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D
er Entscheidung, Ihr Kind 

auf ein Gymnasium zu schi-

cken, gehen Beratungsge-

spräche mit den Lehrerinnen und 

Lehrern der Grundschule und viele 

Überlegungen Ihrerseits voraus. 

Die Umstellung auf die neue Schule 

bringt einige Veränderungen mit 

sich: Das Gymnasium ist größer 

und hat viele neue Lehrpersonen, 

Mitschüler und Fächer, dazu kommt 

die Anfahrt mit dem Bus. 

Einen möglichst reibungslosen und 

erfolgreichen Übergang zum Gym-

nasium zu gestalten, ist uns daher 

ein besonderes Anliegen. Deshalb 

sollen Ihnen die folgenden Informa-

tionen bei Ihrer Entscheidung hel-

fen. Für die Beantwortung noch 

offener Fragen stehen Ihnen die 

Schulleitung und die Lehrerinnen 
und Lehrer unserer Schule natürlich 
gerne zur Verfügung. 

Ein Kennenlernnachmittag vor der 

Einschulung, die Betreuung Ihres  

Kindes durch Klassenpaten sowie 

zahlreiche unterstützende Lernan-

gebote helfen ihm bei der Einge-

wöhnung in die neue Umgebung, 

dazu kommt kurz nach Schulbeginn 

ein zweitägiger Aufenthalt im Ju-

gendhof Pallotti Lennestadt. 

?
Mein Kind aufs Gymnasium



Neben Hauptschule, Realschule, Sekundarschule und Gesamtschule gehört das Gymnasium zu den weiterführen-

den Schulformen der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10). Die Sekundarstufe II (Klassen 11 bis 13) des Gymnasi-

ums eröffnet den Weg zum Abitur und zu anderen Bildungsabschlüssen, die z.B. für ein Studium notwendig sind. 

D
as Gymnasium Maria Köni-

gin ist eine staatlich aner-

kannte Schule in freier 

Trägerschaft. Ihre Zielsetzung geht 

über die von öffentlichen Schulen 

insofern hinaus, als dass das ge-

samte Schulleben christlichen Wer-

ten verpflichtet ist. Bei uns sind 

natürlich Schülerinnen und Schüler 

aller Konfessionen und anderer Re-

ligionen herzlich willkommen! 

Die Schule legt im Sinne ihrer Schü-

ler großen Wert auf eine qualifi-

zierte Bildung und Ausbildung. 

Dabei ist uns eine enge und ver-

trauensvolle Zusammenarbeit mit 

den Eltern zur Bewältigung der ge-

meinsamen Erziehungsaufgabe 

wichtig. Die Bildungsgänge und  

-abschlüsse unseres Gymnasiums 

sind gleichwertig und gleichberech-

tigt mit denen der öffentlichen Gym-

nasien. Auch die gesetzlichen 

Regelungen hinsichtlich der Lern-

mittel  und der Fahrtkosten entspre-

chen denen öffentlicher Schulen. 

Besonderheiten des Gymnasiums Maria Königin

Schulgeld wird an Maria Königin 

nicht erhoben. 

Mit Partnerschulen in Frankreich 

(Thônes), Polen (Otwock) und Ir-

land (Ballybunion) sowie in China 

(Qingdao) führen wir einen Schüler-

austausch durch. 

Zur Schule gehört eine Cafeteria, in 

der sich die Schülerinnen und 

Schüler in den Pausen sowie zur 

Mittagszeit mit Essen und Geträn-

ken versorgen können. Dieser an-

geschlossen ist unsere sogenannte 

„Lernbar“ (Bibliothek/ 

Mediothek). 

Schulwallfahrt zum Kohlhagen



In den ersten beiden Klassen unse-

res Gymnasiums steht den Klassen-

lehrern wöchentlich eine soge-

nannte Orientierungsstunde zur 

Verfügung, in der klasseninterne 

Angelegenheiten, Organisationsfra-

gen und das Thema „Lernen lernen“  

besprochen werden. Außerdem 

wird in Klasse 5 und 6 eine zusätzli-

che  Förderstunde im Fach Deutsch 

sowie in Klasse 6 eine Ergänzungs-

stunde in Mathematik und Englisch 

angeboten, um auf erste fachliche 

Probleme schnell reagieren zu kön-

nen.

Erprobungsstufe Lernen lernen
Im 5. und 6. Schuljahr wird, wie be-

reits erwähnt, in den Orientierungs-

stunden der spezielle Trainingskurs 

„Das Lernen lernen“ durchgeführt. 

Hier sollen Kinder ihren individuel-

len Lerntyp herausfinden, Formen 

der Lernorganisation üben und 

Konzentrations  techniken lernen. 

Mit diesem Kurs wollen wir den 

veränderten Lernbedingungen beim 

Übergang von der Grundschule 

zum Gymnasium begegnen. 

Im Rahmen dieses Kurses führen 

wir die Fünftklässler auch an den 

verantwortungsbewussten Umgang 

mit dem Computer heran. Gute Vor-

aussetzungen dafür bieten 2 Com-

puterräume, die Mediothek, das 

Fach Medien in Klasse 5, das 

Schul intranet XSCHOOL sowie die 

Ausstattung aller Klassenräume 

mit Computern oder 
Smartboards.

Fußballturnier 
in der „Pausenliga“ 
der Klassen 5 und 6

Wir machen mit!

D
ie ersten beiden Jahre in 

den Klassen 5 und 6 bilden 

eine Einheit, die soge-

nannte Erprobungsstufe. In dieser 

Zeit werden Ihre Kinder von den 

Lehrerinnen und Lehrern besonders 

intensiv betreut und begleitet, um 

ihnen den Einstieg ins Gymnasium 

zu erleichtern und unterschiedliche 

Lernvor aussetzungen zu berück-

sichtigen und nach Möglichkeit aus-

zugleichen. Dies geschieht in regel-

mäßigem Kontakt mit den 

Grundschulen und natürlich mit Ih-

nen, den Eltern. Wichtigster An-

sprechpartner für Sie ist dabei das 

Klassenleiterteam, welches Ihr Kind 

in diesen beiden Jahren betreut. 

In der Klasse 7 setzt die 2. Fremd-

sprache (Latein oder Französisch) 

ein. In Klasse 9 kann eine 3. 

Fremdsprache, die Junior-Inge-
nieur-Akademie oder auch ein     
naturwissenschaftliches Wahlfach 
hinzugewählt werden. 



In der Erprobungsstufe beträgt die 

Dauer der Klassenarbeiten eine 

Unterrichtsstunde. Pro Schuljahr 

sind in Deutsch, Mathematik, Eng-

lisch sowie ab Klasse 7 in Latein 

oder Französisch jeweils 6 Klas-

senarbeiten vorgesehen. In den 

anderen Fächern werden gele-

gentlich schriftliche Übungen 

durchgeführt.

Vor wenigen Jahren haben wir 

ganz bewusst das sogenannte 

„Doppelstundenmodell“ einge-

führt, weshalb an einem 6-Stun-

den-Tag meist nur drei Fächer 

unterrichtet werden.  

Zudem können Sie davon ausge-

hen, dass es normalerweise zu 

keinem Unterrichtsausfall kommt. 

Somit ist gewährleistet, dass Ihr 

Kind nach dem Unterricht direkt 

und ohne größere Wartezeiten 

den Schulbus benutzen kann.  

 

Art und Umfang der Hausaufga-

ben werden behutsam den Anfor-

derungen des Gymnasiums 

angeglichen. 60 Minuten täglich 

sollten dabei in den Klassen 5 – 7 

die Obergrenze sein, Tage mit 8 

Stunden Unterricht sind hausauf-

gabenfrei. Näheres wird durch 

unser Hausaufgabenkonzept ge-

regelt.

Stundenplan Hausaufgaben Klassenarbeiten

Unterricht macht Spaß!



Unterstufenchor / Vokalkreis /  •

Big Band / Orchester 

Sport- und Theater-AGs  •

naturwissenschaftliche AGs •

Mathematik-AG •

Strategie-AG •

Bücherei-AG •

Roboter-AG •

DFB-Fußballschule •

Schulsanitätsdienst •

Servir-Projekt / ALU-Projekt •

Französisch-Zertifikat (DELF) •

Junior-Ingenieur-Akademie •

verlässliche Hausaufgabenbetreu-•

ung bis 15 Uhr (vor allem Klassen 5 – 7) 

Lernstudios für versetzungsgefähr-•

dete Schüler 

Schüler-/Elternsprechstunde •

Nachhilfe durch geschulte Schüler- •

und Studenten-Nachhilfelehrer 

Pausensportangebot/Pausenliga •

soziales Kompetenztraining •

Kennenlerntage •

10-Finger-Tastschreiben •

Turnwochen •

Regelmäßige Kindermusicals der •

Klassen 5 und 6 

und vieles mehr•

Arbeitsgemeinschaften

individuelle Fördermaßnahmen&

Hausaufgabenbetreuung durch ausgebildete Schüler und Studierende



Deutsch 

 

Das erste Halbjahr der Klasse 5 im 

Fach Deutsch steht ganz im Zei-

chen der individuellen Förderung, 

d.h. die unterschiedlichen Voraus-

setzungen der Schüler, die sie aus 

ihren Grundschulen mitbringen, 

werden von uns berücksichtigt. Die 

Kinder erweitern ihre Fähigkeiten im 

mündlichen und schriftlichen 

Sprachgebrauch, in der Ordnung im 

Schriftlichen und hinsichtlich ihrer 

selbstständigen Arbeitsleistung. 

Mathematik 

 

Im Fach Mathematik wird in Klasse 

5 die Behandlung der vier Grundre-

chenarten fortgeführt – auf höherem 

und abstrakterem Niveau als in der 

Grundschule, jedoch direkt aufbau-

end auf den Vorkenntnissen der 

Schülerinnen und Schüler. Dabei 

gleichen sich unterschiedliche Vor -

aussetzungen aus den verschiede-

nen Grundschulen meist im 

1. Halbjahr der Klasse 5 bereits 

weitgehend an. 

Englisch 

 

In der Klasse 5 wird auf den Vor-

kenntnissen aus dem Englischun-

terricht in der Grundschule aufge-

baut. Die teilweise unterschied- 

lichen Voraussetzungen, welche die 

Schülerinnen und Schüler mitbrin-

gen, werden dabei berücksichtigt.   

5 Wochenstunden in Klasse 5     

dienen zudem einer intensiven Be-

gegnung mit dieser ersten Fremd-

sprache.

Zu einzelnen Unterrichtsfächern



Wir bitten um die Vorlage von Kopien der letzten drei Zeugnisse und der Schulformempfehlung der 

Grundschule, um ein möglichst umfassendes Leistungsbild Ihres Kindes zu erhalten. Sie können Ihr 

Kind zu den unten genannten Anmeldezeiten im Sekretariat unserer Schule anmelden und das An-

meldeformular aus dem Downloadbereich unserer Homepage gerne schon ausgefüllt mitbringen. 

 

Tag der offenen Tür 
Samstag, 11.01.2020,  9.00 – 12.30 Uhr 
mit geführten Besichtigungsrundgängen und einer Informationsveranstaltung 

von 9.15 – 10.30 Uhr 

Anmeldetermine 
Mo.17.02. bis Fr. 28.02.2020 
Montag 17.02. bis Donnerstag 20.02. 
jeweils 08.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch 26.02. bis Freitag 28.02. 
jeweils 08.00 – 14.00 Uhr
(ohne Voranmeldung) 

 
Gymnasium Maria Königin  
Olper Straße 46 – 48 
57368 Lennestadt 
Telefon: 02723 6878 – 0 
Mail: schulleitung@maria-koenigin.de 

Zum Anmeldeverfahren

www.maria-koenigin.de

Endlich: der 1. Schultag an MK!

Junior 
Ingenieur 
Akademie




