Und wie geht’s dann weiter?
Ab Jahrgang 8 zieht ihr in den Neubau ein,
der auf dem Gelände der Lüerstraße 17 geplant ist.

Die Wahl eines Profils
ermöglicht es euch, in den letzten zwei Jahren bis zum Abitur
Unterricht entsprechend euren Fähigkeiten und Interessen
auszuwählen.
An der Sophienschule bieten wir euch an:

Was den Unterricht betrifft, so bleibt eigentlich alles beim
Alten. In den Jahrgängen 8 bis 10 werdet ihr in den Fächern
unterrichtet, die ihr schon aus den Jahren zuvor kennt.
Wer möchte, kann in dieser Zeit auch an einem unserer
Schulaustausche mit Frankreich, Estland, Spanien oder der
Türkei teilnehmen.
Uns geht es nicht darum, dass ihr euch früh spezialisiert.
Wir möchten gern, dass ihr ein breites und festes
Fundament erwerbt, damit ihr euch in der Oberstufe
ganz frei für ein Profil eurer Wahl entscheiden könnt.
Der Jahrgang 11 ist dann die Einführungsphase
für die Oberstufe, die sich in Jahrgang 12 und 13 fortsetzt.
Wichtig sind hier neben dem Unterricht auch Informationsveranstaltungen und Maßnahmen, die euch die Entscheidung
für einen späteren Beruf, für ein Studium oder eine Ausbildung
erleichtern.

das mathematisch-naturwissenschaftliche Profil
mit Mathematik und zwei Naturwissenschaften oder
das sprachliche Profil mit Deutsch
und zwei Fremdsprachen oder
das gesellschaftswissenschaftliche Profil
mit Geschichte und Politik oder
das künstlerisch-musische Profil
mit Kunst oder Musik als Schwerpunktfach.
Mit dem Abitur am Ende von Jahrgang 13
endet dann eure Schulzeit an der Sophienschule.

Wir freuen uns auf euch!

Liebe Grundschülerinnen und Grundschüler,
in diesem Faltblatt wollen wir euch
unsere schöne Schule vorstellen:

Im Mittelpunkt wird dabei das Betriebspraktikum stehen.
Während dieser Zeit arbeitet ihr 14 Tage in einem Betrieb
und einem Beruf eurer eigenen Wahl.

die Sophienschule, das Gymnasium im Zooviertel

Am Ende von Jahrgang 11 entscheidet ihr euch dann
für eines der an unserer Schule angebotenen Profile.

An unserer Schule sind etwa 950 Schülerinnen und
Schüler und 75 Lehrkräfte. Sie ist mit mehreren
Bus- und Bahnlinien gut erreichbar.
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7
werden in der Lüerstraße 17 und die Jahrgänge 8 bis 13
in unserem Haupthaus in der Seelhorststraße 8
unterrichtet.

Diese findet ihr auf der Rückseite ...

Was erwartet euch,
wenn ihr in Jahrgang 5 zu uns kommt?
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Wenn ihr das wissen wollt,
müsst ihr jetzt einfach umblättern.

Euer Unterricht

Ganztagsschule - Was heißt das?

wird in dem weitläufigen Schulgebäude in der
Lüerstraße 17 stattfinden. Dort gibt es eine große
Pausenhalle und einen riesigen Schulhof, auf dem ihr nach
Herzenslust in den Pausen herumtoben könnt.
Unterricht beziehungsweise Betreuung sind
montags bis freitags
von 8 bis 1320 Uhr
gesichert.
Ihr bekommt
zwei Klassenlehrer, die
genau wie die Fachlehrer
in der Regel drei Jahre
in eurer Klasse bleiben
werden.
Der Unterricht wird in
fast allen Fächern in
Doppelstunden durchgeführt. Die Pausen
sind dafür länger.
Eltern betreiben für euch einen
Kiosk mit Brötchen, Obst, Getränken und anderen leckeren
Kleinigkeiten. Hier könnt ihr euch in den Pausen versorgen.
Nach der sechsten Stunde gibt
es an allen fünf Schultagen
die Möglichkeit, ein warmes
Mittagessen zu bekommen.
Gegessen wird in unseren
Essräumen im Untergeschoss.

Eine Besonderheit, die nicht
viele Schulen haben, ist die
fehlende Pausenklingel!

Schüler und Lehrer achten selbst darauf, dass der Unterricht
rechtzeitig beginnt und natürlich auch rechtzeitig endet.
Und das klappt richtig gut!
Es ist dadurch viel ruhiger in unserer Schule.

Was erwartet euch noch bei uns?
Ihr könnt euch für die Chorklassen anmelden
und am Stimmbildungsunterricht teilnehmen.
Außerdem gibt es eine ganze Reihe von AGs:
Ihr geht zum Beispiel in
die Theater-, Garten-,
Fußball-, Astronomie-,
Film-, Tanz-, Design-,
Do-it-yourself- oder
in die Forscher-AG.
Oder ihr macht
den InternetFührerschein.

In Jahrgang 6 entscheidet ihr euch für die zweite
Fremdsprache.
Zur Auswahl
stehen
Französisch,
Latein und
Spanisch.

Vielleicht habt ihr auch
Interesse am Ganztagsunterricht?
Wir sind eine so genannte offene Ganztagsschule,
die Unterricht von 8 bis 1530 Uhr an drei Tagen in
der Woche anbietet: montags, dienstags und mittwochs.
An diesen Tagen könnt ihr nach der 6. Stunde und der
Mittagspause ab 14 Uhr an unserem Ganztagsprogramm
teilnehmen.

Wir beginnen zunächst in der Regel mit der
Hausaufgabenbetreuung. In kleinen Gruppen helfen
euch erwachsene Betreuer bei der Anfertigung eurer
Hausaufgaben. Anschließend nehmt ihr an den schon erwähnten
Arbeitsgemeinschaften teil.
An einem Tag in der Woche könnt ihr auch unser Programm
“Schüler fördern Schüler“ in Anspruch nehmen. Das ist für
alle gedacht, die eine besondere Unterstützung in bestimmten
Fächern brauchen.
Wer in den Fächern aber besonders
begabt und interessiert ist und
mehr lernen möchte, als das
normalerweise in der
Schule möglich ist,
der geht in den
so genannten
“Forderunterricht“.
Dieser wird in den
Fächern Deutsch,
Englisch und Mathematik einmal pro Woche erteilt.

Die Teilnahme am Ganztagsprogramm
ist völlig freiwillig!
Ihr könnt an einem Tag, an zwei oder drei Tagen teilnehmen.
Vielleicht möchtet ihr aber auch sofort nach dem Unterrichtsende um 1320 Uhr nach Hause gehen? Dafür könnt ihr euch in
jedem Halbjahr neu entscheiden. Für unseren Ganztagsbetrieb
steht ein ganz eigener
und schöner Bereich
Es gibt Arbeitsräume und
zur Verfügung.
einen großen Ruheraum,
einen Krökelraum, eine
Bibliothek, Spielund Bastelräume
und auch kleine
Gärtchen, in denen
ihr euch ausruhen
und euch mal
entspannen
könnt.

Na, habt ihr Interesse? Dann meldet euch doch einfach
bei uns und seht euch unsere Schule einmal an.

Ihr seid herzlich eingeladen!

