Was macht uns aus:

Orchester, Chor, Streicher AG

•

Theorie trifft auf Praxis; Klassik meets Pop

•

moderner Musikunterricht mit Tablets, Keyboards,
Boomwhacker und Co

•

junge Musiktalente präsentieren sich regelmäßig in der
stimmungsvollen Aula

künstlerischer Bereich
•

Kunst im Unterricht: ob zeichnen, collagieren oder aus
Ton Objekte formen – klassisch oder mit dem IPad

•

#mehrKunstprojekte #mehrMuseumsbesuche
#mehrIdeenumsetzen

verlässliche Leistungskurse in allen NW-Fächern (Bio, Ch, Ph)

•

verlässlicher Vormittag – Unterricht von 8.00 – 13.10 Uhr

•

schülerzentriertes und experimentelles Arbeiten in
hervorragend ausgestatteten Fachräumen

•

67,5 min Konzept, d.h. maximal vier Fächer am Vormittag

•

•

spannende außerschulische Lernorte vom Tierpark
bis zur Universität

Betreuung nach Schulschluss durch den
Kooperationspartner GENIALIS e.V.

•

breites AG-Angebot am Nachmittag

•

Einblicke in vielseitige zukunftsfähige Berufsfelder

•

schuleigene Cafeteria

•

Wettbewerbe: von der Matheolympiade bis zu Robolympics

•

moderne Sportanlagen

•

Schule im Grünen

•

vielfältige außerschulische Lernorte

… das erforschen wir!
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In Rheinhausen verankert – in Europa zu Hause!

… das sind wir!
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„Kunst lebt“: in Form von Wettbewerben und
Ausstellungen in der Bezirksbibliothek

•

vielfältig

in Europa z

•

Informatik in Klasse 5+6 und 9 bis zum Abitur

KRUPP!
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Kunst hautnah und vor Ort: Workshops im
Lehmbruck Museum oder Kunst live im Atelier erleben

… das bieten wir!

•

tolerant
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•

… das feiern wir!
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Musischer Bereich

Willkommen am
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Kunst, Kultur und Kreatives

Wir sind Europa – Einheit in Vielfalt

… dafür stehen wir!

Erprobungsstufe
•

sanfter Übergang von der Grundschule zum Gymnasium

Das Sekretariat unserer Schule können Sie wie folgt kontaktieren:
Europaschule Krupp-Gymnasium | Flutweg 62 | 47228 Duisburg

Soziales Lernen am Krupp

… das stärken wir!

•

Europaschule mit bilingualem Zweig

•

Kennenlerntag mit der neuen Klasse

•

wählbares Profil: Geschichte, Politik und Erdkunde
ab Klasse 7 in Englisch bis zum Abitur

•

5er-FIT Tage zum Einstieg

•

soziales Lernen (LionsQuest) in Klasse 5 und 6

Sprachenangebot: Englisch ab Klasse 5, Latein oder
Französisch ab Klasse 7, Italienisch ab Klasse 9

•

gemeinsame Erlebnisse und Events:
z.B. Karnevalsfeier, Gruga-Ausflug, Klassenfahrt

Spielerisch und kooperativ ...
•

sich selbst und andere kennen- und schätzen lernen ...

Projekte und interkulturelle Begegnungen:
z.B. Erasmus+ Programm, Europaportfolio im Unterricht

•

individuelles Fördern und Fordern

•

•

intensive Elternarbeit:
Kommunikation, Kooperation und Beratung

sich für sich selbst und andere in der Klasse und
der Schule einsetzen ...

•

eigene Ziele und Werte entwickeln und Toleranz üben

•

„Erwachsen Werden“ mit dem bewährten
Lions-Quest-Programm

•

Selbstständigkeit fördern

•
•
•

Europa-Wettbewerbe und Zertifikate: DELF, CertiLingua

… das leben wir!

Medien und Digitales

Tel.: 02065 92980

•

sinnvoller Einsatz von Ausleih-Tablets und digitalen
Endgeräten im modernen Unterricht

Über aktuelles und alles andere können Sie sich über unsere
Homepage informieren:

•

WLan und persönlicher Zugang zum schulinternen
Netzwerk für alle Schüler*innen

krupp-gymnasium.de

•

Förderung von Medienkompetenz in allen Fächern

•

Medienerziehung und reflektierter Umgang mit
sozialen Netzwerken

Zu allen und speziell für Sie interessanten Themen und
Fragen können Sie kontaktieren:

•

Chancen des digitalen Lernens nutzen

… das nutzen wir!

Schulleiterin Frau Herrmann und stellv. Schulleiter Herr Goerlich:
schulleitung@krupp-gymnasium.eu
Erprobungsstufenteam Herr Klömmer und Frau Zielinski:
erprobungsstufenteam@krupp-gymnasium.eu
Neugierig? Dann scannen Sie unseren QR Code!

