
Erprobungsstufe am GymLi

Der weitere Weg durch die Erprobungsstufe: 

Nachdem diese ersten Tage der Eingewöhnung vorbei sind, geht der „normale“ Schulalltag los. Hier 

lernst du auch einige neue Fächer kennen: Erdkunde, Biologie, AG Naturwissenschaften, Lernen lernen, 

ITG (Informationstechnische Grundbildung). Doch was verbirgt sich dahinter? 

Erdkunde und Biologie hast du im Prinzip in der Grundschule schon gehabt: im Fach Sachkunde wurden 

sicherlich Inhalte aus beiden Bereichen behandelt. 

Im Fach „Lernen lernen“, das im ersten Halbjahr der 5. Klasse auf 

dem Plan steht, geht es um genau das, was die Bezeichnung 

schon sagt: Das Lernen zu erlernen. Hier lernt ihr, euren 

Arbeitsplatz sinnvoll zu gestalten, eure Hausaufgaben effektiv zu 

erledigen, euch auf Klassenarbeiten stressfrei vorzubereiten, 

Hefte und Mappen übersichtlich anzulegen, Vokabeln und 

andere Inhalte gut zu lernen und insgesamt deinen Schulalltag 

zu organisieren! Denn das ist etwas, was wir von dir am 

Gymnasium erwarten: dass du in der Lage bist, dein Lernen 

selbstständig zu organisieren. Klar können Mama und Papa zu 

Beginn ein wenig helfen, aber im Großen und Ganzen bist du 

selbst für dein Lernen verantwortlich! Und bei dieser Aufgabe 

unterstützen wir dich! 

Im Fach ITG (Informationstechnische Grundbildung) lernst du den 

effektiven Umgang mit dem PC und dem Internet. Hier lernst du, wie man 

sicher mit Word oder Excel arbeitet, wie du im Internet brauchbare 

Informationen findest, welche Gefahren im Internet lauern und wie die 

einzelnen Bestandteile des PCs heißen und welche Funktion sie haben. In 

ITG erhältst du auch ein Kennwort, mit dem du deinen eigenen Arbeitsplatz 

(Account) an den Schulrechnern hast. Hier kannst du Dateien speichern, 

die nur für dich bestimmt sind, kannst aber auch auf die öffentlichen 

Informationen der Schulgemeinschaft zugreifen. Hier gibt es keine Note, 

aber die Möglichkeit, einen Computerführerschein zu erwerben! 

Die AG Naturwissenschaften führt in die besondere Arbeitsweise der 

naturwissenschaftlichen Fächer Chemie, Physik und Biologie ein. Hier 

werden Experimente gemacht, Protokolle dazu angefertigt, Versuche 

aufgebaut, der Umgang mit Mikroskopen sowie das Verhalten in den 

naturwissenschaftlichen Fachräumen eingeübt. Eine Note gibt es 

hierfür ebenfalls nicht – die Teilnahme wird aber auf dem Zeugnis 

bestätigt.  

Unmittelbar nach den Herbstferien beginnt ein Förderkurs im Fach 
Englisch. Hierzu teilt euch euer Englischlehrer für einen bestimmten Zeitraum ein, wenn er feststellt, dass 

ihr bestimmte Dinge aufarbeiten müsst. Ihr könnt euch aber auch selbst für den Förderkurs über euren 

Englischlehrer anmelden, wenn ihr selbst meint, Unterstützung zu brauchen. Auch nach einer solchen 

freiwilligen Anmeldung ist die Teilnahme am Förderkurs für den gewählten Zeitraum verpflichtend!  
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Im zweiten Halbjahr der 5. Klasse findet zudem ein Förderkurs im Fach Deutsch statt. Hier werdet ihr von 

euren Deutschlehrern einem oder zwei Schwerpunkten zugewiesen, in denen ihr zusätzlich gefördert/ 

gefordert werdet: Rechtschreibung/Grammatik – Texte erschließen/Leseverstehen – Kreatives 

Schreiben.  

Auch müsst ihr euch im fünften Schuljahr (nach den Osterferien) 

für eine weitere Fremdsprache ab Klasse 6 entscheiden: Latein 

oder Französisch. Hierzu gibt es vor den Osterferien 

Schnupperstunden für euch, in denen ihr die Fächer 

kennenlernen könnt. Außerdem gibt es einen Informationsabend 

für euch und eure Eltern, an dem Fachlehrer die jeweilige 

Sprache vorstellen. Wenn ihr bei der Wahl unsicher seid, fragt 

eure Klassenlehrer und/oder Englischlehrer – sie können euch 

Tipps geben!  

Im 5. Schuljahr habt ihr ein Halbjahr lang in einer Doppelstunde des 

Sportunterrichts Schwimmen. Dies findet im Parkschwimmbad statt. Dabei 

besteht die Möglichkeit, das Schwimmabzeichen in Bronze zu machen, das 

ihr auch für die Klassenfahrt zum Rursee am Ende der 6. Klasse benötigt!  

In der 6. Klasse nehmen wir jedes Jahr am Vorlesewettbewerb teil. 

In den Klassen werden wir dafür nach den Kriterien für gutes 

Vorlesen ein Kind auswählen, das für die Klasse zur Auswahl des 

Schulsiegers antritt. Dieser vertritt uns dann auf der Kreisebene und 

vielleicht auch auf Bezriks-/ Landes- und Bundesebene.  

In allen Stufen besteht die Möglichkeit am Känguru-Wettbewerb (Mathematik) und der „Big 
Challenge“ (Englisch) und ggfs. weiteren Wettbewerben teilzunehmen. Dabei werden immer wieder 

tolle Ergebnisse erzielt! 

In allen Fächern werden pro Halbjahr drei Klassenarbeiten geschrieben, davon jeweils eine im Jahr als 

Parallelarbeit zum Vergleich der Klassen. Aus diesen Klassenarbeit und der sonstigen Mitarbeit ergeben 

sich dann die Zeugnisnoten. Am Ende der 5. Klasse wirst du automatisch in die 6. Klasse versetzt, am 

Ende der 6. Klasse entscheidet dann die Empfehlungskonferenz über die Versetzung/ den Verbleib am 

Gymnasium.  
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Am Ende der 6. Klasse geht es auf Klassenfahrt: Die 

Jugendherberge Rurberg am Rursee (Eifel) wartet auf 

euch. Hier verlebt ihr drei aufregende Tage in der 

Klassengemeinschaft: Paddeln auf dem Rursee, Grillen, 

Disko, Kinoabend, Spiele ….! 

Wir bieten am Gymnasium Lindlar durchgängig konfessionell gebundenen Religionsunterricht an: 

Evangelische und katholische Religionslehre. Kinder, die keiner Konfession oder aber einer anderen 

Religionsgemeinschaft angehören, besuchen das Fach „Praktische Philosophie“. Eine Abmeldung vom 

Religionsunterricht ist aus Gewissensgründen grundsätzlich möglich, wird aber aus organisatorischen 

Gründen (Notenklarheit) zum Halbjahr vorgenommen. Eine Teilnahme an einem der Kurse ist 
verpflichtend!   

In AGs (Arbeitsgemeinschaften) gibt es die Möglichkeit zusätzlich 

Dinge zu erlernen/ zu betreiben, die euch Spaß machen. Sie 

starten nach den Herbstferien – bitte die betreffenden Aushänge 

beachten! 

Und wenn das Lernen mal schwer fällt? Dann gibt es das 

Tutorium, bei dem ältere Schülerinnen und Schüler dich in deinem 

Problemfach unterstützen. Dieses Tutorium wird über die Schule 

organisiert und ist kostenpflichtig.  

Gibt es sonst noch Probleme im Schulalltag? Im Klassenrat lernt 

ihr, diese Dinge angemessen anzusprechen und zu lösen! 

Außerdem könnt ihr hier Ausflüge organisieren, SV-

Angelegenheiten besprechen und bestimmte Methoden der 

Konfliktlösung trainieren. Das soziale Miteinander und die 

Verantwortung für die Schulgemeinschaft sind uns am GymLi 

sehr wichtig – dieses wird in den Klassenratsstunden gestützt! 

 Hier habt ihr das Wort! 


