
Herzlich 

willkommen 

am 

Gymnasium Calvarienberg

Kinder-Infos zum „Berg“



Hallo, liebe Schülerin und lieber Schüler, 

wir freuen uns, dass du uns heute auf

der Homepage des Gymnasiums

Calvarienberg besuchst. Wir möchten

dir unsere Schule ein bisschen näher

vorstellen.



Um unseren neuen Schülerinnen und

Schülern den Einstieg an unserer Schule

zu erleichtern, begleiten die Klassen-

lehrerinnen und Klassenlehrer in der

ersten Schulwoche ihre Klasse in den

Einführungstagen.

Dort lernen die Schülerinnen und Schüler

ihre neuen Klassenkameradinnen und

Klassenkameraden kennen, sie erforschen

mit einer Rallye ihre neue Schule und

veranstalten mit ihren Patenklassen ein

Willkommensfrühstück.



An unserem Gymnasium unterrichten wir viele Fächer, die du aus der

Grundschule kennst, wie Religion, Deutsch, Englisch, Mathematik,

Musik, Kunst und Sport. Neu werden für dich die Fächer Erdkunde und

Naturwissenschaften (Nawi) sein.



Anders als an deiner Grundschule werden die Fächer von verschiedenen

Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet und manchmal auch in anderen

Fachräumen.

Beispielsweise findet der

Musikunterricht in einem Fach-

raum statt. Dort gibt es ein

Whiteboard und viele Instru-

mente. Wenn du ein Instrument

lernen möchte, kommt ein Lehrer

von der Musikschule Ahrweiler

nachmittags in unsere Schule.

Man kann sich die Instrumente

auch erst einmal ausleihen.



Anders als an deiner Grundschule werden die Fächer von verschiedenen

Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet und manchmal auch in anderen

Fachräumen.

Natürlich lernen unsere

Schülerinnen und Schüler auch an

den Computern in unseren zwei

Computerräumen, z.B. mit Pro-

grammen in Mathematik oder sie

führen eine Recherche (=

Nachforschung) im Internet für

Religion oder Nawi durch.



Wir haben eine eigene Sportanlage und sogar ein eigenes

Schwimmbad, sodass wir direkt auf dem „Berg“ Sport betreiben

können.



In den Pausen kannst du nicht nur die Sportanlagen zum Fußballspielen

nutzen, du kannst auch Tischtennis oder Kicker spielen.



Zum gemeinsamen Lernen gehören aber auch gemeinsame Erlebnisse.

So ist sicherlich unsere Klassenfahrt in der Jahrgangsstufe 6 nach

Cuxhaven ein spannendes Erlebnis.



Neben weiteren Klassenfahrten hast du ab Klasse 7 die Möglichkeit, an

verschiedenen Austauschprogrammen mit unseren Partnerschulen in

Frankreich, England und Polen teilzunehmen.

Frankreich

England

Polen



Darüber hinaus sind Sommerfeste, der Adventsbasar, Sportfeste,

gemeinsame Gottesdienste, Karneval und vieles mehr für unsere

Schulgemeinschaft wichtig.
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Willkommen auf 

dem 

Calvarienberg!


