
 

Schon ab der 5. Klasse wirst Du mit dem Compu-
ter arbeiten können, denn die Schule besitzt ne-
ben modernen PC-Räumen auch eine große An-
zahl an iPads. 
 
Wie die Fächer in der Mittelstufe (Klasse 7-9) 
und Oberstufe (Klasse 10-12) verteilt sind, das 
erklären wir Dir später. 
 
Vielleicht interessiert Dich noch, dass es in der 
5., 7. und 9. Klasse Klassenfahrten gibt. 
 
Es werden zahlreiche Arbeitsgemeinschaften 
angeboten (z.B. Fußball, Robotics, iPad, Tisch-
tennis, der SingStAre Chor, die Junior Band,  
Nähen u.v.m.). 
Wir möchten, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler am Are-Gymnasium wohl fühlen, sich 
gut verstehen, viel Neues lernen und selbststän-
dig werden.  
 

I n f o s  f ü r  
z u k ü n f t i g e  

A r e a n e r  

Liebe (Noch) Grundschüler*innen! 

Es freut uns, dass Du ab der Klasse 5 ein 
Gymnasium besuchen möchtest. Du wirst 
sehen:  
 

Es lohnt sich, fleißig zu sein! 
 

 
 
Wenn Du das Are-Gymnasium be-
suchst, kannst Du schon nach acht 
Jahren Abitur machen. 
In den ersten beiden Schuljahren 
erwartet Dich folgender Unterricht: 
 
 Religion / Ethik 
 Deutsch 
 Englisch 
 Mathematik 
 Naturwissenschaft 
 Erdkunde 
 Musik 
 Bildende Kunst 
 Sport (auch Schwimmen) 
 
 
 
 
 
 

 
K i n d e r - I n f o s  

 

Am Gymnasium werden diese Fächer nicht  nur 
von einer Lehrerin oder einem Lehrer unterrich-
tet, sondern Du hast verschiedene  
Fachlehrer*innen. Dein Klassenlehrerteam ist 
mit mehreren Fächern im Unterricht vertreten. 
 
In der ersten Schulwoche unterrichten sie übri-
gens allein in Deiner Klasse, um Dich und Deine 
Mitschüler*innen gut kennenzulernen und Euch 
beim Start zu helfen. 
 
 
In den beiden ersten Schuljahren bietet Dir das 
Are-Gymnasium einige Besonderheiten: 
 
Du hast eine Stunde spielerischen Englischunter-
richt mehr als an anderen Gymnasien und Du 
kannst, wenn Du willst, in der Bläserklasse ein 
Musikinstrument  lernen. 
Außerdem bekommst Du ein besonderes Metho-
dentraining, in dem Du z.B. lernen kannst, wie 
man in der Gruppe arbeitet, wie man Klassenar-
beiten vorbereitet, wie man Texte versteht: also 
das Lernen lernen. Weiterhin lernst Du einmal in 
der Woche im Achtsamkeitstraining, wie Du Dich 
besser konzentrieren kannst. 
In der Ganztagsschule hast Du an den langen Ta-
gen von Montag bis Donnerstag die Möglichkeit, 
aus verschiedenen warmen Mittagessen auszu-
wählen.  
Nach der Mittagspause kannst du die Neigungs-
gruppe selbst gestalten, z.B. Dich mit Freunden 
und Freundinnen beim Sport treffen oder Dich in 
die Bibliothek zum Lesen zurückziehen. 
 



 
 Wir lernen uns kennen 

-Die neuen Klassen 5-  
 

 
Kinder-Infos 
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Hausaufgaben! 
 

An unserer Ganztagschule hast Du keine 
Hausaufgaben, sondern arbeitest fleißig in 
den Lernzeiten. Ab 16:00 Uhr hast Du Zeit 
für Dich, Deine Familie und Freunde. 

 

Damit Du Dich in der ersten Zeit in der neuen 
Umgebung und der großen Zahl der Schü-
ler*innen und Lehrer*innen besser zurecht 
findest, gibt es für jede Klasse Patenschü-
ler*innen, die Du um Rat fragen kannst und 
die Dir gerne weiterhelfen. 


