Römerstraße 9
47533 Kleve
( 0 28 21 - 72 95 0
* schule@stein.kleve.de
www.stein.kleve.de

Das moderne Gymnasium mit Tradition in Kleve
Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium liegt im Zentrum von Kleve und ist aus allen
umliegenden Ortschaften zu Fuß, per Fahrrad oder mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Bereits über 200 Jahre ist unsere Schule in Kleve
ein zentraler Ort für die Bildung junger Menschen.
In Tradition unseres
Namensgebers fühlen wir uns dem Wohle des
Einzelnen sowie der Gemeinschaft verpflichtet.
Unsere Schule ist ein Ort, an dem sich junge
Menschen zu kompetenten, kenntnisreichen und
verantwortungsbewussten
Persönlichkeiten
entwickeln und sich auf die Aufgaben ihres Lebens
und unserer Gesellschaft vorbereiten können.
Wenn Schüler an unserer Schule das Abitur
bestanden haben, können sie darauf vertrauen,
dass sie fachlich und methodisch gut vorbereitet
sind, um ein Hochschulstudium aufzunehmen oder
eine Berufsausbildung zu beginnen.
In frisch modernisierten Räumen lernen unsere Schüler in ruhiger und freundlicher
Atmosphäre und können dabei auf eine moderne Ausstattung, wie z.B. Ipads, digitale
Tafeln oder naturwissenschaftliche Experimente, zurückgreifen.
Unserer Bildungsvorstellung entsprechend liegen unsere Schwerpunkte im
sprachlich-sozialen und im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. So wird
sowohl die Ausdrucks-, Orientierungs- und Analysefähigkeit unserer Schüler als auch
deren Fähigkeit zu verantwortungsbewusstem und selbstbestimmtem Handeln
gefördert. Weil das Leben und das gemeinsame Lernen auch ein fried- und
respektvolles Miteinander erfordert, legen wir ebenso selbstverständlich Wert auf
Gemeinschaft und soziales Lernen.

Den Übergang gemeinsam gestalten
Zusammen mit den Grundschulen gestalten wir den
Übergang für die neuen Fünftklässler auf unser
Gymnasium. Damit dieser gelingt, ist es wichtig, dass
die Kinder sich zum einen in ihrer neuen
Lernumgebung wohlfühlen und zurechtfinden und zum
anderen inhaltlich schnell Anschluss an den Unterricht
finden.
Um eine förderliche Lernumgebung zu schaffen, bereiten wir die Klassenbildung
unter pädagogischen Geschichtspunkten vor. Hierfür möchten wir die Kinder schon
im Zuge der Anmeldung kennenlernen. Vor der Einschulung machen sich unsere
neuen Schüler und ihre Eltern an einem Kennenlernnachmittag mit unserer Schule,
den neuen Klassenlehrern und Mitschülern vertraut. An den ersten Schultagen findet
der Unterricht dann beim Klassenlehrerteam statt Damit geben wir den Kindern Zeit,
sich zu orientieren und in ihrer neuen Umgebung anzukommen. In einer Lerneinheit
zum sozialen Lernen wird anschließend die Klassengemeinschaft gefördert und der
Einzelne in seiner Persönlichkeit gestärkt.
In den Stundenplänen der Klassen 5 und 6 sind
Lernzeit-Stunden im Vormittag fest integriert.
Zu Beginn der Klasse 5 starten wir zunächst mit
unserem Programm Lernen des Lernens. Die
Kinder
erhalten
hier
methodische
Hilfestellungen
zum
Lernen
und
zur
Organisation
ihres
Schulalltags.
Darauf
aufbauend werden die Kinder in den
Folgestunden individuell gefördert, indem sie
entweder noch bestehende Defizite in den
Hauptfächern (Deutsch, Englisch, Mathematik) abarbeiten oder sich mit über den
üblichen Stoff hinausgehenden Fragestellungen herausfordern lassen. Darüber
hinaus können Kinder mit Schwächen im Lesen und Rechtschreiben im
Rechtschreibtraining besondere Förderung erhalten.

Mitreden in der Welt – Neue Sprachen lernen
Nachdem die Kinder bei uns zwei Jahre Englisch gelernt haben, eröffnet der
Fächerkanon unserer Schule ab der Mittelstufe unterschiedliche Optionen, neue
Sprachen zu lernen. In der Klasse 7 müssen sich die Kinder für Latein oder
Französisch als zweite Pflichtfremdsprache entscheiden. Sprachlich besonders
begabten Schülerinnen und Schülern bieten wir auch die Möglichkeit, im Rahmen
eines Drehtürmodells beide Sprachen parallel zu
lernen. Eine weitere Differenzierung folgt dann ab
Klasse 9. Hier kann Niederländisch als dritte
Fremdsprache gelernt werden. Alternativ können
Informatik, Politik/Wirtschaft oder Biologie/Sport
gewählt werden. In der Oberstufe, in der die
Fächerwahl sehr individualisiert erfolgt, gibt es
dann wieder die Möglichkeit, Niederländisch oder
auch Italienisch als neueinsetzende Fremdsprache
zu erlernen.

Durch Vertiefungskurse ermöglichen wir den Erwerb des Cambridge-Certificate - ein
englisches Sprachzertifikat, das international bei Bildungseinrichtungen und
Unternehmen anerkannt ist. In Französisch wird regelmäßig ein Vorbereitungskurs
für den Erwerb von DELF-Zertifikaten angeboten, die später den Zugang zu
französischen Universitäten ermöglichen. Auch das Niederländischzertifikat
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal kann bei uns auf verschiedenen
Sprachniveaus erworben werden. Schülerfahrten nach England und Paris, der
regelmäßige Austausch mit einem französischen Collège in Redon (Bretagne) sowie
unsere Kontakte zu mehreren niederländischen Schulen bieten Gelegenheit zur
praktischen Erprobung der erlernten Fremdsprachenkenntnisse und zum Aufbau
neuer Freundschaften.

MINT-freundliche Schule – Experimente als
besondere Lernerfahrung
Wir legen großen Wert auf eine gute Bildung in den
MINT-Fächern, weil wir um deren Bedeutung beim
Umgang mit den zentralen Zukunftsfragen wissen. An
unserer Schule sind das die Fächer Mathematik,
Biologie, Chemie, Physik und Informatik. Der
naturwissenschaftliche Unterricht findet an unserer Schule in modernen und
hervorragend ausgestatteten Fachräumen statt, sodass dem anschaulichen Lernen
am Experiment breiter Raum gegeben werden kann. Durch unsere Kooperationen
mit den Firmen Spectro und traperto, der Hochschule Rhein-Waal und der Radboud
University Nijmegen können wir unseren Schülern spannende und praxisbezogene
Experimente und Projekte ermöglichen. Aufgrund unserer vielfältigen Angebote
wurde unsere Schule als MINT-freundliche Schule zertifiziert.

Stundenplan mit klarer Struktur und Verlässlichkeit
Der Vormittagsunterricht beginnt an unserer Schule um
8:00 Uhr und endet nach der 6. Stunde um 13:10 Uhr. Erst
ab Klasse 9 steht regulärer Unterricht am Nachmittag (bis
15.30 Uhr) im Stundenplan. Durch die Begrenzung des
Nachmittagsunterrichtes wollen wir unseren Schülern
Freiräume am Nachmittag für Hobbys, Sport oder
Musikunterricht ermöglichen. Der Unterricht findet in
Doppelstunden statt, sodass ein reduzierter Fach- und
Lehrerwechsel zu mehr Ruhe im Schulalltag führen. Unser
Vertretungskonzept sieht vor, dass für die Klassen 5 bis 10
der Unterricht am Vormittag gemäß Stundenplan erteilt oder – falls erforderlich vertreten wird. Durch eine klare Struktur des Schulalltages schaffen wir ein ruhiges
Lernklima sowie Verlässlichkeit und Sicherheit für alle Beteiligten.

Flexible Nachmittagsbetreuung
Angebote

und

vielfältige

Wir möchten Eltern und Kindern den Freiraum geben, den
Nachmittag flexibel und gemäß den familiären Bedürfnissen zu
gestalten. Deshalb machen wir zum einen verlässliche Angebote
für den Nachmittag, sind zugleich aber keine Ganztagsschule.

Nach dem Unterricht haben zunächst alle Kinder die Möglichkeit, in der Schulmensa
ein warmes Mittagessen zu erhalten oder sich an der Salatbar zu bedienen. Unser
Übermittag-Team lädt dann in die Spieleecke oder zur Bewegung in die Sporthalle
ein. Zu Beginn des Schulhalbjahres können zusätzlich verschiedene
Arbeitsgemeinschaften (z.B. Theater, Chor, Band, Turnen, Fußball, Schach) belegt
werden.
Gegen einen kleinen Elternbeitrag bietet der
Förderverein für Schüler der Klassen 5 und 6
eine Hausaufgabenbetreuung an. Die
Betreuung durch unser Übermittag-Team und
ältere Schüler findet von Montag bis
Donnerstag jeweils von 13:10 Uhr (Ende der 6.
Stunde) bis 15:00 Uhr bzw. 15.30 Uhr statt.
Für Schüler der Klassen 7 bis 10 findet bei
Bedarf in der 7. und 8. Stunde (bis 15:30 Uhr)
Förderunterricht in den schriftlichen Fächern
statt.

Persönlichkeiten und Gemeinschaft stärken
Es ist uns wichtig, unseren Schülern die Möglichkeit zu geben, sich zu
verantwortungsbewussten und selbstständigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Dies
geschieht durch Elemente des sozialen Lernens. Hierzu zählen unser aktiver
Schülerrat, die Streitschlichter- und die Sanitäts-AG, das Projekt Schüler helfen
Schülern, die Rechts-AG und in besonderer Weise das Sozialpraktikum aller Schüler
in den neunten Klassen. Durch Spendenaktionen und Sponsorenläufe unterstützen
unsere Schüler regelmäßig soziale Projekte in Kleve und Afrika.
Die Begabungen, Interessen und
sozialen Kompetenzen der Schüler
werden über den Unterricht hinaus
durch
schulische Angebote
und
Arbeitsgemeinschaften unterstützt und
erweitert. Regelmäßig nehmen unsere
Schüler
an
verschiedenen
Wettbewerben teil. Die Erfolge und
Leistungen,
die
Schüler,
Schülergruppen
oder
Schulmannschaften dabei erzielen, finden in der Schule und außerschulisch große
Anerkennung.
Unser Unterstufen- und Projektchor sowie mehrere Schulbands setzen wichtige
Akzente bei Schulveranstaltungen, wie dem jährlich stattfindenden Live-Musik-Abend
oder bei Einschulungs- und Entlassungsfeiern, wirken aber auch an
außerschulischen Veranstaltungen mit. Eine Multimedia- und Event-AG sorgt jeweils
für den guten Ton und die passenden Effekte.
Ein besonderes Highlight im Schuljahr ist für die Schulgemeinschaft der Stein-Cup
kurz vor den Weihnachtsferien. Mannschaften aus den einzelnen Klassen,
Jahrgangsstufen und aus dem Kollegium spielen dann die Fußball-Meister der
Schule aus.

Im Klever Projekt Schule-Kunst-Museum arbeiten wir
seit Jahren mit dem Museum Kurhaus zusammen. Die
für ein Wochenende im Museum gezeigten
Kunstwerke
unserer
Schüler
finden
große
Anerkennung. Die erstellten Kunstwerke werden auch
in unserer Schule und auf unserer Homepage
ausgestellt.

Wir entdecken die Welt
Unser Schulprogramm sieht für alle Schüler
eine Klassenfahrt in der 6. Klasse vor, eine
Fahrt in Klasse 9 mit der Lerngruppe
Französisch (nach Paris) oder Latein (nach
Trier)
sowie
eine
Studienfahrt
des
Abschlussjahrganges.
Darüber hinaus sind Auslandserfahrungen bei
der
Fahrt
nach
England,
dem
Frankreichaustausch sowie bei individuellen
Auslandsaufenthalten – speziell in der
Einführungsphase der Oberstufe – gängige und
unterstützte Praxis.

Wir blicken in die Zukunft
Mit unserem Studien- und Berufsorientierungskonzept führen wir unsere Schüler an
die Berufswelt und das Hochschulstudium heran. Selbstverständlich nimmt auch
unsere Schule am Landesvorhaben Kein Abschluss ohne Anschluss teil, um unseren
Schülern beim Übergang von der Schule in den Beruf oder bei der zielgerichteten
Wahl eines Studiums zu unterstützen.
Einige Beispiele hierfür sind:
- in
Klasse
8:
Potenzialanalyse,
Berufsfelderkundungstage
- in Klasse 9: einwöchiges Sozialpraktikum
- in
Klasse
10:
zweiwöchiges
Schülerbetriebspraktikum
- in Klasse 11: Pädagogik-Praktikum
- in der Oberstufe: gemeinsame und
individuelle Besuche von Hochschulen
Zudem pflegen wir eine gute und regelmäßige Zusammenarbeit mit unseren
Kooperationspartnern: der Firma SPECTRO Analytical Instruments, der Hochschule
Rhein-Waal, der Sparkasse Rhein-Maas, der Volksbank Kleverland sowie mit
weiteren Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Wir sind ein verlässlicher Begleiter Ihrer Kinder
Bei aller Wichtigkeit bildungspolitischer Diskussionen und Änderungen bleibt eine
Konstante unverrückbar bestehen: guter und verlässlicher Unterricht. Und der
erfordert gute Lehrerinnen und Lehrer, die didaktisch und fachlich gut geschult sind
und auf Grund ihres eigenen Engagements andere motivieren können, kurz: die
wissen, worauf es ankommt.
Wir legen besonderen Wert auf klare Strukturen, eine gute Atmosphäre und ein
gemeinschaftliches Miteinander, weil wir um deren positive Wirkung beim Erreichen
von Lern- und Entwicklungszielen wissen.
So wie Kinder sich entwickeln, so entwickelt sich auch unsere Schule von Jahr zu
Jahr weiter und stellt sich den neuen Anforderungen, die wir gemeinsam angehen,
um auch weiterhin ein modernes, schülergerechtes Bildungsangebot anzubieten. In
einer verantwortungsvollen Zusammenarbeit von Eltern und Schule möchten und
können wir unsere Schülerinnen und Schüler auf einen guten Weg führen. Die stets
hohen Anmeldezahlen der letzten Jahre und die Rückmeldungen unserer
ehemaligen Abiturienten bestätigen uns in unserer Arbeit.

