Lieber Viertklässler, liebe Viertklässlerin,
in diesem Schuljahr wirst du dich für eine
weiterführende Schule entscheiden.
Wir möchten dir hier einen kurzen Überblick darüber
geben, was dich in der Unterstufe des Gymnasium
Wendalinum des Landkreises St. Wendel erwartet,
und dir und deinen Eltern weiteres Informationsmaterial
an die Hand geben.

Arbeitsgemeinschaften
In der Unterstufe kannst du an vielen unterschiedlichen AGs teilnehmen: Fußball (Mädchen- und

Jungengruppe), Volleyball, Handball, Theater-AG,
Kunst-AG, Instrumental-AG, Robotik, Jugend
forscht, Schulsanitätsdienst, Streitschlichter und Bienen-AG.
Kooperation mit SV Elversberg und TV Bliesen
Wenn du gerne sportlich aktiv bist, kannst du beispielweise an unserer Volleyball- oder Fußball-AG
teilnehmen. AG-Leiter sind immer Lehrer/innen unserer Schule mit Trainerschein. Zudem kooperieren

wir mit dem TV Bliesen und der SV Elversberg, um dir eine optimale Förderung zu bieten.
Bigband-Klasse

Lust auf Bigband-Musikunterricht? Entscheidest du
dich für die Bigband-Klasse, so erlernst du im
regulären Musikunterricht ein Bandinstrument wie
Trompete, Saxofon, Querflöte, E-Bass ... und
spielst mit deinen Mitschülern zusammen in einer
Bigband.
Bereits im ersten Jahr wirst du schon als Musiker
auf der Bühne stehen.

Lernen lernen
In den ersten zweieinhalb Tagen des 5. Schuljahres lernst du gemeinsam mit deinem neuen Klassenlehrer/ deiner neuen Klassenlehrerin deine Mitschüler/innen und das Schulgebäude kennen.
Außerdem erfährst du unter anderem, wie man richtig lernt, wie dein Gehirn funktioniert, wie du
ordentlich dein Heft führst, wie du mit deinen Mitschülern/innen umgehen solltest und vieles mehr.
Kooperationsspiele
Gemeinsam mit unserer Schoolworkerin und deinem
Klassenlehrer/deiner Klassenlehrerin verbringst du mit
deiner Klasse einen Tag in der Aula, um bei Kooperationsspielen die Klassengemeinschaft zu stärken.
Schullandheimaufenthalt
Damit
deine
Klasse
noch
näher zusammenwächst,
fahrt ihr zusammen mit eurem Klassenlehrer/ eurer Klassenlehrerin zu
Beginn des 6. Schuljahres für zwei Tage und Nächte in ein
Schullandheim, wo ihr gemeinsam an verschiedenen Programmen (z.B. Kooperationsspiele, Klettern, Kanu fahren
oder Ähnliches) teilnehmt.
Ski-Exkursion

In der 7. Klasse kannst du mit deiner Klasse und unseren ausgebildeten Skilehrern und Skilehrerinnen im
Februar/ März für zehn Tage auf eine Ski-Exkursion fahren, bei der du – egal ob Anfänger oder
Fortgeschrittener – in Kleingruppen das Skifahren lernst
bzw. verbesserst.

Französischunterricht
Am Wendalinum beginnen wir mit der Fremdsprache, die dir schon in der Grundschule begegnet ist:
Französisch. Da du diese Sprache schon gehört und gesprochen hast, wird dir der Französischunterricht von Anfang an vertraut sein.
Förderunterricht
Solltest du mit deinen Leistungen in den Hauptfächern nicht zufrieden sein, kannst du am Förderunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch teilnehmen. Die Teilnahme
ist freiwillig und jederzeit möglich.
Begabtenförderung
Zwei Mal im Schuljahr werden besonders leistungsstarke Schüler und Schülerinnen für ein
spezielles Programm vorgeschlagen, an dem sie für ein halbes Jahr in einem besonderen Unterricht
gefordert und gefördert werden.

Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß an
deiner Grundschule und würden uns freuen,
wenn du dich für das
Gymnasium Wendalinum
entscheiden würdest.

Alexander Besch
Schulleiter

Nicole Kneifel
Koordinatorin Unterstufe

