Persönlichkeit
Was ist uns wichtig?
Unsere Lebens- und Lernkultur basiert auf drei
Bausteinen: RESPEKT, PERSÖNLICHKEIT und ERFOLG.
Ein respektvoller Umgang ist in jeder Beziehung - sei
es die Lehrer-Schüler-Beziehung oder die Beziehung
der Schüler untereinander - die Basis, um sich positiv
entwickeln und entfalten zu können. Gegenseitige
Wertschätzung führt zu einer Bereicherung im Leben,
zu einem Vertrauensverhältnis und somit auch zu einem
angenehmen Lernklima, worauf wir sehr viel Wert
legen. Am KHG wird deshalb ein respektvoller
Umgang in kultureller Vielfalt miteinander gelebt.
Jede Klasse besteht aus einzelnen Persönlichkeiten,
die ihre ganz individuellen Fähigkeiten, Vorlieben und
Bedürfnisse haben. Diese Stärken, aber auch die
Schwächen zu entdecken, um dann je nach Bedarf
helfen zu können, ist unser Herzensanliegen. Denn
abseits von Schulnoten sorgen unsere zahlreichen
Aktivitäten dafür, dass sich Ihre Kinder bei uns
jederzeit wohlfühlen und sich entwickeln können.
Erfolg erreicht man am besten in der Gemeinschaft.
Miteinander lernen ist einfacher und macht mehr
Spaß! Dabei betreuen, beraten und unterstützen wir
Ihre Kinder individuell auf ihrem Weg.
Erfolg bedeutet auch nicht für jeden dasselbe. Neben
dem Unterricht machen Ihren Kindern vielleicht
Wettbewerbe Freude oder sie entdecken in diversen
AGs oder während der Projekttage ganz neue
Vorlieben. Alle Wege sind offen!

Respekt

Erfolg

Das KHG als ...

„Da der Übergang von der Grundschule auf das
Gymnasium eine besondere Umstellung darstellt,
schenken wir unseren Neuankömmlingen besondere
Aufmerksamkeit. Der enge Dialog mit den Lehrern
der Mettmanner Grundschulen und eine gute
Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern ermöglichen
es, dass sich die Kinder schnell bei uns einleben
können.“

Lernort

Herzlich willkommen
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• bilinguale Projektklassen
• Methoden- und Sozialtraining
• Medienerziehung (ITG) – 6. Klasse
• Rechtschreibförderkurse
• KHG XL (Interessen- und Begabtenförderung)
• AGs und Kurse (z.B. Tischtennis- und Golf-AG,
Streicherklasse, Jugendorchester)
• Wettbewerbe (z.B. der Känguru-Wettbewerb oder
die Olympiade in Mathematik, Lesewettbewerb in
Deutsch, Big Challenge in Englisch)
• Projekttage

Lebensort
• KHG-CLUB
• Mensa
• Schulbücherei
• Streitschlichter
• Tutorenbetreuung
• Schulsanitätsdienst
• Adventsbasar
• Kennenlernfahrten
Einen respektvollen Umgang zu erfahren und zu
leben, die eigene Persönlichkeit entfalten zu können,
den eigenen Erfolg in die Gemeinschaft einbringen
und mit dieser teilen zu dürfen – das bedeutet unsere
Lebens- und Lernkultur.

Lernen in sozialer Verantwortung
Kennenlernfahrt der 5. Klassen
„Wir haben uns alle näher kennengelernt. Das fand ich sehr
schön.“ (Anna-Sophie)
„Der Ausflug war toll! Am besten war der Wuppertaler
Zoo.“ (Max)
„Ich hatte viel Spaß mit meinen neuen Freundinnen.“(Fiora)
„Die Spiele mit den Tutoren haben mir besonders gut
gefallen, besonders das Chaos-Spiel.“ (Daniel)
„Nein, Heimweh hatte ich nicht! Ich könnte direkt wieder
fahren!“ (Erim)

Die nächste Fahrt findet unter erlebnispädagogischen
Gesichtspunkten in der 6. Klasse statt.
Hier ein paar Impressionen der letzten Fahrt:

KHG XL
Unsere eXtra Lernangebote sind klassen- und jahrgangsübergreifend und fördern alle interessierten
Schüler neben dem normalen Unterricht. Unser vielfältiges Angebot ändert sich jedes Jahr.
Hier ein paar Workshops:
•
•
•
•
•
•
•

Chemie – eine alltägliche Sache
Pilze am Mettmanner Bach
Flashmob – der etwas andere Schultanz
Virtuelle Realitäten
Süd-Shaolin Kung Fu – Kampfkunst meets Fitness
Physik zum Anfassen
Orientalischer Tanz

Lern- und Lebensort KHG
Methoden- und Sozialtraining

Tutorenbegleitung

„Wie plane ich meine Hausaufgaben sinnvoll?“

Ein Interview mit dem Tutor Maximilian Berg

„Kann man betontes Vorlesen richtig üben?“
„Vokabeln lernen und sie nicht wieder vergessen –
gibt es da Tricks?“

Dies sind nur einige Fragen, die wir unseren Neuankömmlingen gerne beantworten. Wir helfen Ihren Kindern
durch bestimmte Methoden, ihren Schulalltag zu organisieren und geben Tipps, wie sie das Lernen lernen können.
Zudem bieten wir mit unserem dreitägigen Sozialtraining
im Klassenverband die Möglichkeit, den Umgang mit den
Mitschülern harmonisch gestalten zu können. So lernen sie
unter anderem auch, wie man sich in Konfliktsituationen
konstruktiv verhalten kann.

Warum bist du Tutor für 5-Klässler geworden?

Die Arbeit mit euch 5- und 6-Klässlern ist sehr abwechslungsreich und macht mir einfach sehr viel Spaß. Deshalb
bin auch schon das zweite Mal Tutor.
Wobei kannst du uns Neuankömmlingen helfen?
Ich kann euch dabei helfen, euch in der neuen Schule zu
orientieren, zum Beispiel Räume zu finden, und euch gut
einzuleben. Meine Erfahrungen kann ich an euch weitergeben.
Bei Fragen oder Problemen bin ich immer für euch als
Ansprechpartner da.
Kannst du dich noch an deinen ersten Tag am KHG
erinnern?
(lacht) Ich erinnere mich in erster Linie an die vielen Bücher.
Aber ich habe auch gute Erinnerungen an meine damaligen
Tutoren. Mit einem habe ich sogar bis heute noch Kontakt,
obwohl er längst nicht mehr an der Schule ist.
Was macht für dich das KHG aus?

Der KHG-Club

Bilinguale Projektklassen

Herr Scherer ist die „Seele“ des KHG-Clubs. Er
betreut, wenn Sie das wünschen, Ihre Kinder am
Nachmittag unter anderem bei der Durchführung von
Hausaufgaben und bietet, mit Verstärkung der
Tutoren, ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm an.
Herr Scherer ist bekannt dafür, dass er stets ein
offenes Ohr für jeden Schüler hat und seine
Schützlinge engagiert während der zwei Jahre in der
Erprobungsstufe unterstützt.

In diesen bilingualen Klassen bieten wir, zusätzlich zu
dem Unterricht in deutscher Sprache, verschiedene
fächerübergreifende Module an. So werden in den
Fächern Politik, Biologie, Erdkunde und Geschichte,
teilweise auch in Kunst und Musik, einzelne thematische
Schwerpunkte in englischer Sprache unterrichtet.

„Jedes Menschenkind ist anders und das ist auch gut so.
Sonst wäre die Welt längst nicht so bunt! Und das macht
unser Zusammenleben aus!
Ich freue mich auf euch!“

Wenn Ihr Kind Lust hat und motiviert ist, sich auch
außerhalb des Englischunterrichts mit kleinen Projekten in
englischer Sprache zu beschäftigen, ist es in einer
bilingualen Klasse gut aufgehoben. Die dafür nötigen
Englischkenntnisse werden behutsam gemeinsam erarbeitet, sind aber nicht Bestandteil der Note. Die Freude
an der Sprache soll im Vordergrund stehen!

Ihr und Euer Andreas Scherer

Ich finde, dass das KHG eine gute Lernatmosphäre bietet, um
sich auf das spätere Leben vorzubereiten. Ich fühle mich hier
sehr wohl.

Medienerziehung (ITG) in der 6. Klasse
ITG ist die Abkürzung für „Informationstechnische Grundbildung“. Die Schüler lernen in der 6. und später auch in der
8. Klasse altersgerecht unter anderem neben dem Umgang
mit den wichtigsten Office-Programmen (Word, Excel,
PowerPoint) auch die Erstellung eines sicheren Passwortes
und Grundlagen digitaler Bildbearbeitung und -manipulationen kennen. Sie üben sich darin, Websites hinsichtlich
ihrer Glaubwürdigkeit kritisch zu hinterfragen und erhalten
eine spielerische Einführung in Programmierung.
Es ist uns am Konrad-Heresbach-Gymnasium ein Anliegen,
dass jeder Schüler, unabhängig von Herkunft und Nutzungsmöglichkeiten digitaler Medien im Elternhaus, die Gelegenheit hat, diese Fähigkeiten bei uns zu erwerben.

