Liebe Eltern,
da unsere üblichen Grundschulabende zum Übergang an die weiterführende Schule dieses Jahr nicht stattfinden
konnten, möchten wir Ihnen mit dieser FAQ-Liste Antworten auf Fragen geben, die jedes Jahr den
Grundschulabend prägen:
1) Wie wird der Übergang am GAT gestaltet? Wie werden die Kinder im Übergang unterstützt?
Jedes Kind geht unterschiedlich mit dem Übergang auf die neue Schule um und nicht allen Kindern fällt
die Umstellung leicht. Jedes Kind reagiert anders auf den Wechsel von der Grundschule zum
Gymnasium. Wir richten unser Augenmerk darauf, die Übergangsschwierigkeiten abzufedern, und
versuchen, auf die verständlichen Unsicherheiten, aber auch auf die Neugierde der Kinder angemessen
einzugehen.
Wichtig ist uns, dass Ihr Kind sich auch im großen System behütet fühlt. Der erste Schritt ist das
emotionale Ankommen, nur ein Kind, das sich wohlfühlt, kann auch Leistung bringen.
Diese Geborgenheit versuchen wir Ihrem Kind durch verschiedene Dinge zu geben:
- Gibt es am GAT das Lehrerraum- oder Klassenraumprinzip?
Wir arbeiten im Klassenraumprinzip, d.h. die Kinder haben von der 5.-7. Klasse und 8.-10. Klasse
einen festen Raum als Rückzugsort, den sie auch selbst gestalten können.
- Kann ich mir wünschen mit wem mein Kind in eine Klasse kommt?
Bei der Klassenbildung lassen wir die bisherigen Klassenverbände grundsätzlich zusammen, mischen
aber die Klassen aus verschiedenen Grundschulen, z.B. 4a Mechernich mit 4b Kommern. Die
Lückerather Kinder bleiben alle zusammen, ebenso die Satzveyer Kinder. Wenn Sie möchten, dass
ihr Kind den ehemaligen Grundschulklassenverband verlassen soll, dann teilen Sie uns dies bitte bei
den Anmeldegesprächen mit. Wann erfahren wir die Klassenzusammensetzung und die Namen der
Klassenlehrer?
Planmäßig findet im Mai des kommenden Jahres ein Kennenlernabend statt. An diesem verbringen
unsere zukünftigen Fünftklässler die Zeit mit ihrer zukünftigen Klasse und ihrem zukünftigen
Klassenlehrerteam in ihrem zukünftigen Klassenraum. In dieser Zeit findet eine
Informationsveranstaltung zu organisatorischen Dingen für die Eltern in der Aula statt.
- Helfen größere Schüler meinem Kind beim Zurechtfinden?
Die Kinder haben 4 Klassenpaten aus der 8. Klasse als Ansprechpartner, die auch schon am
Kennenlernabend teilnehmen und die Kinder am ersten Schultag mit begrüßen.
- Hat jede Klasse einen Klassenlehrer als Ansprechpartner?
Von der 5. Bis zur 7. Klasse haben die Kinder ein Klassenlehrerteam, das möglichst viele Stunden in
der Klasse unterrichtet.
- Gibt es eine Klassenfahrt in der Klasse 5?
In unserer Zeitfensterwoche direkt vor den Herbstferien finden unsere Klassen- und Studienfahrten
statt. Durch diese organisatorische Einheit haben wir im laufenden Schuljahr weniger Ausfall durch
abwesende Lehrer, die die Fahrten begleiten. Um sich besser kennenzulernen fahren die
Fünftklässler mit einer Übernachtung ins Freilichtmuseum Kommern. Die restlichen Tage der Woche
nutzt die Klasse z.B. für Übungen zur Bildung einer Klassengemeinschaft.
- Gibt es zusätzliche Hilfeangebote für mein Kind?
Wir bieten das Lernbüro als freiwilliges Unterstützungsangebot an. Dieses findet montags, in der
7./8. Stunde, statt und unterstützt z.B. bei der Selbstorganisation oder Stressregulation. Das
Lernbüro startet nach den Herbstferien mit zwei Lehrern und angeleiteten Lernpaten aus der
Mittelstufe.
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Ich höre immer, dass der Schulranzen so schwer ist. Was machen Sie dagegen?
Um das Schulranzengewicht zu reduzieren, bieten wir Ihnen als freiwilliges Angebot eine
kostengünstige Bestellung einiger Schulbücher als E-Book an. Damit können die Bücher im Fach des
Kindes in der Schule bleiben und zu Hause kann das E-Book benutzt werden.
Wer unterstützt mein Kind beim Erlernen von gymnasialen Methoden?
Das Klassenlehrerteam unterrichtet gemeinsam eine Stunde pro Woche in der Klasse „Lernen des
Lernens“. Hier arbeiten wir zum einen nach dem Programm „Lions Quest – Erwachsen werden“, in
dem es um die Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung geht, zum anderen um die Erarbeitung
organisatorischer Schwerpunkte „Wie lerne ich für Klassenarbeiten?“ oder „Wie packe ich meinen
Schulranzen?“. Zu diesen Themen bieten wir auch einen Elternabend direkt in den ersten
Schulwochen an.
Bietet das GAT mehr als Unterricht für mein Kind?
Um Schule auch als außerunterrichtlichen Raum zu erleben, bieten wir eine große Vielfalt an
Arbeitsgemeinschaften an (unseren aktuellen AG-Flyer finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage).
Zudem unterstützen wir das Erlernen eines Instruments in Zusammenarbeit mit der Musikschule
Schleiden, indem wir zum einen Räumlichkeiten im Anschluss an den Vormittagsunterricht Räume
und auch Leihinstrumente zur Verfügung stellen.

2) Wie gestaltet das GAT den inhaltlichen Anschluss an die Grundschulzeit?
Vor allem im ersten Halbjahr der Klasse 5 werden viele Themen der Grundschule im Sinne des
Spiralcurriculums wiederholt. D. h. in Mathe werden z.B. alle schriftlichen Grundrechenarten und auch
das Umrechnen der Einheiten noch einmal besprochen, angereichert mit inhaltlichen und methodischen
Ergänzungen. In Englisch findet die erste Leistungsüberprüfung als mündliche Kommunikationsprüfung
statt, in der die Kinder sich z.B. in kleinen Dialogen vorstellen. Das Vokabellernen wird methodisch
ausführlich mit den Kindern besprochen und ihnen wird eine große Vielfalt an Möglichkeiten vorgestellt.
Die Schriftlichkeit in Englisch spielt an der weiterführenden Schule eine große Rolle, wir beginnen aber
langsam, z.B. werden die schriftlichen Überprüfungen der Vokabeln erst nach den Herbstferien benotet.
3) Was ist die Erprobungsstufe am Gymnasium?
Die Klassen 5 und 6 werden am Gymnasium Erprobungsstufe genannt. Diese beiden Jahrgangstufen
befinden sich in der Schullaufbahn der Schüler an einer wichtigen Stelle und bilden eine
organisatorische und pädagogische Einheit, in der wir unsere Schülerinnen und Schüler eng begleiten
und gut betreuen.
Nach dem Übergang von der Grundschule haben sie zwei Jahre Zeit, die gewählte Schulform zu
"erproben", sie befinden sich sozusagen in einem Schutzraum. Daher gibt es am Ende der
Jahrgangsstufe 5 keine Versetzung, sondern die Schüler gehen automatisch in den Jahrgang 6 über. Erst
am Ende des Jahrgangs 6 und somit am Ende der Erprobungsstufe erfolgt dann die Versetzung in den
Jahrgang 7, wenn die gewählte Schulform erfolgreich erprobt worden ist.
4) Wie ist der Elternkontakt am GAT?
Naturgemäß haben wir einen nicht so engen Kontakt zu den Eltern wie an der Grundschule. Bewährt hat
sich aber z.B. unser eigenes GAT-Hausaufgabenheft, das wir als wichtiges Kommunikationsmittel
zwischen Elternhaus und Schule nutzen und darüber z.B. Termine vereinbaren können. Die
Erprobungsstufe zeichnet sich u.a. durch ein langsames Heranführen an Selbstständigkeit aus, zu dem
auch ein Stück „Loslassen“ gehört.
5) Hat mein Kind noch Zeit für Hobbys?
Das GAT ist eine Halbtagsschule, d.h. in Klasse 5 und 6 hat ihr Kind jeden Tag nur sechs Stunden
Unterricht, also bis 12.40 Uhr, die Busse fahren um 12:50 Uhr am Grundschulparkplatz ab. Die
Hausaufgabenzeit sollte im Schnitt pro Tag 60 Minuten betragen, das sind nur 15 Minuten länger als an
der Grundschule. So bleibt Ihrem Kind nachmittags noch viel Zeit seinen Hobbys nachzugehen.

6) Gibt es eine Übermittagbetreuung am GAT?
Ja, wir arbeiten mit dem externen Anbieter „Schülergarten“ zusammen, der eigene Räumlichkeiten in
unserem Schulgebäude nutzt.
Das System ist flexibler organisiert als in der OGS, da Sie von Montag bis Freitag flexibel die Anzahl der
Betreuungstage wählen können, z.B. immer Montag und Mittwoch, wenn das für Sie organisatorisch am
günstigsten ist. Die Kinder haben von Montag bis Donnerstag die Möglichkeit ein warmes Mittagessen
im Oktogon einzunehmen und danach unter Aufsicht die Hausaufgaben anzufertigen. Nach Erledigung
der Hausaufgaben können die Kinder bei Sport und Spiel entspannen. Die Übermittagbetreuung dauert
bis zum Ende der 8. Stunde um 14:50 Uhr, so dass Ihr Kind um 15 Uhr mit dem Bus nach Hause fahren
kann.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage (https://www.gat-mechernich.de/Content/Orga/Uebermittag.php).
7) Welche Fächer hat mein Kind am Gymnasium?
In der Klasse 5 haben die Kinder die Fächer Deutsch, Englisch, Mathe, Sport, Musik, Kunst, Erkunde,
Biologie, Religion/Praktische Philosophie, Informatik und Lernen des Lernens. In Klasse 6 Geschichte
statt Erdkunde und zusätzlich Physik. Die zweite Fremdsprache (Französisch oder Lateinisch) ergänzt in
Klasse 7 die Fächerpalette.
8) Wie weit ist das GAT auf dem Weg der Digitalisierung?
Das Ziel ist eine bewusste und kritische Nutzung der digitalen Medien.
Wir haben bewusst keine iPad-Klassen ab Klasse 5 eingerichtet, da wir gerade in den unteren Klassen
Wert auf die Vermittlung und Schulung anderer Grundkompetenzen legen. Selbstverständlich arbeiten
die unteren Klassen aber auch in verschiedenen Fächern mit den iPad-Ausleihgeräten, die jedem
Kollegen zur Buchung zur Verfügung stehen.
Da wir mit iPads arbeiten, werden wir mit der Zeit von Beamern (damit ist jeder Raum des Gebäudes
ausgestattet) auf Monitore umstellen, auf dem die Schüler und Lehrer ihre Geräte spiegeln und somit
ihre Erarbeitungen darstellen können.
Jedem Schüler steht mit dem GAT Office 365 -Paket die übliche Standardsoftware zur Verfügung, die z.B.
durch die Möglichkeit der zeitgleichen Zusammenarbeit an einem Dokument von verschiedenen
Geräten aus, ganz neue Wege eröffnet.
Nach jetzigem Stand planen wir mittelfristig die Ausstattung der Schüler mit eigenen iPads ab Klasse 8,
die Planungen unter Einbeziehung von Eltern, Schülervertretern und Förderverein laufen.
Neben Office 365 arbeiten wir mit der Lernplattform Moodle, die auch im Distanzlernen vieles
erleichtert.
Momentan haben unsere 5. und 6. Klassen jeweils eine Stunde Digi (informatorische Bildung) im
Stundenplan. In diesem Fach setzen sie sich kritisch mit ihrer eigenen Mediennutzung auseinander,
besprechen eine effektive, kindgerechte Suche im Internet, die Bewertung von Websites, Verhalten im
Internet, Probleme wie Cybermobbing, Urheberrechte, sichere Passwörter etc.. In Klasse 6 erlernen die
Kinder die Anwendung von Excel, PowerPoint und Word. Laut Vorgaben der Kultusministerkonferenz
wird das Fach Digi in den nächsten Jahren durch das Fach Informatik abgelöst. Die Inhalte verschieben
sich dann in Richtung Algorithmen und einfachen Programmierungen.
In Klasse 9 kann Ihr Kind im Wahlpflichtbereich II das Fach Mathematik/Informatik wählen und in der
Oberstufe das Fach Informatik.
Der Computerraum des GAT wird planmäßig in den nächsten Sommerferien komplett neu ausgestattet.

9) Wie findet am GAT Vertretungsunterricht statt?
Alle Stunden der Klassen 5 bis 10 werden vertreten. Unser Unterricht beginnt in diesen Stufen immer
mit der 1. Stunde und endet immer nach der 6. Stunde. Damit haben alle Schüler die Möglichkeit mit
den Bussen nach Hause zu fahren.
Nach Möglichkeit wird entweder ein Fachkollege oder ein Klassenkollege in der Stunde eingesetzt. Der
zu vertretende Lehrer stellt Aufgaben zur Verfügung, so dass die Klasse weiter unterrichtet werden
kann.
10) Wie geht das GAT mit evtl. vorhandenen Leistungsvoraussetzungen der Grundschüler um?
Wir haben die langjährige Erfahrung gemacht, dass alle Kinder der Grundschulen unserer Kommune
sehr gut auf die weiterführende Schule vorbereitet sind. Sollten bei einzelnen Themen unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt worden sein, so spielt das im Rahmen der Erprobungsstufe keine Rolle. Aus
unserer Erfahrung heraus wissen wir auch, dass Sie auf die Empfehlung der Grundschulkollegen
vertrauen können. Die Kollegen kennen Ihre Kinder viele Jahre lang, haben sie in vielfältigen Situationen
begleitet und kennen die Anforderungen an den weiterführenden Schulen. Da die
Grundschulempfehlung nicht bindend ist, können Sie trotzdem ein Gespräch zur Anmeldung
vereinbaren, wenn die Empfehlung nicht „rein gymnasial oder eingeschränkt gymnasial“ lautet. Wir
werden uns dann in Ruhe mit Ihnen und Ihrem Kind unterhalten und in unseren Beratungen gemeinsam
nach dem besten Weg für Ihr Kind suchen.

