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Eines unserer wichtigsten Anliegen besteht
darin, Ihrem Kind bei der Entfaltung seiner
Persönlichkeit zu helfen. Um dies zu erreichen arbeiten wir täglich an der Aufgabe,
die Werte einer umfassenden, humanistischen Bildung mit den Anforderungen
zu verbinden, die heute an eine moderne
Schule gestellt werden.
Wir setzen bewährte Akzente, indem wir
den alten Sprachen und der musikalischen
Arbeit einen hohen Stellenwert zuerkennen: So wird bei uns grundsätzlich Lateinisch ab der 5. Klasse unterrichtet und Musikunterricht mit vokalem Schwerpunkt erteilt.
Weitere außerunterrichtliche Angebote weist ein facettenreiches AG-Konzept auf, das
unter anderem unser Schülertheater und verschiedene sportliche Aktivitäten umfasst.
Nicht zuletzt ist es uns wichtig, dass sich Ihr Kind an unserer Schule gut aufgehoben und
unterstützt fühlt. Aus diesem Grund haben wir eine ausgefeilte Übermittagsbetreuung
sowie zahlreiche Fördermöglichkeiten im Rahmen der Elterninitiative Görres MERIDIE e. V.
entwickelt.
Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie unsere Schule während eines Rundganges auf
sich wirken!
Herzlichst
Axel Kuhn, Schulleiter
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STUDIUM COMMUNE –
(in) Gemeinschaft lernen

Mehr als nur Unterricht …

Ich freue mich sehr, dass wir am Görres
eine so vielfältige wie professionelle
Nachmittagsbetreuung anbieten können.
Sie ergänzt unser unterrichtliches Angebot
perfekt und auf individuelle Weise.

Mit dem Begriff Schule verbinden wir
mittlerweile viel mehr als das Gebäude, in
dem Unterricht stattfindet. Schule schließt
für viele Kinder an den Grundschulen
auch den Nachmittag mit ein, den sie im
Offenen Ganztag dort verbracht haben.
Schule ist ein fester Bestandteil des Alltags von Familien, dessen Anforderungen
wir gerecht werden wollen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
gut ausgebildet und stehen in regem
Austausch mit der Erprobungsstufenkoordination und den Fachlehrerinnen
und Fachlehrern, so dass sowohl auf der
inhaltlichen wie auf der erzieherischen
Ebene eine fruchtbare Zusammenarbeit
stattfindet: die Hausaufgabenbetreuung
nimmt Rücksprache mit den betreffenden
Fachlehrern, das Freizeitangebot vermittelt
sportliche, künstlerische oder handwerkliche Kenntnisse mit Bezug zu unserem Bildungsprogramm.

Ich persönlich glaube, dass es für die
Schülerinnen und Schüler gerade nach
dem spannenden Übergang von der
Grundschule wichtig ist, die neue Schule
als eigenen Lebensraum zu erfahren und
zu nutzen, ohne unter einem permanenten Leistungsdruck zu stehen. Das Görres
– unsere Schule – ist ein Lebensraum, eine Gemeinschaft, ein Ort des Zusammenseins.
Das gilt auch, sogar besonders, in der Zeit nach dem Schulgong.

So gilt für unseren Nachmittag:
non solum scholae, sed etiam vitae discimus –
da lernen wir nicht nur für die Schule, sondern auch für’s Leben!
Riccarda Schreiber, Unterstufenkoordination

Für die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen ist das um 13:30 Uhr.
Ein aufregender, manchmal anstrengender Vormittag voller neuer Eindrücke endet dann.
Es gibt in der Schule Tage, die stolz machen – Tage, an denen neue Freunde gefunden
oder etwas wirklich Schwieriges verstanden wurde. Es gibt aber auch solche, an denen
Herausforderungen zu meistern sind. So kommen im Nachmittagsbereich am Görres
zahlreiche, individuelle Bedürfnisse zusammen: Der eine muss sich austoben, der andere
möchte schon die Hausaufgaben erledigen. Die eine braucht ein paar Minuten Ruhe, die
andere möchte sich über alle neuen Erlebnisse austauschen.
Daher freuen wir uns, am Görres-Gymnasium zahlreiche und breitgefächerte Möglichkeiten innerhalb unseres Betreuungskonzeptes anbieten zu können. Diese reichen von
Bewegungs- über Rückzugs- zu Lernangeboten und zahlreichen AGs – zum Beispiel im
musikalischen Bereich. Wir glauben, dass Erholung und Bewegung dabei für die Kinder
einen effektiven Ausgleich zum lehrreichen Vormittag bilden sollen.

Die Kernzeit unseres Betreuungsangebotes liegt zwischen 13:30 und 16:00 Uhr.
Unser großes Angebot in diesem Bereich
ist dem Engagement unseres aktiven
Kollegiums am Görres-Gymnasium sowie
unserer engen Zusammenarbeit mit der
AWO und der Elterninitiative Görres
MERIDIE e. V. zu verdanken.
Auf den folgenden Seiten möchten sich
unsere Angebote und ihre Verantwortlichen genauer und persönlich vorstellen.
Ich wünsche Ihnen und Euch viel
Freude beim Kennenlernen!
Annika Wanders,
Organisation der Übermittagsbetreuung

Das

REFUGIUM

Refugium ist lateinisch und bedeutet
Rückzugsort. Ein Refugium, das ist ein
persönlicher Wohlfühl-Ort. Unser Refugium
liegt ganz in der Nähe zu den Räumen der
fünften Klassen.
Es heißt deshalb Refugium, weil es für
die Schülerinnen und Schüler der fünften
und sechsten Klassen ein Treffpunkt zur
Erholung ist, der losgelöst vom Unterricht
ein offenes Angebot zur eigenen Freizeitgestaltung bietet. Hier finden die Kinder
einen Anlaufpunkt, an dem mit unserer
Mitarbeiterin Frau Kijas immer jemand für
sie da ist.
Das Refugium besteht aus einem Silentium, einer Oase der Ruhe, in der die
Kinder ihre Privatsphäre genießen können, Bücher lesen, puzzeln oder zur Ruhe
kommen können.
Im großen Gemeinschaftsraum spielen
die Kinder miteinander. Hier haben sie
auch die Möglichkeit, Spiele auszuleihen.
Außerdem wird hier gemalt, gezeichnet
und gebastelt. An bestimmten Tagen
finden hier auch besondere Angebote
statt wie beispielsweise freundschaftliche
Fußball-Tuniere, Lesekreise oder Handarbeits-Workshops. Im Refugium befindet
sich außerdem eine kleine Küche, in der
man gemeinsam kleine Snacks zubereiten oder einen Tee kochen kann, wenn es
draußen regnet und kalt ist.

Was draußen bleiben muss, sind Lernstress und Noten, denn dies ist ein Ort,
an dem Schulgemeinschaft ohne Erwartungen wachsen soll. Deshalb ist
das Refugium auch ein Ort von Schülern
für Schüler. Er wurde von Schülerinnen
und Schülern der Oberstufe künstlerisch,
bunt und kindgerecht gestaltet. Die
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe
beteiligen sich auch als verantwortungsvolle Paten an der Betreuung der Fünftund Sechstklässler und arbeiten mit Frau
Kijas zusammen. So lernen die Kleinen
von den Großen, aber auch umgekehrt,
und es entstehen wertvolle, jahrgangsübergreifende Gemeinschaften.

Frau Kijas
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und
Schüler,
ich bin Frau Kijas und als Mitarbeiterin
der AWO für die Übermittagsbetreuung
im Refugium zuständig. Das Refugium ist
seit dem Schuljahr 2018/2019 am Görres-Gymnasium für Euch als Erholungsund Rückzugsort geöffnet.
Mir ist es wichtig, Euch eine schöne,
ruhige Zeit in einer angenehmen Atmosphäre im Schulalltag zu ermöglichen.
Mit gemeinsamen Spielen, kreativen Angeboten oder nur Gesprächen möchte ich
das soziale Miteinander fördern.
Auch nach langjähriger Erfahrung im Bereich Schule und Betreuung ist es immer wieder
eine große Freude und Bereicherung für mich selbst, Bestandteil der Schulgemeinschaft
und Ansprechpartnerin für die Kleinen an der großen Schule zu sein.
Ich freue mich, Euch kennenzulernen!

Hausaufgabenbetreuung
Der Übergang von der Grundschule ins Gymnasium fällt vielen Kindern schwerer als zunächst vermutet. Neue Lernmethoden und die ungewohnte Fächervielfalt können Probleme bereiten. Da ist eine zuverlässige und kompetente Betreuung der Hausaufgaben von
großem Nutzen.
Der Verein Görres MERIDIE e. V. wurde im Schuljahr 2014/15 von engagierten Eltern gegründet, um den Schülern der Stufen 5 und 6 eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung
an unserer Schule zu ermöglichen.
Neu an MERIDIEs Betreuungskonzept ist der Schwerpunkt, den wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen:
Fast alle sind Lehramts-Studentinnen und -Studenten, bereiten sich also auf ihre Zukunft
als Pädagogen vor, und studieren genau die Fächer, die wir am Görres mit unseren besonderen Anforderungen als humanistisches Gymnasium benötigen.
Unsere junge Crew ist nicht nur fachlich kompetent, sondern engagiert sich über die
Hausaufgabenbetreuung hinaus auch mit AG-Angeboten und den Repetitionskursen, die
wir Ihnen an anderer Stelle dieses Booklets näher erläutern werden.
Hausaufgabenbetreuung ist idealerweise ein Ort, an dem die Kinder leise und konzentriert ihre Aufgaben erledigen, damit sie ohne schulische Anforderungen im Kopf ihren
Weg nach Hause antreten können. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen
bei aufkommenden Fragen, reagieren aber auch auf gruppendynamische Prozesse – Redebedarf, der gerade in den ersten Stufen in den neu formierten Klassen entstehen kann.
Denn nicht jeder Tag ist wie der andere. Auch Konzentration lässt sich nicht auf Knopfdruck herstellen.
Unser MERIDIE-Team hilft den Kindern der Stufe 5 und 6 dabei, ein Stückchen eigenständiger zu werden, sich selbst zu organisieren und die eigenen Leistungsmöglichkeiten
besser einzuschätzen.
Wir stehen in engem Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern, zur Stufen- und Schulleitung des Görres, sind beteiligt an Projekten der Projektwoche und helfen dort, wo wir
gebraucht werden.

Unser Chor
Auch wir freuen uns, uns vorstellen zu
dürfen.

Unser Pausensport
Kinder haben Spaß an Bewegung und wollen sich nach einem anstrengenden Schultag
beim Sport auspowern?
Wir öffnen deshalb jeden Schultag (außer freitags) von 13:50 Uhr bis 14:35 Uhr die
Sporthalle des Görres. Alle Schülerinnen und Schüler sind willkommen und können mit
Freunden Fußball, Basketball oder Ähnliches spielen, zu Musik tanzen oder sich künstlerisch mit Gymnastikbändern, Seilen oder Reifen betätigen.
Gerne organisieren wir mit Euch und Euren Freunden/innen auch kleine Spiele wie Zombieball, Völkerball oder Inselball. Ihr müsst Euch nicht vorher anmelden, sondern könnt
jederzeit vorbeikommen. Bitte denkt daran, Sportschuhe mitzubringen.
Wir freuen uns auf Euch.
Die Sportfachschaft

Wir, das sind rund 70 Sängerinnen und
Sänger aller Jahrgangsstufen unserer
Schule und die Chorleiter Sonja Struckholt, Georg Biskupek und Niklas Hellwig.
Damit sind wir eine Gemeinschaft, die
klassen- und jahrgangsübergreifend musikalische Projekte auf die Bühne bringt.
Die Musik am Görres liegt uns sehr am
Herzen und es ist ein unglaublich erhebendes Gefühl mit den Kindern – Euch
– zu musizieren und zu sehen, dass die
Musik die Kinder und das Publikum berührt. Wir wachsen und entwickeln uns
mit der Musik zu einer Gemeinschaft, die
gemeinsam Ziele erreicht, die sie alleine
nicht erreichen könnte.
Wir setzen uns aus einem Schulchor, einem Kammerchor und dem Vokalpraxiskurs
zusammen. Im Schulchor singen vor allem jüngere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-7. Der Kammerchor ist ein Angebot an alle erfahreneren Sängerinnen und
Sänger, die zusätzlich zum Schulchor noch mehr singen möchten. Der Vokalpraxiskurs
wird in der Oberstufe angeboten und erarbeitet anspruchsvolle Chorliteratur.
Das vielseitige Repertoire der Chöre ist ein Querschnitt durch die Chorliteratur. Im kommenden Weihnachtsprogramm singen wir beispielsweise sowohl klassische Weihnachtslieder als auch große chorische Werke mit instrumentaler Begleitung, kammer-musikalische Werke oder populäre Musik, wie einen Jingle-Bells-Rap.
Der Schulchor probt immer donnerstags in der 7. und 8. Stunde (13.50 – 15.25 Uhr).
Darüber hinaus fahren alle Musikerinnen und Musiker des Görres-Gymnasiums jährlich
für drei Tage auf eine gemeinsame Chorfreizeit und erarbeiten intensiv das neue Programm.
Die perfekte Gelegenheit, uns kennenzulernen, bieten unsere bevorstehenden Weihnachtskonzerte am 8.12.2018 und 13.12.2018.
Alle Termine finden sich auf der Homepage des Görres-Gymnasiums! www.goerres.de

Unsere AGs

MERIDIE-Repetitionskurse … wenn es einmal hakt …

Über den Lehrplan hinausgehende Arbeitsgemeinschaften – AGs – fördern Talente,
kosten nichts und bringen Spaß!

Natürlich wünschen wir allen unseren Schülern, dass sie problemlos durch ihre Jahre am Görres kommen. Wir haben ein tolles Kollegium – Lehrerinnen und Lehrer, die
Lernen spannend und vielfältig gestalten. Aber jedes Kind lernt anders, hat sein eigenes
Tempo und auch einmal Phasen, in denen es mit der Konzentration nicht so gut klappt.

In der Regel finden die AGs bei uns am Görres außerhalb der Unterrichtszeit in den
Pausen oder am Nachmittag statt – also eigentlich in der Freizeit. AGs sind ein wichtiger Bestandteil der Idee Schule, denn hier lernt man Kinder aus anderen Klassen und
anderen Jahrgangsstufen kennen und findet neue Freunde. Man trifft auch neue Lehrer,
die man vielleicht aus dem Unterricht noch gar nicht kennt. So bilden sich auf der Basis
gemeinsamer Interessen neue altersübergreifende Freundschaften.
Vielleicht probiert Ihr etwas aus, woran Ihr noch nie gedacht habt? Und findet in unserer
Schulgemeinschaft neue Leidenschaften und Hobbys?
Viele Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen beteiligen sich mit immer neuen Ideen und großem Engagement an unserem AG-Programm. So wächst und verändert
sich unser breites Angebot stetig.
In einer unserer AGs kannst du zum Beispiel Karate lernen. Hier wechseln sich verschiedene Sportarten ab: Tischtennis, Fußball, Klettern und Turnen und noch vielmehr stehen im Angebot. Die Sportlehrer werden Euch helfen, Eurem Bewegungsdrang
nachzukommen und das Richtige für Euch zu finden. Bei der „Eule“ könnt Ihr an der
Gestaltung und den Texten der Schülerzeitung des Görres mitarbeiten. Als Streitschlichter lernt Ihr, euren Mitschülern bei kleineren und größeren Konflikten zu helfen.
In der Chinesisch AG erwerbt Ihr spannende Einblicke in die fremde Sprache und eine
faszinierende Kultur Asiens. Außerdem spielen wir gemeinsam Theater und machen
Musik. Kannst du vielleicht schon ein Instrument spielen? Dann melde dich doch bei
der Instrumental-Praxis-AG an. Es macht große Freude, zusammen zu musizieren und
gemeinsam mit dem Chor, der sich im Folgenden vorstellt, Konzerte zu veranstalten.
Aber auch Experten außerhalb der Schule beteiligen sich an den AGs am Görres-Gymnasium, zum Beispiel gibt es eine Rechtskunde-AG für die Stufen 8 bis Q1, die sich
mit Themen rund um Gesetzte beschäftigt. Innerhalb unseres AG-Bereichs bieten wir
außerdem den Erwerb der international anerkannten Sprachdiplome DELF (Französisch)
und Cambridge Certificate (Englisch) an.
Die AG-Angebote werden ständig überarbeitet. Die näheren Infos findet Ihr im Schaukasten bei Eingang zur Sporthalle.

Damit die kleinen Einbrüche nicht zu größeren werden, haben wir von MERIDIE uns
Gedanken gemacht, wie wir unseren Schülerinnen und Schülern neben den regulären
Förderstunden der Schule, helfen können.
Und auch hier ist unser junges Team wieder im Einsatz mit den von uns entwickelten Repetitionskursen, die es in dieser Form an keiner anderen Schule
Düsseldorfs gibt:
In kleinen Lerngruppen von maximal sechs Kindern finden die Kurse nach der Schule ab
14.00 oder 15.00 Uhr statt.
Für unsere Jüngsten bieten wir Stoffvertiefungen in den Fächern Deutsch, Englisch,
Latein und Mathematik an. In 60 Minuten für unsere Sextaner (ab der Stufe 6 werden es
90 Minuten) erklären unsere Dozentinnen und Dozenten in Ruhe den Schulstoff, der aus
unterschiedlichsten Gründen nicht ankam, üben noch einmal, damit es richtig „sitzt“
und helfen den Kindern, ihre bevorzugten Lernmethoden zu finden.
In etwa zehn Wocheneinheiten haben die Schülerinnen und Schüler des Görres-Gymnasiums so die Gelegenheit, ihre Lernleistung zu stabilisieren und neues Selbstbewusstsein über Lernerfolge zu erlangen.
Die Repetitionskurse werden von der Stufe 5 bis in die Oberstufe angeboten und können über die MERIDIE-Website www.meridie.de gebucht werden.
MERIDIE informiert über das jeweilige Halbjahresprogramm nach den Herbst- und vor
den Osterferien mit Printmaterialien, über den Schulverteiler und auf der eigenen Website. Die Kurse sind kostenpflichtig, unterschreiten gängige Tarife für Nachhilfe jedoch
deutlich.
Nach zweijähriger Erfahrung mit diesem Format sind wir überzeugt, dass unsere Kurse
dazu beitragen den Weg bis zum Abitur am Görres ein wenig trittsicherer zu machen.
Das MERIDIE-Team

