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Wir am Annette sind eine Schulgemeinschaft von Schülerinnen und
Schülern, Lehrkräften, Eltern und Mitarbeitenden. Wir...

r leben respektvoll miteinander,

r unterstützen uns gegenseitig,

r übernehmen Verantwortung,

r lösen Konflikte fair,

r engagieren uns innerhalb und außerhalb der Schule.

Gemeinschaft erleben und gestalten gehört von Beginn an zu
unserem Schulleben. Wir...

r lernen von der 5. bis zur 10. Klasse im festen Klassenverband,

l erleben im Unterricht soziales Lernen,

: gestalten das Schulleben aktiv in der Schülervertretung (Mini-SV),

§ setzen uns unter anderem mit der Seilchenspringaktion für unsere
Patenkinder in Uganda ein.
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Wir gestalten unseren Schultag so, dass wir lhrem Kind Zeit und Raum

zum Lernen, zum Spielen und zum Entspannen geben:

drei bis vier Fächer am Tag

zwei große Pausen mit Spiel- und Sportangeboten

r Mittagessen in der Mensa oder im Bistro

r Hausaufgabenbetreuung

r Arbeitsgemeinschaften (Lego-Robotik, Musik, Modellbau, Bogen-
schießen, Fußball; MINT und vieles mehr)

r Spiel- und Sportangebote

lhr Kind kann

r ireir.,!llig am Nachmittagsprogramm teilnehmen,

r flex!be! aus den Modulen auswählen und jeden Nachmittag so

gestalten, wie es zu seinen Bedürfnissen passt.

Wir sind sozial stark! ten lhrem Kind einen
uellen Schultag!
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Damit lhr Kind seine lnteressen und Begabungen entfalten kann, ma-
chen wir es und es :

in Klasse 5 und 6 Vorbereitung auf den Einsatz des
(durchgängiger iPad-Einsatz ab Klasse 7)

als übergreifendes Thema

§ aha! - Annettes Herbstakademie (MINT)

s mac: Mathe-Aufwärm-Camp

x FaN: Französisch am Nachmittag

c Teilnahme an Wettbewerben (Mathematikolympiade, bio-logisch!
Vorlesewettbewerb, I nformatik-Biber)

c+ Vermittlung von Lernstrategien und Lernorganisation

* Rechtschreib-Förderstunde und Leseförderung

+ Tutorenprogramm der älteren Schülerinnen und Schüler

lhr Kind kann in der Mittelstufe wählen:

* Französisch - Latein - Spanisch

= Kunst trifft - Welt-Wirtschaft-Wissen - Expedition Mensch -

Italienisch - lnformatik

Damit lhr Kind gut bei uns und sich als Teil unserer
Schulgemeinschaft fühlt, begleiten und unterstützen wir es in der
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Kennenlernnachmittag vor den Sommerferien

Willkommensprogramm in den ersten Schultagen

wöchentliche Orientierungsstunde
Kennenlernwochenende in Reken

Erprobungsstufenfahrt nach Vechta

Pausengestaltung mit den Patinnen und Paten aus der
Oberstufe
Erlernen von Arbeitstechniken und Methoden
erste Schritte zum sicheren Umgang mit digitalen Medien*

P.4-*

Wir machen lhr Kind zukunftsfähigl Bei uns kommt lhr Kind gut an!



Wir freuen uns, wenn Sie mit lhrem Kind unser Annette-von-Droste-

Hülshoff-Gymnasium näher kennenlernen.

Gerne beraten wir Sie individuell. Über das Sekretariat können Sie mit

einen persönlichen Termin vereinbaren,

Wir freuen uns, Sie und lhr Kind zu den lnformationsveranstaltungen zu

begrüßen:

lnformationsabend für die Eltern 12.12.2022 19:00 Uhr

Tag der offenen Tür für die Kinder O4.O2.2O23 '10:00 Uhr bis
13:00 Uhrmit ihren Eltern

Weitere lnformationen zu unserer Schule finden Sie auch auf unserer

Homepage:

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Friedrich-Ruin-Straße 35' 48249 DÜlmen

Tel efon: 02594-7 83 1 1 B0

E-Mai l: sekretariat@avd.duelmen.org
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Unser Beratungsteam (v,1.):

Dr. 5imone Drücke, Erprobungsstufenteam

Jutta Rutenbeck, schulleiterin

Anne-Maria Krusel, ltellv. 5(hullpitenn

Anke Heid uschka, Erprobungsstufenkoordinatorin
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