Wir begrüßen Sie herzlich
am Paul-Klee-Gymnasium!

Herzlich Willkommen am Paul-Klee-Gymnasium
Wir möchten Sie ganz herzlich am Paul-Klee-Gymnasium, einer
hellen, offenen und lebendigen G8-Schule von überschaubarer
Größe, begrüßen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, in persönlicher
Atmosphäre umfassend und zeitgemäß gymnasiale Bildung zu
vermitteln. Uns ist wichtig, dass die gemeinsame Arbeit in einer unterstützenden, von gegenseitigem Respekt geprägten Atmosphäre stattfindet, in der jede Schülerin und jeder Schüler als eigenständige Persönlichkeit wahr- und ernst genommen wird.
Ganz besonders zu Beginn des Übergangs an das Gymnasium
sehen sich Ihre Kinder mit vielerlei Herausforderungen und Erwartungen konfrontiert. Viele neue Gesichter, neue Fächer und Eindrücke sowie eine neue Umgebung erwartet sie. Das Ankommen
und Einleben an unserer Schule möchten wir unseren Schützlingen so angenehm als nur irgend möglich gestalten, sodass sie
sich bald als Teil unserer Schulgemeinde verstehen. Wir unterstützen sie bei diesem Prozess, indem wir in vielerlei Hinsicht auf Entschlackung des Schulalltags setzen:
•

Doppelstundenmodell: Der Unterricht findet weitgehend in Form von Doppelstunden statt, die eine Fokussierung auf einige wenige Fächer am Tag erlauben sowie
eine vielfältigere Unterrichtsgestaltung, die kreative, offene und kooperative Lernformen einbindet, ermöglichen.

•

kreative Betätigungsfelder: Als Gymnasium mit Sonderprofil Bildende Kunst bieten wir bereits ab Klasse 5 vermehrten Kunstunterricht an, in dem sich die Schülerinnen und Schüler musisch-kreativ betätigen können.

•

Klassenlehrerstunde: In wöchentlichem Turnus findet zudem eine Klassenlehrerstunde statt, in der sich das Klassenlehrertandem aller Anliegen der Schülerinnen
und Schüler annimmt und in der der Klassenrat tagen kann.

•

überschaubar viele verschiedene Lehrer: In den Eingangsklassen achten wir
darauf, nicht zu viele verschiedene Lehrerinnen und Lehrer einzusetzen, sondern
stattdessen einzelne Fächer mit derselben Lehrperson zu besetzen, um zu begünstigen, dass gemeinsam zeitnah eine vertrauensvolle, konstruktive Unterrichtsatmosphäre hergestellt wird.

•

wenig Mittagschule: Um den Schülerinnen und Schülern Raum zu geben, sich
neben der Schule auch ihren Interessen und Freizeitaktivitäten zu widmen, findet
im fünften und sechsten Schuljahr, in der Regel sogar bis Klasse 10, nur bis zu
zwei mal wöchentlich Nachmittagsunterricht statt.
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Damit Sie sich ein Bild machen können, wie ein Stundenplan in Klasse 5 typischerweise
aussehen kann, anbei ein Beispielstundenplan:
1 (7:45-8:30 Uhr)

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Deutsch

Sport

Chor

Musik

Sport

2 (8:30- 9:15 Uhr)
3 (9:35-10:20

BK
Mathematik

Englisch

Deutsch

Mathematik

Englisch

BK

Geografie

Musik

Deutsch

Biologie

Förderunterricht

Klassenlehrer
stunde

Uhr)

4 (10:20- 11:05
Uhr)

5 (11:20-12:05
Uhr)

6 (12:05-12:50
Uhr)

7 (13:15- 14:00
Uhr)

8 (14:15- 15:00
Uhr)

9 (15:00- 15:45

kath/ev.
Religion oder
Philosophie

Natur und
Technik
(2-wöchig)

Uhr)

Sprachenfolge und Profile
Ab Klasse 5 lernen unsere Schülerinnen und Schüler Englisch als erste Fremdsprache. Als zweite Fremdsprache
kommt, beginnend ab Klasse 6, Französisch oder Latein,
hinzu. Am Ende der 7. Klasse treffen die Schülerinnen und
Schüler gemeinsam mit ihren Eltern eine Wahl zwischen drei
möglichen Profilen. Unter Abwägung persönlicher Stärken
und Interessen haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Spanisch als dritte Fremdsprache zu lernen, das
Fach NwT (Naturwissenschaft und Technik) zu wählen oder
sich für das in Rottenburg nur am Paul-Klee-Gymnasium
angebotene Sonderprofil Bildende Kunst zu entscheiden.
Das gewählte Profilfach wird in den Klassenstufen 8-10 als
vierstündiges Hauptfach unterrichtet. Ab der Kursstufe ist
wahlweise ein Festhalten am bisherigen Profil nach den
Regeln der Oberstufenkursbelegung oder eine Neuausrichtung möglich. Durch Kooperationen mit dem Sankt-Meinrad-Gymnasium und dem Eugen-Bolz-Gymnasium ist
unseren Schülerinnen und Schülern ein breites Spektrum an
4-stündigen Profil- und Neigungskursen zugänglich.
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Klasse 5
1. Fremdsprache
Englisch

Klasse 6
2. Fremdsprache
Französisch oder Latein

Klasse 8

3. Fremdsprache
Spanisch

NwT

Bildende
Kunst

Oberstufe

• Sonderprofil Bildende Kunst
Mit unserem Sonderprofil Bildende Kunst ermöglichen wir
künstlerisch interessierten und begabten Schülerinnen und
Schülern ein breites Spektrum und intensive Erfahrungen in
der praktisch-bildnerischen wie auch theoretischen Beschäftigung mit künstlerischen Themen. Das Profil trägt
nicht nur dazu bei, verschiedenartigste Ausdrucksformen zu
entwickeln, die ein besseres Verständnis seiner selbst und
der unmittelbaren Umwelt zum Ziel haben, sondern auch
durch musisch-kreatives Tun den Schulalltag zu entschlacken.
Als Profilschule bieten wir bereits ab der fünften Klasse verstärkten Kunstunterricht an, wodurch Eigenständigkeit und
Kreativität sowie die Vielfalt individuellen Ausdrucksvermögens, zentrale Zielsetzungen des Kunstunterrichts, von Beginn
an gefördert werden.

• Sprachliches Profil
Im sprachlichen Profil bieten wir sprachinteressierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Spanisch als dritte
Fremdsprache zu erlernen. Spanisch gehört zu den am
meisten gesprochenen Weltsprachen und ist zudem Amtssprache in über 20 Ländern. Der Spanischunterricht vermittelt nicht nur fremdsprachliche Fähigkeiten, von denen
man in Studium und Beruf sowie selbstredend auch im Privatleben profitieren kann.
Darüber hinaus bietet er, beispielsweise bei handlungsorientierten Unterrichtssequenzen wie dem Zubereiten und anschließenden Verzehren von Tapas oder dem Schüleraustausch, auch zahlreiche Berührungspunkte mit der spanischen Kultur.

• Naturwissenschaftliches Profil
Alternativ zum Sonderprofil BK und zur dritten Fremdsprache kann im naturwissenschaftlichen Profil das Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT) gewählt werden. Innerhalb dieses Profilfachs gibt es für naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler
zahlreiche Möglichkeiten, Phänomene aus Natur und Technik an lebensnahen Themen
durch eigenes Erkunden und praktische Tätigkeiten zu erforschen und die in den Fächern Biologie, Chemie und Physik erworbenen Kenntnisse, beispielsweise beim Brückenbau, bei der Untersuchung von Solarzellen oder von Lebensmitteln, zu vertiefen.
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Ganztageskonzeption
Weil wir Schule als einen Ort begreifen, an dem Menschen sich begegnen und Beziehungen entstehen, bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern ein freiwilliges, kostenloses Ganztagesangebot an, das einen Rahmen für zwischenmenschliche Begegnungen
schafft und so dazu beiträgt, Schule über den Unterricht hinaus zu einem gemeinsamen
Lebensraum werden zu lassen.

• Mensa
Als Quelle der Verpflegung, aber
auch als wichtiger Ort der Begegnung und des wechselseitigen Austauschs steht unseren Schülerinnen und Schülern unmittelbar neben dem Schulgebäude eine Mensa zur Verfügung. Von Montag bis
Donnerstag stehen ihnen täglich
drei verschiedene Mahlzeiten
zum Preis von derzeit je 3 € zur
Auswahl, welche unkompliziert und
bargeldlos über ein elektronisches
Bestellsystem vorbestellt werden.

• Mittagspausenangebote
Nach dem Essen stehen unseren
Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten offen, die Pause
zwischen Vor- und Nachmittagsunterricht zu nutzen. Den benachbarten Sportpark 18-61 konnten wir
dabei als Kooperationspartner gewinnen, ebenso externe Lernbegleiter, die – neben Lehrern und
Schülern des Paul-Klee-Gymnasiums – ein breitgefächertes Mittagspausenangebot anbieten. Unser
aktuelles Angebot an Mittagspausenangeboten können Sie dem
beigelegten Flyer entnehmen.
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• Nachmittagsangebote
Die Betreuung im Rahmen unseres Nachmittagsangebots findet von Montag bis Donnerstag von 14:15 bis 15:45 Uhr statt. Sie beginnt mit der Erledigung der Hausaufgaben und anderer Aufgaben unter der Aufsicht eines erwachsenen Jugendbegleiters, wobei
für die Hausaufgabenerledigung eine Kernzeit (14.15 –15.00 Uhr) eingehalten wird. Sind
nach der Kernzeit alle Aufgaben erledigt, können unsere Schüler das Freizeitangebot
„Sport und Spiel“ nutzen. Das tägliche Freizeitangebot bietet unseren Schülerinnen und
Schülern Abwechslung vom gängigen Schulalltag sowie einen Ausgleich zu den
schulischen Anforderungen. Es finden je nach Jahreszeit und Wetter unterschiedliche
Spiel- und Bewegungsangebote innen oder im Freien statt.

• Lernatelier und Mediothek
Unser Lernatelier und die Mediothek sind von Montag bis Donnerstag ein Ort, an dem
man unter Aufsicht selbstständig arbeiten, lernen und Hausaufgaben machen kann. Auch
stehen unseren Schülerinnen und Schülern dort Computer zur Verfügung, an denen recherchiert und gearbeitet werden kann. Darüber hinaus gibt es ein großes Angebot an
spannenden und lehrreichen Büchern zum Schmökern und Ausleihen sowie zahlreiche
Lernmedien, wie beispielsweise Lern-CDs. Doch auch als Rückzugsort für die Erholung
zwischendurch können diese ruhigen Räumlichkeiten genutzt werden.
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Förderkonzept
Wir sehen es als unsere besondere Aufgabe an, Schülerinnen und Schüler auf
individuellem Weg bei der Erreichung ihrer persönlichen Lernziele zu unterstützen.
Dabei haben wir sowohl Lernende im Blick, die gezielter Förderung zum Ausgleich von
Leistungsschwächen bedürfen, als auch solche Schülerinnen und Schüler, die
fachlich ganz besonders fit sind. Zu diesem Zweck gibt es am Paul-Klee-Gymnasium
ein spezielles Förderkonzept, welches unseren Schülerinnen und Schülern vielfältige
Betätigungsfelder im fachlichen wie auch methodischen Bereich bietet.

• Förderunterricht
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 bieten
erfahrene Fachlehrer in den Hauptfächern, d.h. in den Fremdsprachen, Deutsch und Mathematik, Förderunterricht an, der einerseits dazu dient, in kleinen Gruppen individuellen fachspezifischen
Lernproblemen zu begegnen und gemeinsam noch vorhandene
fachliche Lücken zu schließen, der sich andererseits aber auch
zum Ziel gesetzt hat, unsere leistungsstarken Schüler zu fördern,
ihnen also die Möglichkeit zu geben, ihr Potenzial einmal gänzlich
ausschöpfen zu können. Kinder, Eltern und Lehrer entscheiden dabei gemeinsam, ob und in welchem Fach der Förderunterricht, der
blockweise stattfindet, besucht wird.

• Fördermentoren
Am Paul-Klee-Gymnasium betreuen und unterstützen ältere Schülerinnen und Schüler ihre jüngeren Mitschülerinnen
und Mitschüler im Rahmen unseres Schülermentorenprogramms auf vielfältige Weise. Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, die eine Ausbildung zur Fördermentorin bzw. -mentor absolviert haben,
aktuelle Wissenslücken in den Hauptfächern zu schließen, Unterrichtsstoff auf- oder nachzuarbeiten, das
Gelernte gemeinsam zu vertiefen oder das Lernen an
sich besser zu organisieren sowie verschiedene Lernwege zu testen.
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• Förderung in der Mittelstufe
Es liegt uns am Herzen, Schülerinnen und Schülern nicht
nur zu Beginn ihrer Schullaufbahn, sondern durchgängig
individuelle Förderung zuteil werden zu lassen. Eigens
zu diesem Zweck gibt es seit dem Schuljahr 2016/17
eine Woche der Wiederholung in Klasse 8, die nach
dem ersten Halbjahr stattfindet und den Schülerinnen
und Schülern Gelegenheit dazu gibt, sich bedarfsgerecht zentrale Inhalte aus den Hauptfächern in Erinnerung zu rufen oder diese zu vertiefen.

In Klasse 10 profitieren unsere Schülerinnen und Schüler
von einer wöchentlich stattfindenden Förderstunde im
Fach Französisch, die dazu beiträgt, sie für die Anforderungen der Oberstufe vorzubereiten. In Kleingruppen werden unter der Leitung eines Fachlehrers fachliche
Lücken aufgearbeitet, gemeinsam mit leistungsstarken
Schülerinnen und Schülern aber auch gezielt anspruchsvolle Inhalte bearbeitet.
In den Fächern Englisch und Mathematik teilen wir unsere Schülerinnen und Schüler in vier anstelle der üblichen
drei Lerngruppen ein, wodurch wir auf die Lernbedürfnisse des Einzelnen in Vorbereitung auf die Oberstufe
passgenau eingehen können.
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Fest verankerte außerunterrichtliche Angebote
• Kennenlernfreizeit in Klasse 5
Unsere Neuankömmlinge sollen sich möglichst schnell in ihrer Klasse und an ihrer neuen
Schule heimisch fühlen, damit sie rasch persönliche Beziehungen in der Klasse und ein
vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Lehrerinnen und Lehrern aufbauen können. Dazu
dient ein dreitägiger Ausflug mit zwei Übernachtungen, der gleich in den ersten Schulwochen stattfindet. Beliebte Ziele sind dabei wahlweise die Jugendherberge auf dem Lochen oder das Wanderheim Burg Derneck, beides ganz in unserer Nähe.

• Schullandheim in Klasse 7
Eines der Highlights der Schullaufbahn am Paul-Klee-Gymnasium, an das sich auch
Schüler höherer Klassen noch gerne zurückerinnern, stellt zweifelsohne das einwöchige
Schullandheim in Klasse 7 dar, das traditionellerweise an die Nordsee führt. In
landschaftlich reizvoller Umgebung lassen sich Erkundungstouren zu Land und zu
Wasser, beispielsweise ins Watt oder auf die Halligen, aber auch an schöne
Badestrände unternehmen. Unsere Schülerinnen und Schüler entdecken gemeinsam
eine für sie unbekannte Flora und Fauna, vor allem aber stärken sie ihre
Klassengemeinschaft.

• Austauschprogramme (Frankreich, Italien, Spanien)
Dem interkulturellen Austausch wie auch der interkulturellen Kommunikation kommt in
unserer Zeit, in der Menschen mit unterschiedlichem ethnischen und kulturellen Hintergrund zusammenleben, ein zunehmend hoher Stellenwert zu. Zu diesem Zweck, aber
auch, weil der Schüleraustausch eine bereichernde Erfahrung sowie eine willkommene
Abwechslung zum regulären Schulalltag darstellt, bieten wir unseren Schülerinnen und
Schülern gleich drei verschiedene Möglichkeiten, im Rahmen unserer Austauschprogramme andere Länder zu erkunden.

•

Frankreich: Der Austausch mit Rottenburgs französischer Partnerstadt führt Schülerinnen und Schüler
der siebten bis zwölften Klasse nach Saint-Claude,
einer Ortschaft, die in die reizvolle Landschaft des
Jura eingebettet ist. Während des zehntägigen Aufenthalts bei einer Gastfamilie ist es nicht nur möglich, vorhandene Sprachkenntnisse zu vertiefen und ins
französische Schulleben hineinzuschnuppern, sondern auch den Alltag in Frankreich kennenzulernen
und neue, interkulturelle Kontakte zu knüpfen, die gerne durch eine wiederholte Teilnahme am Austausch
über mehrere Jahre hinweg gepflegt werden können.
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•

Italien: Für den Zeitraum von einer Woche haben Schülerinnen und Schüler der
zehnten Klasse mit Kunstprofil die Möglichkeit, am Schüleraustausch mit dem
Collegio Uccellis in Udine/Italien teilzunehmen und bei dieser Gelegenheit nicht
nur in reizvoller Umgebung ihr kunsthistorisches Elementarwissen über Romantik, Gotik und Renaissance zu erweitern, sondern auch Ausflüge ins schöne Venedig, nach Triest und Cividale zu unternehmen.

•

Spanien: Sonne, Strand und Meer sind es, das viele von uns mit Spanien assoziieren. Der Schüleraustausch mit unserer spanischen Partnerschule in Murcia, im
Südosten des Landes gelegen, wird dieser Vorstellung gerecht. Bei sommerlich
warmen Temperaturen lassen sich Murcias Sehenswürdigkeiten, darunter die Kathedrale, das ansässige Rathaus sowie das Kunstmuseum besichtigen. Auch
Landschaftserkundungen, wahlweise in die karge Hügellandschaft oder an den
Strand, sind reizvolle Ausflugsziele, die zum gemeinsamen Verweilen einladen.
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Das erwartet dich noch am PKG

Unterstufendisco
6er für 5er-Nachmittag
Vorlesewettbewerb der Klassen 5 und 6
Mathematikwettbewerbe
Verkehrssicherheitstraining
Mottotage
Paul-Klee-Tag
Teilnahme bei Jugend trainiert für Olympia
Weihnachtskonzert
Sommerkonzert
Wintersporttag
Sozialpraktikum in Klasse 9
BOGY in Klasse 10
Studienfahrt in Kursstufe 1
Berlinfahrt in Kursstufe 2

...und vieles mehr!
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Wichtige Ansprechpartner, Nummern und Adressen
Schulleiter:
Herr Gathmann
Schülersprechstunde donnerstags 13:30-14:15 Uhr
Sprechstunde nach Vereinbarung
Stellvertretender Schulleiter:
Herr Gauß
Sprechstunde nach Vereinbarung

Tel.: 07472/9387-0

Tel.: 07472/9387-34

Sekretariat:
Frau Dorniak
Frau Klose

Tel.: 07472/9387-0
Tel.: 07472/9387-0
Fax: 07472/9387-40

Hausmeister:
Herr Saal

Tel.: 07472/9387-56

Schulsozialarbeit:
Frau Löffler

Tel.: 07472/9387-41

_______________________________________________
Tel.:

07472/9387-0

Fax:

07472/9387-40

E-Mail:

schule@pkg-rottenburg.de

Internetadresse:

pkg-rottenburg.de

Impressum:
Birgit Zimmermann
1. Auflage
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