Ich bin gerade in der 4. Klasse und möchte
mich gerne über die Schwertstraße
informieren, wie mache ich das?

PRIMA, das freut uns riesig! Im Moment ist
das ja alles gar nicht so einfach, aber wir
haben uns etwas überlegt:
1. Unsere Homepage bietet einen guten Überblick über all das was uns als
Gymnasium Schwertstraße ausmacht. Vielleicht schaust du dir sie einmal
gemeinsam mit deinen Eltern unter https://www.gymnasium-schwertstrasse.de an
oder ihr scannt den folgenden QR-Code:
2. Um die Besonderheiten unserer Schule für dich und deine Eltern hervorzuheben,
werden wir in Kürze ein Padlet online stellen. Auch dies kannst du dir mit deinen
Eltern auf der Homepage anschauen. Sei gespannt!
3. Du schaust dir mit deinen Eltern den Link zur Informationsveranstaltung an, die
normalerweise am Samstag, den 28.11.2020 in der Aula stattgefunden hätte.
Beachte dabei, dass es wegen Corona keinen Schnupperunterricht und keinen
regulären Tag der offenen Tür geben kann.
4. Du möchtest dich ganz individuell beraten lassen. Dann vereinbare einen Termin mit
dem Team in der Erprobungsstufe telefonisch unter 0212/ 659700 oder per Mail an:
Herrn Schütte (schuette@gymschwertstr.nw.lo-net2.de) oder
Frau Mandt (mandt@gymschwertstr.nw.lo-net2.de) .
5. Du kannst dich nicht entscheiden, ob du lieber in eine bilinguale Klasse oder eine
Entdeckerklasse möchtest? Dann hast du mehrere Möglichkeiten dich mit deinen
Eltern zu informieren und beraten zu lassen:
ü Du schaust dir die Homepage an.
ü Du klickst dich in die Info-Veranstaltung ein, zu der deine Eltern einen Link
geschickt bekommen haben. Hier werden Frau Kremer die Bilingualität und
Frau Dorschel die Entdeckerklassen vorstellen werden.
ü Du hast eine konkrete Frage. Dann schick eine E-Mail an
kremer@gymschwertstr.lo-net2.de (für die Bilingualität) oder
dorschel@gymschwertstr.nw.lo-net2.de (für die Entdeckerklassen).
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Ein Willkommensgruß
Liebe Jungen und Mädchen der
vierten Grundschulklassen!

Wir freuen uns über euer Interesse am
Gymnasium Schwertstraße, dem ältesten
Gymnasium unserer Stadt. Mit diesem
Wegweiser wollen wir euch und euren Eltern
unsere - und vielleicht bald auch eure - Schule
vorstellen. Schaut euch in unserer Schule und in
diesem Heft um und lasst auch eure Eltern mal
hineinschauen. Wir möchten nämlich, dass auch
eure Eltern unsere Schule kennen lernen, denn
mit den Eltern unserer Schüler wollen wir zu
eurem und dem Nutzen der ganzen Schule eng
und gut zusammenarbeiten. Das finden wir ganz
wichtig.
Nach der Anmeldung an der Schwertstraße wirst
Du schon vor Beginn des 5. Schuljahres die neue
Schule und Deine neuen Mitschülerinnen und
Mitschüler kennen lernen. Du kommst mit Deinen
besten Freunden in eine Klasse. Dort lernst Du
gemeinsam mit etwa 28 anderen Kindern.

Jan Schütte
Mitarbeiterin
StDErprobungsstufenleiter
Deutsch /
Sozialwissenschaften

An den Wochentagen habt ihr meist sechs,
manchmal
vielleicht
auch
sieben
Unterrichtsstunden. Ihr werdet von ungefähr acht
verschiedenen
Lehrerinnen
und
Lehrern
unterrichtet.
Die ersten beiden Jahre am Gymnasium, also die
Klassen 5 und 6, werden „Erprobungsstufe“
genannt. In diesen beiden Jahren wollen wir euch
ganz besonders sorgfältig betreuen, um den
Übergang von der Grundschule zum Gymnasium
so erfolgreich wie möglich zu gestalten. In einer
so großen Schule wie dem Gymnasium
Schwertstraße gibt es viele Aufgaben, die nicht
einer alleine bewältigen kann. Viele Aufgaben
haben wir unter den Lehrern aufgeteilt, und wir,
Herr Schütte und Frau Mandt kümmern uns
besonders um die Klassen 5 und 6. Die
Probleme, Nöte und Sorgen eures Schulalltags
möchten wir mit eurer Hilfe und mit der Hilfe eurer
zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer so gering wie
möglich halten.

Wir hoffen, viele von euch bald kennen
lernen zu dürfen.

Stephanie Mandt
OStR‘
Mitarbeiterin
Erprobungsstufenleitung
Deutsch / Englisch / Geschichte
(bilingual)
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Unsere Schule
Wenn man einen guten Freund oder eine gute
Freundin hat, dann weiß man ganz viele Dinge
über ihn oder sie. Man weiß vieles, was wichtig
ist und manches, was man nicht so wichtig findet.
Aber alles gehört zu ihm oder zu ihr, und ohne all
diese Dinge wäre diese Person nicht das, was sie
einem bedeutet.

Wenn man über das Gymnasium Schwertstraße
alles ganz genau wissen wollte, dann müsste
man die beiden Bücher lesen, die es über diese
Schule gibt. Sie haben zusammen über 330
Seiten! Wenn man aber aus Platzgründen die
Schule nur kurz vorstellen will, dann kann man
das prima über einen Steckbrief tun, und der sieht
für das Gymnasium Schwertstraße so aus:
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Fremdsprachen und Auslandsbeziehungen
Am Gymnasium Schwertstraße kann man bis
Klasse 9 drei verschiedene Sprachen lernen.
Jeder Schüler erlernt ab der 5. Klasse Englisch.
Nach zwei Jahren kann er wählen, ob er
Französisch oder Latein hinzunehmen will; für
eine der beiden Sprachen muss er sich
entscheiden.
In Klasse 8 und 9, wird allen Kindern noch einmal
Französisch, aber auch Spanisch als dritte
Fremdsprache
im
Differenzierungsbereich
angeboten. Man kann dort aber auch statt
Französisch oder Spanisch andere Fächer oder
Fachkombinationen wählen, die den Schülern
jeweils vorher im Einzelnen vorgestellt werden.

Besichtigung der Höhlenmalereien in Albarracín

Schon in wenigen Jahren wirst du in der Lage
sein, dich in den meisten Teilen der Welt
verständlich zu machen. Unsere Schule pflegt
gute Kontakte in die weite Welt: in die
Niederlande, nach Frankreich, nach Spanien und
sogar nach Indien (der Englandaustausch ruht
leider im Moment!)

Jedes Jahr reisen etliche Jungen und Mädchen
nach Europa oder verbringen ein Auslandsjahr
oder aber auch das Betriebpraktikum in der
Jahrgangsstufe EF im Ausland. Dort wohnen sie
in Familien, aus denen sie im Gegenzug
Jugendliche nach Solingen einladen. Wir haben
vor gut vier Jahren Beziehungen zu einer Schule
in Neu Delhi in Indien geknüpft und sind mit
Oberstufengruppen schon fünfmal dorthin
geflogen.
Die Teilnehmer an Austauschprogrammen
nehmen auch immer einige Tage am Unterricht
der Freunde im jeweiligen Gastland teil. Das ist
sehr aufregend. So ein Austausch ist immer eine
ganz tolle und spannende Sache.
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Bilingualer Unterricht
Du kannst zusammen mit deinen Eltern
überlegen, ob du ganz besonderes Gewicht auf
die englische Sprache legen möchtest. Wenn du
dazu Lust hast und deine sprachlichen Noten in
der Grundschule ganz ordentlich sind, kannst du
dich für den bilingualen (=zweisprachigen) Zweig
der 5. Klasse anmelden. Dann wirst Du in den
ersten
Jahren
zwei
Stunden
mehr
Englischunterricht haben als die anderen.
Ab der Klasse 7 wirst Du schon so gut Englisch
sprechen können, dass Du zunächst Erdkunde,
später Politik und dann auch Geschichte auf
Englisch lernen wirst.
In der Klasse 7 erproben die „Bili-Schüler“ zum
ersten Mal ihre Sprachkenntnisse in England:
Eine Woche verleben sie in englischen Familien
in Eastbourne an der Südküste Großbritanniens.
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Entdeckerklassen - Auf den Spuren der vier Elemente

Seit sieben Jahren gibt es am Gymnasium
Schwertstraße die Entdeckerklassen. In diesem
Zweig der Schule kannst du gemeinsam mit
deinen Mitschülern die vier Elemente Erde, Luft,
Wasser und Feuer erforschen, und das auf ganz
vielfältige Weise.
Zunächst steht das Thema „Erde“ im
Vordergrund. Gemeinsam erkundest du mit
deiner Klasse den Wald, lernst Tierspuren zu
suchen und den Wald auch als Erholungsraum zu
erleben. Zum schönen Abschluss dieses ersten
Forschungsvorhabens
verbringen
die
Entdeckerklassen eine Nacht in der Waldschule.
Dass die „Luft“ als Element ganz spannend ist,
erfährst du im zweiten Themenschwerpunkt.
Hierzu erforschen wir gemeinsam, was Luft alles
kann und wie zum Beispiel Windräder
funktionieren.

Beim Thema „Wasser“ kannst du u.a.
Gewässerproben entnehmen und untersuchen,
aber auch die Tiere des Wassers begutachten.
Zuletzt steht das Thema „Feuer“ auf dem
Programm, bei dem wir der Feuerwehr in
Solingen einen Besuch abstatten. Wir wollen die
verschiedenen
Aktivitäten
in
den
Entdeckerklassen immer so gestalten, dass die
Aktionen dir als Schüler bzw. Schülerin tolle
Möglichkeiten eröffnen, die vier Elemente Erde,
Luft, Wasser und Feuer hautnah und praktisch zu
erfahren.
Nicht zuletzt lernt ihr euch bei den gemeinsamen
Aktionen der Entdeckerklassen auch richtig gut
kennen, sodass diese Form des forschenden
Lernens besonders den Teamgedanken in der
Klasse fördert.
In der Klasse Sieben rücken Themen aus dem
Bereich Erkunde mehr in den Fokus.
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Informatik

An der Schwertstraße hast du schon ab Klasse 5
das Fach Informatik, welches ab dem
kommenden Schuljahr 2021/22 an allen Schulen
ein Pflichtfach wird. Als eine von 37 Schulen in
NRW haben wir seit 3 Jahren am Modellvorhaben

„Informatik
in
der
Erprobungsstufe“
teilgenommen und so schon viele positive
Erfahrungen gesammelt.
Im Informatikunterricht lernst du früh sowohl den
sicheren Umgang mit digitalen Medien und
Datenverarbeitungsprogrammen
und
wirst
zudem in die Grundzüge des Faches Informatik
eingeführt (Grundlegender Umgang mit DesktopComputern
und
gängigen
Programmen,
Codierungen, Programmierung, Datensicherheit
& Datenschutz, gesellschaftliche Auswirkungen
der Informatik).

Naturwissenschaften
In dem Fach Naturwissenschaften sind eigentlich drei Fächer zusammengefasst, die ähnliche
Vorgehensweisen haben. Diese Fächer werden in besonderen Räumen bzw. im Moment in den
Containern unterrichtet, die vorrübergehend voll funktional auf dem eigentlichen Lehrerparkplatz stehen.

Chemie

Biologie

Der Chemieunterricht beginnt in
Klasse 6. Du wirst dich zum Beispiel
mit Luft und Wasser beschäftigen
und viele aufregende Experimente
machen.

Einige Themen der Biologie kennst
Du schon aus dem Sachkundeunterricht der Grundschule. Du
wirst viel über den Menschen, über
Pflanzen und Tiere erfahren.

Physik
Im Fach Physik untersuchst du beispielweise, warum die Lampen an
Deinem Fahrrad und eure Hausbeleuchtung und wie Fotoapparate
und Stereoanlagen funktionieren.
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Digitalisierung
Office 365 und Lern-ManagementSystem Microsoft TEAMS

Digitale Schulbücher

Alle unsere Schüler sind mit einem Office 365-

Schulbücher der Hauptfächer digitale Lizenzen

Paket

Lern-Management-System

erworben, um zusätzliche Onlineangebote zu

Microsoft TEAMS ausgestattet. Dies ermöglicht uns

nutzen. Außerdem haben wir im Falle einer

auch im Hybrid- oder Distanzunterricht Materialien

Schulschließung sofort Zugriff auf das komplette

online

Lehrwerk sollten die gedruckten Bücher nicht zur

sowie

zur

dem

Verfügung

SchülerInnen

sind

stellen

somit

in

zu

der

Um zukunftsfähig zu sein, haben wir für alle

können.

Lage

ihre

Verfügung stehen.

Ergebnisse präsentieren zu können und bei Bedarf
können wir den Distanzunterricht in Form von

W-LAN für den Schülerzugriff

Video-Konferenzen durchführen.

Aktuell wird an Einsatzmöglichkeiten gearbeitet,
Schüler*innen Zugriff auf das flächendeckende WLAN zu ermöglichen, die nötige technische
Infrastruktur ist bereits vorhanden.

Tabletkonzept mit iPads für alle
Wenn du Schüler*in der Schwertstraße wirst,

Erklärvideos zu nutzen oder selber zu erstellen,

arbeitest du in allen Fächern und zu vielen Themen

Vorträge und Präsentationen digital zu gestalten,

mit

reflektiert das Internet zu nutzen, kreative Produkte

deinem

eigenen

iPad.

Wir

sind

der

Überzeugung, dass man den zukunftsorientierten,

mit

sinnvollen, aber auch kritischen Umgang mit

Bewegungen zu analysieren, projektorientiert mit

Medien,

anderen

Medienprodukten

und

medialen

dem

iPad

zu

entwickeln,

zusammenzuarbeiten,

sportliche

Medien,

ihre

Werkzeugen nur lernt, wenn man regelmäßig mit

Wirkung und Mechanismen kritisch zu beleuchten

ihnen arbeitet. Deshalb haben wir gerade ein

und zu bewerten und vieles mehr. Mit Hilfe des

Konzept für die flächendeckende Ausstattung aller

digitalen

Schüler*innen

handschriftlich

der

Schwertstraße

mit

iPads

Pencils

kannst

du

schreiben,

auf

dem

iPad

Unterrichtsnotizen

erarbeitet. Wenn du also an die Schwertstraße

anfertigen, Zeichnungen erstellen, geometrische

kommst, gehört zu deiner Ausstattung ein iPad, das

Figuren zeichnen sowie Texte mit Markierungen

deine Eltern im Verlauf der fünften Klasse für dich

versehen und strukturieren.

anschaffen.

(Wir

haben

Möglichkeiten

der

Sammelbestellung, der Ratenfinanzierung und der

Daneben

setzen

wir

Ausgabe von Leihgeräten für euch vorbereitet.) Auf

Arbeitsweisen, sodass

diese Weise arbeiten unsere Schüler*innen nicht

ein ausgewogenes und

nur in der Schule, sondern auch zu Hause mit ihrem

angemessenes

Tablet, wann immer es sinnvoll ist. Du lernst mit

Verhältnis entsteht und

dem iPad Texte zu verfassen und zu überarbeiten,

Bildschirmzeiten

auch

auf

analoge

im

Blick behalten werden.
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Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) am Gymnasium Schwertstraße
gehören
dann
Themen
wie
Bildung,
Gleichstellung von Geschlechtern, nachhaltiger
Konsum, Ernährung usw.

Über das Schuljahr verteilt führen wir viele
Aktionen rund um das Thema Nachhaltigkeit
durch: den Nachhaltigkeitstag, die Teilnahme am
50:50-Projekt, mehrere AGs (Umwelt-AG,
Schulgarten-AG), die Erstellung einer Broschüre
gegen
Klimawandel
("Klimafieber"),
die
Teilnahme
an
diversen
Wettbewerben
(Deutscher Klimapreis, Energiesparmeister,
lokale Wettbewerbe) und die Kooperation mit
außerschulischen Partnern (Verbraucherzentrale
Solingen und Düsseldorf, NABU, lokale
Unternehmen, Kölner Zoo...).

Nachhaltige Entwicklung – mehr als
"nur" Klimawandel
Wer an den Begriff "Nachhaltige Entwicklung"
denkt, dem wird momentan sicherlich zuerst der
Klimawandel in den Sinn kommen. Dass dieses
für die Menschheit außerordentlich wichtige und
zugleich brisante Thema inzwischen in der Mitte
der Gesellschaft angekommen ist, zeigen nicht
zuletzt die weltweit erfolgreichen "Fridays for
Future"-Demonstrationen.
Was viele jedoch nicht wissen: Nachhaltige
Entwicklung meint noch viel mehr als die
begründete Sorge um unser Klima. Die Vereinten

Unsere ganz neue AG zur nachhaltigen
Entwicklung
arbeitet
aktuell
an
einem
spannenden Projekt zur Frage nach nachhaltiger
Kleidung und darüber hinaus planen wir weitere
für unsere Schule relevante Themen der SDGs in
Angriff zu nehmen. Vielleicht können wir dich dort
auch bald begrüßen.

Gymnasium Schwertstraße
Schule der Zukunft

–

eine

Unser Ziel ist es, dauerhaft als nachhaltige
Schule zu gelten, was an der einen oder anderen
Stelle bereits erfolgreich umgesetzt worden ist.
Die Umwelt-AG in Aktion
Mit
der
Idee
der
ökologischen
Schulwegkarte bewarben sich die SchülerInnen
Umwelt AG für den Solinger
Schulpreis 2018, bei dem sie
schließlich mit ihrer Idee auch
den ersten Platz gewannen. Mit
diesem QR-Code kannst du sie
einmal anschauen:
Darüber hinaus nehmen sie seit 2016 aktiv und
erfolgreich an der Kampagne "Schule der
Zukunft"
teil,
ein
von
Umweltund
Schulministerium NRW getragenes Projekt, das
uns auf dem Weg zu einem lebenswerteren
Schulalltag begleitet und unterstützt.
Hier ein Überblick über die Projekte:

Nationen haben im Jahr 2012 die sogenannten
SDGs erarbeitet, Nachhaltigkeitsziele, die
weltweit Gültigkeit besitzen sollen. Und hierzu
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Nach dem Unterricht –
unsere Übermittags- und Hausaufgabenbetreuung

Ding – Dang – Dong der Unterricht ist vorbei und jetzt???

Du gehst nach Hause.

Du besuchst eine
Du gehst zur Übermittagsbetreuung
Arbeitsgemeinschaft (AG). (Wähle zwischen „Ruhe, Spiel, Kreativ“
oder „Bewegung und Sport“).
Zuvor hast du die Gelegenheit in
unserer Cafeteria ein warmes
Mittagessen zu bekommen.

Ein warmes Mittagessen gibt es in der Cafeteria

Ein Einblick in unser
Übermittagsbetreuungsangebot „Ruhe, Spiel,
Kreativ“

Du
besuchst
montags
bis
donnerstags von 14.15 – 16 Uhr die
Hausaufgabenbetreuung, die von
einem Lehrer und Oberstufenschülern
durchgeführt wird. Normalerweise findet
die Hausaufgabenbetreuung in der
Bibliothek und einigen Klassenräumen
statt, während der Coronapandemie
sind die Jahrgangsstufen je einem
Klassenraum zugewiesen.
Du entscheidest mit deinen Eltern
gemeinsam, ob du nur an einem,
mehreren oder allen 4 Tagen kommen
möchtest und, ob du, wenn die
Hausaufgaben fertig sind, schon um
15Uhr nach Hause gehst.
Die Hausaufgabenbetreuung kostet
2 Euro pro Tag.
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Nach dem Unterricht – unsere AGs
Sport-AGs
Wenn du z. B. eine Sportskanone bist
oder werden willst, dann kannst du an
einer oder mehreren der folgenden
AGs
teilnehmen:
Leichtathletik,
Badminton, Schach, Tennis, Fußball,
Handball, Fitness, Eskrima und
Klettern (wir haben nämlich eine
eigene Kletterwand).
Ü+`Ä‘?_

Schülerzeitungs-AG
Wenn dich Interviews, Umfragen und
aktuelle Themen interessieren, dann
bist du als Redakteur in der
Schülerzeitung herzlich willkommen.
Unsere Schülerzeitung ist als App „Die
Schwertstrasse“ ist online im Google
Play Store und App Store erhältlich.

Lesestuben-AG
Sie bietet Bücherliebhabern ein
interessantes Betätigungsfeld. Ihr
könnt
dort
nach
Herzenslust
schmökern und stöbern und lernt
Bibliotheksarbeiten wir Katalogisieren,
Einsortieren und Anschaffen neuer
Bücher kennen. Die Lesestuben-AG
organisiert
auch
Lesungen
unterschiedlicher
Jugendbuchautoren.

Mathematik AG/ MINT AG
In diesen AGs werden u. a. Aufgaben
der Mathe-Olympiade und anderer
Wettbewerbe
trainiert
oder
Experimente durchgeführt.
Das Angebot gilt für Schüler aller
Altersgruppen, die gerne knifflige
Aufgaben knacken oder mehr über z.B.
Codes
und
Dechiffriertechniken
erfahren möchten oder Spaß an
naturwissenschaftlichen Experimenten
haben.

Theater AG / English Drama
Group
Wolltest du schon immer mal ein
Schauspieler sein? Dann kannst du
deine Fähigkeiten in der Theater-AG
unter Beweis stellen. Doch auch wenn
du nicht gern auf die Bühne gehst, so
kannst du dich auch um die Technik
kümmern.
Für
unsere
neuen
Schülerinnen und Schüler gibt es
eigens eine “English Drama Group”.
(Ihr wisst schon, was das heißt.)
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Robotik-AG
In dieser AG werden Roboter mit Lego
Mindstorms gebaut und programmiert.

Schulgarten-AG
Du interessierst dich für die Umwelt
und hast keine Angst dich im Garten
auch einfach schmutzig zu machen.
Dann ist diese AG rund um unseren
eigenen Schulgarten „Overground“
genau das Richtige für dich.

Orchester
/
Rockband/
Songwriting / Pop-Chor
Wenn du gerne Musik machst oder
singst, dann kannst du dich gerne
musikalisch in unsere Schulgemeinde
einbringen und das Ergebnis bei
Schulfeierlichkeiten und -konzerten
präsentieren.

Stringendo
Kinder, die das wollen, können im
Rahmen des Musikunterrichtes ein
Streichinstrument
erlernen.
Einzelheiten dazu erfährst Du über
ein besonderes Informationsblatt.

Schulsanitätsdienst
Die Schulsanitäter sind unsere Experten rund
um das Thema Erste-Hilfe. Lass dich gerne zum
Schulsanitäter ausbilden und hilf anderen, wenn
sie sich in der Pause o.ä. einmal verletzen oder
es ihnen einfach nicht gut geht.
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Hilfe-Center
Paten

Streitschlichter

Jede Fünferklasse hat (meist) 3-5 Paten. Das
sind Schülerinnen und Schüler ab der Klasse EF,
die ab und zu in Deiner Klasse vorbeischauen
und Dir und Deiner Klasse im ersten Jahr helfen,
euch auf der neuen Schule zurechtzufinden.

Kommt Ihr nach einem Streit mit Mitschülern mal
nicht klar, so stehen ausgebildete Streitschlichter
(Schüler/innen aus Kl. 9 und EF) bereit, euch bei
der Lösung dieses Konfliktes zu helfen.

Schülerlotsen
Optimus“ - die
Lernförderung

Schülerfirma

zur

Die Schülerfirma Optimus unterstützt euch beim
Lernen. Hier findet ihr für jedes Fach ältere
Schüler, die gerne helfen, wenn ihr euch im
Unterricht verbessern wollt. Gegen ein kleines
Entgelt könnt ihr euch mit Oberstufenschülern
direkt nach dem Unterricht treffen und
gemeinsam z.B. für die nächste Klassenarbeit
lernen. Sicher haben sie den einen oder anderen
Tipp für euch.

Speziell ausgebildete Schülerlotsen koordinieren
den Halte- und Verkehrsablauf in der
Malteserstraße. Eure Eltern haben die
Möglichkeit, auf der gezackten Linie anzuhalten
und euch aussteigen zu lassen. Durch die
Lotsenstelle könnt ihr dann sicher aussteigen und
die Straße begleitet überqueren.

Beratungslehrer
Bei schwierigeren Problemen könnt ihr oder eure
Eltern mit unseren Beratungslehrern Frau Schruff
und Herrn Weber ein Gespräch vereinbaren und
dort weiterhelfende Tipps oder Adressen holen.

Förderung
Rechtschreibtraining

Begabtenförderung

Solltest du bei unserer Testung mit der
Hamburger
Schreibprobe
Rechtschreibeschwierigkeiten aufweisen, erhältst du ab einem
bestimmten Wert das Angebot an einem
Rechtschreibtraining teilzunehmen.

SchülerInnen mit einer besonderen Begabung in
einem bestimmten Bereich erhalten die
Möglichkeit auf ein umfangreiches und
individuelles Förderangebot.
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Aktionen für einen guten Zweck
Soziales Engagement ist uns an der
Schwertstraße eine Herzensangelegenheit. Im
zweiten Halbjahr wird abwechselnd ein
Sponsorenlauf oder ein Tag der Arbeit
durchgeführt. Beim Sponsorenlauf erlaufen wir
uns unseren Erlös auf der Herbert-SchadeSportanlage, beim Tag der Arbeit erarbeiten wir
uns eine Summe bei häuslichen Tätigkeiten wie
Gartenarbeit oder sogar einem Tag in einem
richtigen Betrieb. Der Erlös dieser Aktionen
kommt zur Hälfte der Schülerschaft zugute und
wird zur Hälfte für einen guten Zweck gespendet.
Beim nächsten Mal bist du auch dabei!

Wo kann ich mich einmischen?
Die Schülervertretung
Die Schülervertretung (SV) ist die Versammlung
aller Klassensprecher, die von ihren Klassen
gewählt werden. SV-Sitzungen, die mehrmals im
Jahr stattfinden, behandeln Themen und
Vorschläge, wie z. B. Schulverschönerung,
Schulhofgestaltung, Schulfeste, Projekttage,
Sportturniere, Sozialprojekte.

Gibt's auch was für Leseratten?
Auf die Bibliothek kannst du dich besonders
freuen! Hier kann eine ganze Klasse in einer
schönen und gemütlichen Umgebung in den
unterschiedlichsten
spannenden
und
aufregenden Büchern schmökern und mit ihnen
arbeiten. „Leseratten“ können jeden Dienstag
und Donnerstag in der 2. großen Pause Bücher
ausleihen. Das organisieren engagierte Mütter
unserer Schule ganz toll.
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„Wir sind gerne an der Schwertstraße! Warum?“
Ich gehe total gern auf die Schwertstraße, weil es hier ein so großes AG-Angebot gibt.
Besonders toll finde ich die Lesestuben-AG, die in der gemütlichen Bibliothek nur für Fünftund Sechstklässler stattfindet. In der Sani-AG lernen wir u.a., wie man Erste Hilfe leistet.
Emily, Grundschule Scheidter Straße

Ich habe mich schon am Tag der offenen Tür
wohl gefühlt an der Schule. Mir gefällt, dass
ich hier selbst entscheiden kann, ob ich nach
dem Unterricht nach Hause gehen möchte
oder an einem der vielen NachmittagsAngebote teilnehmen möchte.
Fabian, Grundschule Gottlieb-Heinrich-Straße

Ich fühle mich an der Schule sehr
wohl, weil wir sehr nette Lehrer,
eine tolle Klassengemeinschaft und
Paten haben, die viele Aktionen mit
uns unternommen und unseren
Start ganz toll unterstützt haben.
Lia, Grundschule Aufderhöhe

Das Gymnasium Schwertstraße ist eine ganz tolle
Schule. Die Mensa hat eine große Auswahl, sodass für
jeden etwas dabei ist. Außerdem ist unsere Schule im
Bereich Informatik sehr weit vorne.
Jonah, Grundschule Böckerhof

Ich finde an der Schule toll, dass es einen Schulhof nur für
Fünftklässler gibt: Mit eigenem Fußballfeld,
Tischtennisplatten und einem Basketballkorb.
Benjamin, Grundschule Klauberg

Mir gefällt besonders
der Entdecker-Zweig,
weil wir hier
spannende Projekte
außerhalb der Schule
durchführen. Das
macht Spaß und stärkt
die Klassengemeinschaft.
Mats, Grundschule
Witzhelden

Ich finde cool, dass wir bereits
drei Wochen nach dem Start in
der Fünf auf Klassenfahrt nach
Cochem fahren."
Simon, Grundschule
Gerberstraße

I decided to choose the bilingual track because I think that
English is the most beautiful language in the world. You can
communicate in English all around the world and have the
chance to go to Eastbourne, live with a nice host family and
visit London in year 7.
Lille, Grundschule Meigen
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