Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler,
sicherlich hast du schon mit Freundinnen und Freunden, in der Klasse oder mit deinen Eltern über den Wechsel
zu einer weiterführenden Schule gesprochen und dich gefragt, wie die „neue“ Schule wohl sein wird, wie
Lehrkräfte, Stundenplan und Gebäude sind, und was es außer Lernen noch so an der Schule gibt.
Um zu sehen, wie es am Gymnasium an der Wolfskuhle so aussieht und was dort alles gemacht wird, kannst du
uns am Tag der offenen Tür am Samstag, 27.11.21 in der Schule besuchen. Dazu musst du dich einfach nur vorab
über das Anmeldportal auf unserer Homepage anmelden. Auf unserer Homepage findest du auch einen Link zu
einen Film, und beim Anschauen des Films kannst du auch so tun, als ob du selber durch die Schule gehst. Da ich
aber auch weiß, dass man möglichst schnell Antworten auf seine Fragen haben möchte, erzähle ich dir schon
mal ein bisschen, wie es an der Woku so ist:
Der Unterricht beginnt in aller Regel um 7:45Uhr.
Das ist zwar früh, aber dafür hast du auch
spätestens um 13:35Uhr wieder Schulschluss. Eine
Stunde dauert 60 Minuten, du wirst also vier bis
fünf Stunden und damit auch vier bis fünf Fächer am
Tag haben. Deutsch, Englisch, Mathematik, Musik,
Kunst, Religion und Sport und Schwimmen kennst du schon aus der Grundschule und diese Fächer wirst du
natürlich auch bei uns wieder haben. Nur das Fach Sachunterricht findest du nicht auf dem Stundenplan an der
Woku, dafür aber viele verschiedene neue Fächer wie Biologie, Politik und
Erdkunde. Und auch die
Fächer Informatik
und Physik findest du jeweils in einem
Halbjahr dort. Also hast du
entweder Physik im
ersten und Informatik im zweiten Halbjahr oder umgekehrt. In der Klasse 6 hast
du dann beide
Fächer das ganze Schuljahr über und auch in Biologie geht es weiter. Statt Politik
und Erdkunde hast du dann aber Geschichte. Außerdem gibt es in jedem Schuljahr eine Stunde Lernzeit bei
mindestens einem der beiden Lehrer oder Lehrerinnen aus dem Klassenlehrerteam. Hier habt ihr als Klasse die
Möglichkeit, über alles zu sprechen, was euch bewegt, den Klassenraum zu gestalten, Wandertage zu planen
und vieles mehr. Eine Besonderheit gibt es noch im ersten Halbjahr der Klasse 6 - Schnupperunterricht in den
zweiten Fremdsprachen. Für einen gewissen Zeitraum lernst du nacheinander Französisch, Spanisch und Latein
kennen. Und so kannst du dich dann viel besser für deine zweite Fremdsprache entscheiden, die du dann ab
Klasse 7 lernen wirst.
Wenn du Englisch gerne
in die bilinguale Klasse.
hört
sich
ziemlich
anderen Fächer ab Klasse 7 nach
hinbekommen.

machst, gut kannst und Freude an der Sprache hast, möchtest du vielleicht
Dann hast du später Erdkunde, Biologie und Geschichte auf Englisch. Das
schwierig an, weil du aber in der 5 und 6 mehr Englischstunden hast, und die
und nach erst auf Englisch unterrichtet werden, wirst du das bestimmt gut

Aber an der Woku gibt es nicht nur Unterricht. Du kannst hier noch viel mehr machen und ausprobieren!
Wenn Du Freude an Musik hast, kannst du bei den BrassRoots, der
Drumline, im Orchester
und im Chor mitmachen oder auch
ein neues Instrument lernen.
Theater-Begeisterte
kommen in der Theater-AG auf ihre
Kosten. Wenn du es lieber sportlich magst, kannst du an einer SportAG teilnehmen. Oder du bastelst und sägst in der Kreativ-AG, spielst Schach, unterstützt die grünen
Wölfe oder suchst dir eines der anderen wechselnden Angebote aus.
Wenn du aber einfach länger in der Schule bleiben oder auch nur mit anderen zusammen Hausaufgaben machen
möchtest oder musst, kannst du in die Betreuung gehen. Einmal in der Woche, zweimal oder auch jeden Tag, es
wird so vereinbart, wie es für dich und deine Eltern am besten ist. Eltern- und Schülerbetreuer
unterstützen dich bei den Hausaufgaben und sind die erledigt, so kannst du spielen, lesen, malen,
entspannen oder nach Hause gehen. Für den Hunger kannst du dir etwas zu essen mitbringen oder am Schulkiosk
in den großen Pausen kaufen. Hier gibt es übrigens auch Hefte, Schnellhefter und Collegeblöcke. Und du kannst
dir deine mitgebrachte Wasserflasche aus unserem Wasserspender auffüllen lassen. Vielleicht kannst du aber
im neuen Schuljahr auch schon wieder in der Kostbar im Kruppkrankenhaus Mittag essen.
Vieles ist sicherlich anders als in der Grundschule, aber du wirst dich schnell an die neue Schule
gewöhnen. Der Kennenlernnachmittag vor den Sommerferien und die Kennenlernfahrt in der fünften
Klasse helfen dir dabei. Außerdem unterstützen dich neben den Lehrkräften auch ältere Schülerinnen
und Schüler als Streitschlichter, Schulsanitäter oder Klassenpaten bei der Eingewöhnung.

Wir an der Wolfskuhle freuen uns auf DICH!

