutsch, Französisch, Latein und Eng-
lisch zu wiederholen, Lücken zu schließen 
und Verpasstes aufzuarbeiten. So kön-
nen die Herausforderungen der nächsten 
Klassenarbeiten gemeistert werden und 
der Anschluss an den Fachunterricht ge-
lingt wieder.

Engagierte Schülerinnen und Schüler er-
weitern im Projekt „Schüler helfen Schü-
lern“ dieses Angebot, stellen ihr fachliches 
Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung.

Um allen eine gute Ausgangsposition zu 
erschließen, arbeiten wir in der fünften 
Klasse mit unserem Konzept „Lernen des 
Lernens“. 

Darüber hinaus bieten wir in der Erpro-
bungsstufe ein Zusatzangebot im Bereich 
der Rechtschreibung an. Unsere neuen 
„Steiner“ werden bei uns individuell geför-
dert, damit alle die Chance erhalten, gut 
durchstarten zu können.

Die Kinder müssen sich neben den fachli-
chen Anforderungen im Verlauf der  
Schulzeit unterschiedlichen Herausfor-
derungen stellen. Streitschlichter helfen 
in allen Jahrgängen, die Konfliktfähigkeit 
zu verbessern, und die Schülervertretung 
steht als Gesprächspartner bereit.

In manchen Fällen braucht man die Un-
terstützung Erwachsener. Klassen-, Ver-
trauens- und Beratungslehrer geben den 
Heranwachsenden Hilfestellungen. Dabei 
stimmen wir uns regelmäßig mit den Er-
ziehungsberechtigten ab, auch außerhalb 
der Elternsprechtage.
 
Gemeinsam meistern wir so die Heraus-
forderungen, die das Schulleben mit sich 
bringt.

Ich wünsche euch, dass ihr nicht aufgebt, 
wenn sich die Matheformel mal wieder nicht 
lösen lässt oder wenn die Englisch-Vokabeln 
einfach nicht im Kopf bleiben wollen, und 
dass ihr immer neuen Mut habt, die Prob-
leme anzugehen und sie zu lösen. Ich wün-
sche euch eine ereignisreiche Zeit, an die ihr 
euch gerne erinnert.

Louisa, ehemalige Schülersprecherin,
Abiturientin 2015, Lehramtsstudentin 
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Verantwortung 
          übernehmen.

Ein gelungenes gesellschaftliches Mitein-
ander wird erst durch gegenseitige Tole-
ranz und Respekt vor Menschen, die es 
durch verschiedene Beeinträchtigungen 
im Leben schwerer haben, möglich. 

Wir wollen mit unseren Schülerinnen und 
Schülern nicht nur über soziale Werte 
sprechen und sie in unserer Schulgemein-
schaft leben, sie sollen auch die Gelegen-
heit erhalten, sie außerhalb des Schulle-
bens in die Tat umzusetzen.

In der 9. Klasse lernen die Jugendlichen 
im Rahmen des Sozialpraktikums, dass 
sie mit ihrem Engagement Gutes bewir-
ken können. Sie helfen in Altersheimen, 
Behinderteneinrichtungen, bei der „Klever 
Tafel“ und an vielen anderen Stellen, wo 
ihre Hilfe gebraucht wird. Sie bringen sich 
mit großem persönlichen Gewinn ein und 
wachsen daran.

Durch das Sozialpraktikum habe ich  
gelernt, Ängste und Zweifel zu überwinden 
und mich auf Dinge einzulassen.
Man hat von den Menschen dort viel Dank-
barkeit und Freude zurückbekommen.

Hannah, Oberstufe

„Steiner“ setzen sich für internationale 
Hilfsprojekte ein. So zum Beispiel mit 
einer Projektwoche mit dem Titel „Eine 
Welt“. Der Erlös kam unter anderem „pro 
dogbo“ in Benin und Hilfsprojekten in 
Burundi zugute. In der Vorweihnachts-
zeit  der letzten Jahre engagierten sich 
die Schüler des Steins unter Leitung der 
Schülervertretung für das KleverKinder-
Netzwerk (KKN). Sie verkauften Selbst-
gebackenes und Selbstgebasteltes in der 
Klever Fußgängerzone. Der Erlös wurde 
dem KKN übergeben.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 
(Erich Kästner)

pro dogbo
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Beruf und Zukunft
      im Blick haben.

Es ist uns wichtig, Schülerinnen und 
Schüler während ihrer Schulzeit in 
Kontakt mit der Arbeitswelt zu bringen.

In Klasse acht findet zu diesem Zweck ein 
Tagespraktikum statt. Die Jugendlichen 
erhalten dadurch die Möglichkeit, einen 
Tag lang Einblick in das Arbeitsleben zu 
bekommen. 

Das Sozialpraktikum, das ein Jahr später 
durchgeführt wird und stärker auf gemein-
nützige Ziele ausgerichtet ist, kann auch 
in Hinblick auf die eigene berufliche 
Entwicklung richtungsweisend sein.

Erst durch den naturwissenschaftlichen 
Unterricht am Stein-Gymnasium verste-
hen wir viele Details aus unserem Alltag 
besser. Wir sind vielen Dingen auf den 
Grund gegangen. Mich persönlich hat der 
Unterricht so fasziniert, dass ich jetzt ein 
Physikstudium anstrebe.
Jonas, Abiturjahrgang 2013

Das Berufspraktikum in der zehnten 
Klasse bietet die Möglichkeit, über einen 
längeren Zeitraum am Arbeitsleben teilzu-
haben. An der englischen Sprache Inte-
ressierte haben die Gelegenheit, an dieser 
Stelle Erfahrungen in der Klever Partner-
stadt Worcester zu sammeln. 

Im Rahmen des Pädagogik-Leistungskur-
ses gehen Steiner eine Woche in Kinder-
gärten oder Grundschulen, um Theorie 
und Praxis miteinander zu verbinden.

Kooperationen mit der Firma Spectro und 
der Hochschule Rhein-Waal sowie das 
Bewerbungstraining mit der AOK und 
Sparkasse eröffnen Jugendlichen zusätzli-
che Chancen. 
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Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist 
aus dem 1817 gegründeten königlich-
staatlichen Gymnasium Cleve hervorge-
gangen. Es lässt sich in seinen Anfängen 
auf die erste Lateinschule in Kleve aus 
dem Jahr 1619 zurückführen.

Zweihundert Jahre später ist unsere 
Schule ein modernes Gymnasium.
Seit 1974 trägt unsere Schule den Namen 
des großen preußischen Staatsmannes 
Heinrich Friedrich Karl vom Stein  
(1757 bis 1831). Er machte sich einen 
Namen als politischer Reformer und fühlte 
sich in besonderer Weise dem Wohl der 
Menschen und ihrer Zukunft verpflichtet.

Unsere
 Geschichte.

Das Stein war genau die richtige Schule 
für mich. Eine Mischung aus Tradition und 
Moderne, guten Individualisten und einer 
starken Schulgemeinschaft. Was für eine 
schöne Schulzeit! 
Claus Broekmans, ehemaliger Steiner,
Rechtsanwalt in Köln

Unsere Schule ist heute ein modernes 
Gymnasium, das junge Menschen durch 
vielfältige Bildungsangebote in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung unterstützt 
und sie auf die Aufgaben unserer Gesell-
schaft vorbereitet.
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Schulleiter
Timo Bleisteiner, OStD

Stellvertretender Schulleiter
Georg Lettmann, StD

Koordinatorin der Erprobungsstufe
Rolanda Matthias, StD’

Vorsitzender des Fördervereins
Michael Privik

Ehrenamtliches Cafeteria-Team
Rita Theelen

Sekretariat
Doris van Rossum
Elke Heeks 

Für weitere Informationen rund um unsere 
Schule und in Hinblick auf Termine  
und Personalien besuchen Sie  
unsere Homepage:
www.stein.kleve.de
oder vereinbaren einen persönlichen  
Termin über unser Sekretariat 
(02821/72950).

Ihre
   Ansprechpartner.

Wir - und alle anderen Schüler - sollten an 
langen Schultagen immer in der Mensa 
essen gehen. Einfach weil Essen in der 
Gemeinschaft prima schmeckt.  
Guten Appetit!
Schüler und Schülerinnen, Mittelstufe



Römerstraße 9
47533 Kleve
0 28 21 / 7 29 50
stein.kleve@web.de 
www.stein.kleve.de


