So fängt es an!

Der Übergang in die Erprobungsstufe ist ein großer
Schritt für dich, wenn du im Sommer neu zu uns kommst.
Aber keine Angst, wir unterstützen dich durch vielfältige „Angebote der Begegnung“ schon vor dem Schulbeginn an unserer Schule, so dass du mit einem guten, sicheren Gefühl bei uns
ankommen kannst.
Hier angekommen begleiten dich die Klassenleitungsteams
und Klassenpaten in den ersten Jahren. Gerade in den
ersten Wochen gestalten wir eine besondere erste Schulwoche, eine „Klassenfahrt nach Borkum“ und setzen von
Beginn an auf eine intensive Zusammenarbeit mit deinen
Eltern. Du sollst „deine“ Schule als einen Ort erleben, in
dem du dich aufgehoben und begleitet fühlst, so dass du die Schulzeit insgesamt positiv und für deine persönliche Entwicklung förderlich erlebst.

Dein
Tag

Lernen im Ganztag!

„Wie sieht mein Stundenplan aus?“ - diese Frage beschäftigt dich ganz sicher.
An der HvK wechseln Fachunterricht und Lernzeiten, in denen eigenverantwortlich gelernt wird, regelmäßig ab.
Zusätzlich wechseln Phasen der Anspannung und
Entspannung ab durch die Einbindung von „Profilstunden“, „Klassenrat“ und „Stärken Fördern“, die
einstündige Mittagspause und derzeit 24 AG-Angeboten aus den Bereichen Spiel und Sport, Sprachen, Naturwissenschaften, Technik und sozialem
Miteinander.
In den Lernzeiten arbeitest du – nach einer Phase der Einführung –
eigenverantwortlich an den von den Fachlehrern in einem Wochenplan
gestellten Aufgaben. Deine individuelle Planung der Lernzeiten macht
eine sinnvolle und effektive Nutzung der Zeiten möglich, in der auch
deine spezifischen Bedürfnisse besser beachtet werden können.

ToT

Besuch uns von 8:30 - 13 Uhr.
Wir versprechen, der Vormittag wird spannend.
Das erwartet dich und deine Eltern:
8.30 Uhr 9.00 Uhr

Ankommen, Umschauen,
Kaffee trinken

9.00 Uhr 9.30 Uhr

Begrüßung im Forum,
Programmvorstellung

9.45Uhr 1 1 .00 Uhr

2 Blöcke Schnupperunterricht
á 30 Min (JG 5)

11.00 Uhr 12.00 Uhr

Präsentation AGs, Projekte,
Fachbereiche

12.00 Uhr 13.00 Uhr

Zukunftswerkstatt HvK

Forum

Präsentation von
Profilen, Fahrten, Schwerpunkten

Mensa

Catering durch die Q2

Sa, 19.01.2019

Ganz
tag

Montag, Mittwoch, Donnerstag
Mittagspause

13.05 - 13.55 Uhr
Dienstag, Freitag

7.55 - 13.05 Uhr

8.30-13 Uhr
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Unterrichtszeiten:

7.55 - 15.25 Uhr

Tag der offenen Tür

Herzlich willkommen am Samstag, 19.01.2018!
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Heinrichstraße 2
44805 Bochum
0234-89125- 0
sekretariat@hvk-bochum.de
www.hvk-bochum.de
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...das Ganztagsgymnasium lädt ein!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
im Namen der HvK lade ich herzlich ein, unsere Schule an unserem Tag der offenen Tür kennen zu lernen. Ich würde mich freuen, wenn wir ab
dem kommenden Jahr gemeinsam an der HvK Schule leben, lernen und gestalten
können.
Wir haben Informationen zusammengestellt, die einen ersten Einblick von unserer HvK verschaffen können. Am Tag
der offenen Tür werden dann vor allem unsere Schülerinnen und Schüler zeigen, was sie können, woran Sie gerade
arbeiten, was sie erarbeitet und womit sie sich auseinandergesetzt haben. Lehrerinnen und Lehrer stehen ebenso
wie die Schulleitung für Gespräche und Beratung zur Verfügung und werden versuchen neben dem Unterricht möglichst viele unserer spannenden (Zusatz-) Angebote zu präsentieren. Ich freue mich auf die Begegnung mit Euch und Ihnen,
			
Michael Braß

Ganz
tag

Leben und Lernen!

Wir sind seit 9 Jahren Bochums einziges Ganztagsgymnasium, weil wir davon überzeugt sind, dass wir im
Ganztag in einem besseren Rhythmus miteinander
leben und lernen können.
Ganztag bedeutet:
Längere Erholungspausen, vollwertige Mittagsverpflegung, individualisierte Lernzeiten in der Schule
und keine Hausaufgaben mehr zu Hause, Möglichkeiten des sozialen Lernens und vieles mehr.
An der HvK haben Kollegium, Eltern und Schülerschaft gemeinsam einen Lern- und Lebensraum geschaffen, in dem
Schülerinnen und Schüler in sozialem Miteinander ihre individuellen
Stärken und Interessen einbringen können und auch die spezifischen
Lernbedürfnisse berücksichtigt werden (
„Dein Tag“). Gemeinsam
entwickeln wir dies jeden Tag weiter.
So gestalten wir einen guten Übergang von der Grundschule auf das
Gymnasium und setzen die Anforderungen, die die Schulform Gymnasium an uns stellt, verantwortungsvoll um. Dabei ist immer Ihr Kind
im Blick, das wir ganzheitlich und individuell fördern und begleiten.
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MINT

Mathe Informatik Naturwissenschaft

Technik

Du hast Spaß an Technik und Informatik und willst
selbst konstruieren und gestalten?
Dann bist du hier goldrichtig.
In unserem MINT-Profil wirst du schon heute vorbereitet auf die Anforderungen von morgen.
Kryptographie - Umgang mit dem Ipad - Roboter
programmieren: Du erlebst an diesen und vielen
anderen interessanten Themen, wie Technik funktioniert, wie programmiert wird und welche Rolle Mathematik und die Naturwissenschaften bei der Lösung technischer Probleme einnehmen. Ob im LEGO
Education Innovation Studio oder in den Räumen
des zdi-Schülerlabors Innovation.Schule.Technik - dich erwarten
modernste Lernumgebungen mit großer IT-Ausstattung.

Theater

Theater, Theater

Hast du schon mal bei einem Rollenspiel mitgemacht? Kannst du
jemanden nachmachen? Macht es dir Spaß, vor Publikum zu stehen? Liest du gerne? Bewegst du dich gerne? Verkleidest du dich gerne? Hast
du Interesse am Schminken, an Licht- oder Bühnentechnik?
Dann ist das Theater-Profil der HvK genau das Richtige
für dich! Wir machen Übungen zur Bühnenpräsenz, den
Einsatz von Stimme, Mimik und Gestik. Neben kurzen
Sketchen organisieren wir mit Euch zusammen dann eigene Theater-Aufführungen für die ganz große Bühne.

GEF

Gesundheit Ernährung Fitness

Wie fit bist du? Kannst du noch fitter werden? Was hat
Ernährung und Sport mit Gesundheit zu tun? Wie sieht ein gesundes
Frühstück aus? Kann Stress auch positiv sein? Wie kannst du dich im
Schulalltag oder zu Hause richtig entspannen? Wie kannst du durch
richtige Bewegung deine Gesundheit stärken? Kann Sport auch krankmachen? Wenn dich diese Fragen interessieren, ist das GEF-Profil genau
das Richtige für dich. Projekte aus diesem Profil sind zum Beispiel:
Entspannungstechniken - zwischendurch und ganz in Ruhe, Gesundes
Frühstück - was ist drin und wie bereiten wir es zu, Fitnesszirkel mit deinen individuellen Zielen.

Mittel
stufe

... in den Klassen 7 bis 10

Ober
stufe

Abitur, Studium oder Ausbildung...

In der Mittelstufe werden Fachwissen und andere Potentiale
passend zu deiner Entwicklung gefestigt und erweitert. Du
kannst z.B. in den Klassen 9 und 10 nach Interesse zwischen den Fächern
Informatik, Darstellen und Gestalten, Technik, Italienisch
und Mathematik/Kunst auswählen.
Mit dem Leitgedanken „Fordern und Fördern“ übernimmst Du Verantwortung für dein Lernen durch den
Ausbau von selbstorganisierten Lernphasen. Verschiedene Projekte, wie z.B. „Spotlight – Theater gegen
Mobbing“ (Klasse 7) oder die Streitschlichterausbildung (Klasse 9) unterstützen deine sozialen Kompetenzen und die Herausbildung deiner Persönlichkeit. Unser Fahrtenangebot
in der Mittelstufe ist vielfältig: Eine Waldschulheimfahrt in Klasse 7, die
Jochgrimm-Ski-Fahrt in Klasse 8 und die Bremerhaven-Fahrt in Klasse 9.

...wir bereiten dich darauf vor!
Du möchtest dich besonders intensiv mit den MINT-Fächern beschäftigen? Oder doch lieber eine neue Fremdsprache erlernen? Im Kurssystem unserer Oberstufe kannst
du von nun an eigene Schwerpunkte setzen und
viele Fächer selbst wählen. Somit gestaltest du deine ganz individuelle Schullaufbahn.
Es stehen auch neue Kurse zur Wahl: So z.B. Spanisch, Pädagogik, Leistungskurse in Technik und
Sport sowie spezielle Projektkurse. Du wirst dich
schnell zurechtfinden:
Im ersten Jahr kannst Du viele Fächer und Klausuren erst einmal
ausprobieren. Erst in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 werden Punkte
für das Abitur gesammelt und Leistungskurse belegt.
Bei allen Entscheidungen helfen dir spezielle Beratungslehrer.
Zum Kennenlernen werden erlebnispädagogische Tage durchgeführt.
Mit den Leistungskursen geht es dann auf einwöchige Studienfahrten im In- oder Ausland. Zudem bieten wir dir zahlreiche Angebote
zur Studien- und Berufswahl.
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