Gymnasium der Stadt Beckum mit Sekundarstufe I und II

Informationen
für alle Eltern der Grundschulkinder
im 4. Schuljahr

Schuljahr 2021/22

Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Schule interessieren und möch‑
ten Ihnen hiermit erste Informationen über das Kopernikus-Gymnasium
Neubeckum geben:
Im vorletzten Jahr sind wir zurückgekehrt zum 9jährigen Bildungsgang (G9),
d. h. Ihre Kinder haben 9 Jahre Zeit, um das Abitur zu erlangen.
Zurzeit (Schuljahr 2020/21) besuchen 651 Schülerinnen und Schüler unser
Gymnasium; hiervon befinden sich 376 in der Sekundarstufe I (Klassen 5 ‑ 9)
und 275 in der Sekundarstufe II (Jahrgänge EF ‑ Q2). An unserer Schule unter‑
richten derzeit 63 Lehrerinnen und Lehrer.
Für die Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe, die Jahrgänge 5 und 6,
gilt die ‚verlässliche Schule‘. Das bedeutet, dass die Kinder an allen Schulta‑
gen von 7:50 bis 13:00 Uhr unterrichtet und auf Wunsch auch in der Mittags‑
pause, 13:00 bis 13:45 Uhr, beaufsichtigt werden. Längere Beaufsichtigungs‑
zeiten (13:45 ‑ 15:15 Uhr) können im Rahmen einer Nachmittagsgruppe
gegen ein geringes Entgelt wahrgenommen werden.
Wir sind eine Offene Ganztagsschule mit vielfältigen Angeboten in der Zeit
der Mittagspause und darüber hinaus, z.B....
• einer Hausaufgabenhilfe (mit LehrerInnenbetreuung)
• unserer „Förderbörse“ (ältere SchülerInnen helfen ehrenamtlich ihren
jüngeren MitschülerInnen bei fachlichen Problemen)
• einem Förderkurs bei Lese-Rechtschreib-Schwächen
• einem Lerncoaching, bei dem die Kinder gezielt das Lernen lernen
• einem Deutsch-Sprachförderkurs
• zahlreichen AG-Angeboten in unterschiedlichen Bereichen.
Besuchen Sie bitte für nähere Informationen unsere Homepage unter dem
Stichwort „Offener Ganztag“ - www.kopernikus-neubeckum.de.
Das Kopernikus-Gymnasium befindet sich in unmittelbarer Nähe des Orts‑
kerns von Neubeckum. Es ist durch Bahn- und Buslinien des öffentlichen Per‑
sonen-Nahverkehrs auch aus umliegenden Gemeinden gut zu erreichen.

Das ansprechende und mit vielen Schülerarbeiten aus dem Kunstunterricht
dekorierte Gebäude befindet sich in einer weitläufigen und ruhig gelegenen
Grünanlage mit einem neuen, freundlich gestalteten Schulhof.
Es gibt viele gute Gründe, unser Gymnasium zu besuchen, dies sind nur
einige:
Unsere Schülerinnen und Schüler
• sollen sich bei uns wohlfühlen
• stärken ihre sozialen Kompetenzen in der Klasse, im Kurs, in der Schul‑
gemeinschaft oder im Stadtteil
• erwerben Methodenkompetenzen und Präsentierfähigkeiten
• üben Disziplin, Ausdauer und Umgangsformen
• erlernen Selbstkritik und Selbstreflexion
• lernen, ihre Umgebung kreativ mitzugestalten
• erleben und leben kulturelle Offenheit
• lernen analytisch und kreativ zu denken
• erlangen eine breite Allgemeinbildung
• erlangen mit dem Abitur nach 9 Jahren ihre Studierfähigkeit.

Bahnhof Neubeckum
900m (12min)

Bushaltestelle
„Neubeckum Markt“
450m (6min)

Infoabend für die zukünftigen Klassen 5 und Tag der offenen Tür
Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage kann die für November
geplante Informationsveranstaltung leider nicht stattfinden.
An unserem Tag der offenen Tür am 9. Januar 2021 möchten wir vorerst
aber festhalten, auch wenn wir uns als Schulgemeinde aufgrund der Pan‑
demie leider nicht wie gewohnt mit unterschiedlichen Aktivitäten und
Mitmachaktionen präsentieren können. Sofern möglich, werden wir Ih‑
nen stattdessen im Rahmen von kurzen Schulführungen in Kleingruppen
unsere Schule vorstellen und so hoffentlich alle Ihre Fragen rund um den
Schulwechsel und über unsere Schule beantworten.
Um die Personenzahl möglichst gering zu halten, beachten Sie bitte, dass
jeweils nur ein Elternteil aus jeder Familie an der Veranstaltung teilneh‑
men kann. Eine Terminvergabe wird ebenfalls notwendig sein. Die kon‑
krete Verfahrensweise werden wir zu gegebener Zeit auf unserer Home‑
page veröffentlichen.
Für die Schulgemeinschaft des Kopernikus-Gymnasiums,

So erreichen Sie uns:

Ute Bienengräber-Killmann
(Schulleiterin)

Kopernikus-Gymnasium Neubeckum
Vellerner Str. 15
59269 Beckum
Tel.: 02525/2944
www.kopernikus-neubeckum.de
schule@kopernikus-neubeckum.de

Anmeldetermine zum Schuljahr 2021/22:

Montag, 22.02.2021, von 900 - 1200 Uhr und 1500 - 1700 Uhr
Dienstag, 23.02.2021, von 900 - 1200 Uhr und 1500 - 1700 Uhr
Mittwoch, 24.02.2021, von 900 - 1200 Uhr
Gerne beraten wir Sie auch individuell. Vereinbaren Sie
bitte bei Bedarf einen Termin über unser Sekretariat.

