Gymnasium in den
Filder Benden

Unser GFB
In herausragender Lage direkt am Freizeitund Schloßpark Moers dürfen täglich ca. 900
Schülerinnen und Schüler in jeweils vier Parallelklassen und ca. 75 Lehrerinnen und Lehrer

Nicht alle Kinder lernen

an unserer Schule lernen, leben und wirken.

das Gleiche zur gleichen

In enger Zusammenarbeit mit Eltern, unse-

Zeit auf die gleiche Weise!

schen Partnern verfolgen wir ein großes Ziel:

-Kathy Walker

rem Förderverein und vielen außerschuliunseren Schülerinnen und Schülern einen
Lern- und Lebensort zu bieten, an dem jede
und jeder seine Potenziale bestmöglich ausschöpfen kann.
Ganz nach unserem Motto:
Gemeinsam für Bildung.
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Erprobungsstufe
Zusammenwachsen

Doppelstundenmodell

Der Kennenlerntag vor dem Einschulungstag und das Grillfest zu

Der Schulalltag wird durch das Doppelstunden-

Beginn des Schuljahres sorgen für ein gutes Klassenklima und

modell gut strukturiert und deutlich entspannter

eine positive Unterrichtsatmosphäre. Gestützt wird dies durch die

für die Schülerinnen und Schüler – nicht zuletzt

wöchentlichen Stunden „soziales Lernen“.

durch die reduzierte Last im Schulranzen.

Klasse(n)Fahrt

Verlässlicher Unterricht

Alle fünften Klassen fahren auf

Planungssicherheit für die

die Nordseeinsel Wangeroo-

Eltern bieten wir durch den

ge. Dort verbringen wir eine

verlässlichen Unterricht. Alle

knappe Woche in der Jugend-

Stunden von der ersten bis

herberge, die dann in dieser

zur sechsten Stunde werden

Zeit vollständig vom GFB be-

in jedem Fall erteilt – Entfall

Profile

legt wird. Wir beschäftigen uns

gibt es nicht.

In Klasse 6 und 7 wählen die Schülerin-

vor Ort mit dem Lebensraum

nen und Schüler ein Profilfach aus dem

Wattenmeer, wollen die Klas-

Bereich Musik, Naturwissenschaften,

sengemeinschaft stärken und

Robotik/Informatik, Sport, Theater.

eine tolle Woche miteinander
verbringen.
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Klassenräume
Auf die Ausstattung unserer 5er und 6er Klassenräume haben wir
ein besonderes Augenmerk gelegt. Hell und freundlich gehalten
verfügen sie über modernes Mobiliar und sind mit den neuesten
Präsentationsmitteln ausgestattet.
Der Einsatz moderner Medien im Unterricht und der altersgemäße Umgang mit ihnen sind uns sehr wichtig. Wir arbeiten selbstverständlich mit digitalen Lernplattform wie „Moodle“ oder mit
Management-Tools wie Web-Untis.

Übermittags- und Hausaufgabenbetreuung
Wir bieten für unsere Jüngsten (Jahrgangsstufen
5 – 7) eine aktive Lernhilfe an, die durch pädagogische Fachkräfte des SCI:Moers sowie durch
Studentinnen und Studenten des GrundschulLehramtes oder der sozialen Arbeit geleistet wird.
Hierbei kooperiert unsere Betreuung eng mit
unseren Klassenlehrerinnen und -lehrern.
Danach ist der Wechsel in freies Spielen, kreatives
Gestalten und Arbeitsgemeinschaften möglich.
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Lernen mit Leidenschaft
Profile in Klasse 6 und 7
Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch hat
unterschiedliche Fähigkeiten, Begabungen,
Interessen und Leidenschaften. Um dem als
Schule zu begegnen, bieten wir fünf Profilfächer an, aus denen Ihr Kind eines wählen darf:
• Musik
• Naturwissenschaften
• Robotik / Informatik
• Sport
• Theater
Die Profilfächer werden in Klasse 6 und 7 für
jeweils eine Doppelstunde pro Woche unterrichtet. Im Fokus stehen jeweils eine hohe
Handlungsorientierung und eine Öffnung von
Schule.
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Profilfach Musik
Schwerpunkt dieses Profils ist das gemeinsame Musizieren - entweder als
Neueinsteiger am Keyboard oder als als
Profi an einem anderen Instrument wie
z. B. Gitarre, Schlagzeug, Flöte, Geige
usw. Wir spielen zusammen in einer
Band das Neueste aus Rock und Pop
sowie Klassiker der Musikliteratur.
In Kooperation mit der Moerser Musikschule proben wir für Auftritte, wachsen
Stück für Stück zusammen und fahren
auf Probenfahrt nach Xanten.
Also: „Mensch, mach Musik!“
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Profilfach Naturwissenschaften
Mit dem Profil „Naturwissenschaften“ möch-

Wer spannende Experimente durchführen,

ten wir den MINT-Bereich an unserer Schule

mit dem Bunsenbrenner arbeiten, mikrosko-

stärken und das Interesse und die Neugier der

pieren oder z. B. den Moers-Bach untersuchen

Schülerinnen und Schüler für Naturwissen-

möchte, sollte sich für das Profil „Naturwissen-

schaften wecken und erhalten.

schaften“ entscheiden. Die Teilnahme an Experimentalwettbewerben rundet das Profil ab.
Wir klären unter anderem einen Kriminalfall auf, nehmen am Wettbewerb „freestyle
physics“ der Universität Duisburg-Essen teil

Das NaWi-Profil ist spannend,

und bauen eine Ausstellung zum Thema
Umweltschutz.

weil man Dinge aus dem Park
mikroskopieren kann. Außerdem
experimentiert man und benutzt
den Bunsenbrenner.
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Profilfach Robotik / Informatik

Im Robotik-Profil lernt man
Schritt für Schritt das Umgehen
mit der Technik und wir haben
sogar Roboter gebaut und programmiert. Ein sehr cooles Profil!

Von Null zum Robotikmeister, …. das können wir natürlich nicht ver-

Das siebte Schuljahr steht ganz im Zeichen

sprechen, aber wir bemühen uns, den Einstieg in die „Robotik“ so ein-

der LEGO Mindstorms-Robotik.

fach und interessant wie möglich zu gestalten.
Wir lernen, die unterschiedlichen Sensoren
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Im ersten Halbjahr steht die Entwicklung eines eigenen Roboters im

eines Roboters einzusetzen und nehmen an

Vordergrund. Zuerst wird überlegt, welche Funktion der Roboter haben

Wettbewerben wie dem ZdI oder der First-Le-

soll, um ihn dann auf Papier in 2D, später digital in 3D zu konstruieren

go-League teil. Und vielleicht wird aus Ihrem

und auszudrucken. Im zweiten Halbjahr wird ein Roboter programmiert.

Kind ja auch ein Champion!?

Profilfach Sport
Das Sportprofil richtet sich an leistungsorientierte Schülerinnen und
Schüler, diese sollen in ihrer sportlichen Entwicklung im Bereich der
konditionellen und koordinativen Fähigkeiten gefördert werden.
Neben dem Unterricht beim Sportlehrer wählen die Schülerinnen und
Schüler des Sportprofils im Vorfeld eine Schwerpunktsportart aus (die
Angebote variieren). Hier werden sie während eines Schuljahres in zwei

Die Kinder, die das Sportprofil wählen,

Blöcken in Kleingruppen sportartenspezifisch trainiert.

haben zusätzlich die Möglichkeit an
einer Sportwoche teilzunehmen.
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Profilfach Theater
Möchtest du gerne ganz viele neue Seiten an
dir entdecken? Mit Kreativität und Neugierde
Herausforderungen annehmen? Deine Mimik,
Körperhaltung und Stimme trainieren? Ein
wenig spontaner und schlagfertiger werden?
Auf einer Bühne stehen? Bühnenrequisiten
basteln oder sogar eine Szene oder ein Stück
selber schreiben?
Dann bist du im Theaterprofil genau richtig! Hier kannst du dich frei entfalten und
in gemeinsamen Projekten tolle Ergebnisse
auf die Bühne bringen - und das nicht nur
mit viel Spaß und Freude, sondern auch mit
unterstützender Begleitung aus dem Moerser
Schlosstheater!
Wir freuen uns auf dich!
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Das Theater-Profil ist klasse, weil
man dort aus sich herauskommen
kann und selbstbewusster wird.
Wir spielen viele Improvisationsspiele
und führen auch ein Theaterstück auf.
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Miteinander, füreinander
und voneinander lernen
Soziales Lernen
In Klasse 5 und 6 bieten wir das Fach „Soziales Lernen“ an, um die
neu zusammengesetzte Klasse zu einer sozialkompetenten Gemeinschaft zu entwickeln, in der die Schülerinnen und Schüler um
ihre besonderen Fähigkeiten wissen, ihre Interaktionsfähigkeiten
erweitern, Konflikte bewältigen und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern mit Respekt begegnen.

FIT - FörderImproTheater
Stimme, Körpersprache, Schlagfertigkeit, Kreativität und Selbstbewusstsein trainieren - das können zurückhaltende Schülerinnen und Schüler
beim FörderImproTheater. In einem geschützten
Raum darf man sich in vielen verschiedenen Rollen ausprobieren, um so auch im Unterricht und
im Schulalltag selbstbewusster aufzutreten.
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Exzellenzförderung
Besonders interessierte und
begabte Schülerinnen und
Schüler haben im Rahmen
des Erweiterungsmodells Ge-

Wettbewerbe

legenheit, sich durch außer-

• Mathe-Känguru

ordentliche Arbeiten und

• Bolyai

Projekte zu beweisen und

• Mathematik-Olympiade

weiterzuentwickeln. Die Er-

• Chempions

gebnisse dieser Arbeit werden

• Dechemax

am Ende des Schuljahres der

• Chemie, die stimmt

Öffentlichkeit präsentiert.

• Bio-logisch
• Informatik Biber
• zdi-Roboterwettbewerb
• Freestyle Physics
• Jugend präsentiert
• Jugend forscht
• Diercke Wissen
• Big Challenge
• Internet-TeamWettbewerb Französisch
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Beratung schreiben wir groß
Wir haben ausgebildete Beratungslehrerinnen und -lehrer am GFB, die sich
im Besonderen um die Anfragen, Wünsche und Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Lebensphasen kümmern. Wir sind
Anlaufstelle für alle Arten an Anliegen, haben ein offenes Ohr und vermitteln
auch an externe Ansprechpartner.

Lerncoaching
Bei Prüfungsangst, „Null Bock“
oder dem Gefühl von Überforderung kann ein Lerncoaching
helfen. Der Coach geht auf das
persönliche Erleben der Lernenden
ein und hilft ihnen, ihre verborge-

Berufsberatung

nen Ressourcen bewusst und nutz-

Wir unterstützen unsere Schülerinnen und

bar zu machen.

Schüler bei ihrer Zukunftsplanung durch
KAoA-Unterricht, Praktika, Exkursionen und
Workshops. Und natürlich: mit regelmäßigen, persönlichen Beratungsgesprächen.
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Ausblick auf Mittelund Oberstufe
In Klasse 7 bieten wir im Differenzierungsbereich die Sprachen Spanisch, Französisch und
Latein an. In der Oberstufe bieten wir als eines
der wenigen Gymnasien in der BRD Japanisch als einsetzende Fremdsprache an.
In Klasse 9 und 10 können unsere Schülerinnen und Schüler im Differenzierungsbereich II
weitere Schwerpunkte setzen, z.B. im Bereich
Informatik, Musik, Naturwissenschaften/Medizin, MedienInside oder einer dritten Fremdsprache (Latein/Französisch/Spanisch).
In der Oberstufe bieten wir in der Kooperation
mit unseren Partnergymnasien Adolfinum
und Grafschafter ein überragendes Angebot
an Grundkursen und Leistungskursen in fast
allen Fächern an.
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GFB
unterwegs
Neben der Wangerooge-Fahrt in Klasse 5
sieht unser Fahrtenprogramm weitere Klassenfahrten in das Sport- und Erlebnisdorf
Hinsbeck in Klasse 7, nach Berlin in Klasse 10,
nach Valencia, Rom, Weimar oder nach Österreich in der EF und natürlich die Leistungskursfahrt in der Qualifikationsphase vor.
Um ihre Fremdsprachenkenntnisse in der
Praxis zu erproben und Land und Kultur
kennen zu lernen, bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern eine breite Auswahl an
Sprachfahrten und Austauschprogrammen,
z.B. nach Canterbury (England), Bapaume/
Arras (Frankreich), Valencia (Spanien), Ede
(Niederlande) und Tokio (Japan).
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Verantwortung

Respekt und

übernehmen

Wertschätzung

Die Förderung eigenverantwortlichen Handelns

Am Ende des Schuljahres feiern wir gemeinsam

liegt uns sehr am Herzen. Unsere Schülerinnen

das „Ehrenhäkchen“. Wir blicken auf besondere

und Schüler können sich bereits in der Mittelstufe

Ereignisse, Veranstaltungen und Fahrten zurück.

zum Schulsanitäter, WebScout oder Schüler-

Schülerinnen und Schüler stellen im Unterricht

lotsen ausbilden lassen oder auch als Tutor eine

entwickelte Projekte, Sportchoreographien oder

fünfte Klasse begleiten und somit Verantwortung

auch kurze Szenen vor.

übernehmen.
Besonders engagierte oder erfolgreiche SchüleIn der Oberstufe können interessierte Schülerin-

rinnen und Schüler erhalten von unserem Schul-

nen und Schüler eine Ausbildung zum Lerncoach

leiter die Ehrenhäkchen-Urkunden.

absolvieren und dann Schülerinnen und Schülern
mit Lernschwierigkeiten helfen.

Die Schulgemeinschaft bedankt sich bei den
vielen Helferinnen und Helfern während unseres
Schulalltags, z.B. den Schülerlotsen und -lotsinnen, den Schulsanitätern und -sanitäterinnen
und auch denjenigen, die das GFB bei sportlichen
Wettkämpfen vertreten haben.
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Wir sind…
…MINT-EC-Schule

…Weltethos-Schule

… Fairtrade School

Die naturwissenschaftlichen

Gemeinsam haben wir folgende, leitende Richtli-

An unserer Schule gibt es

Fächer Biologie, Chemie und

nien erarbeitet, nach denen wir als Schulgemein-

Fairtrade-Produkte zu erwer-

Physik, die Mathematik und

schaft miteinander leben und uns richten:

ben und sowohl im Unterricht

die Informatik bilden einen
Schwerpunkt unserer Schule
von der Erprobungsstufe bis in

als auch in fächerübergreifen• eine Kultur der Gewaltlosigkeit
und der Ehrfurcht vor allem Leben

den Projekten thematisieren
Schülerinnen und Schüler die

die Oberstufe. Darüber hinaus

• eine Kultur der Solidarität und Toleranz

Bedeutung des fairen Handels

fördern wir die Vernetzung der o.

• eine Kultur der Gleichberechtigung

für eine nachhaltige Welt.

g. Fächer und die Verknüpfung

• eine Kultur der Nachhaltigkeit

mit vielen weiteren Fächern und

und der Sorge um die Erde

da Prozess der Fair Trade Town

außerunterrichtlichen Bereichen
der Schule intensiv.

Damit sind wir aktiv im Agen-

Damit gehören wir zum Netzwerk der Weltethos

Moers eingebunden.

Schulen und werden von der Stiftung Weltethos
Als besondere Auszeichnung

Tübingen ausgezeichnet.

können Schülerinnen und
Schüler das MINT-EC-Zertifikat
erwerben.
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So finden Sie uns
Unsere Schule ist zentral gelegen und kann problemlos mit
Bus und Bahn erreicht werden.
Die Buslinien 52 und 914 halten
direkt in der Nähe unserer
Schule. Da die meisten unserer
Schülerinnen und Schüler mit
dem Rad zur Schule kommen,
haben wir einen großen Fahrradparkplatz auf unserem
Schulhof.
Wir wünschen allzeit
gute Fahrt!

Wir freuen uns auf
dich - Wir freuen
uns auf Sie.

Mehr

er

Inf
os
hi

Gymnasium
in den Filder Benden
Zahnstr. 43 | 47447 Moers
Telefon: 02841-79080
E-Mail: info@filderbenden.de
www.filder-benden.de

