
Erprobungsstufe 
am

Grillo-Gymnasium

Anmeldungen am Grillo-Gymnasium

Dieses Jahr finden die Anmeldungen in der Zeit
vom 17. - 19. Februar 2020 statt.

Tag der offenen Tür:

Samstag,

23.11.2019 
10.00 – 13.00 Uhr

So erreichen Sie uns:

Grillo Gymnasium
• Adresse: Hauptstraße 60, 

45879 Gelsenkirchen
• Schulleiterin: Frau Schwindt
• Telefon: 0209/94767-0
• Homepage: www.grillo-gymnasium.de
• E-Mail: Leitung@grillo-gymnasium.de

Zusammenleben am Grillo

Unsere Schülerschaft ist sehr bunt. Viele un-
terschiedliche Begabungen, Interessen, Natio-
nen und Herkunftssprachen der Schüler*innen
und ebenso des jungen und engagierten Kol-
legiums bereichern unser Schulleben. 
Damit wir hier alle gut miteinander auskom-
men, gibt es eine sog. Vereinbarung der
Schulgemeinschaft, der jeder, der an dieser
Schule aufgenommen werden möchte, zu-
stimmen muss. Darin verpflichten wir uns, un-
abhängig von Geschlecht, Nationalität,
Hautfarbe und Religionszugehörigkeit respekt-
voll mit einander umzugehen.
Wir leben unsere Vielfalt im Alltag genauso
wie in regelmäßigen Projekttagen oder Pro-
jektwochen, in denen wir uns mit aktuellen ge-
sellschaftlichen Themen auseinandersetzen. 
Wir nehmen diese Verpflichtung sehr ernst.
Unserer Schule wurde daher der Titel Schule
ohne Rassismus -  Schule mit Courage ver-
liehen. 
Außerdem wurden wir von Schalke 04 im Feb-
ruar 2018 für unser Engagement für Integra-
tion, Vielfalt und Toleranz mit der Ernst
Alexander Auszeichnung geehrt. Talente entdecken

Fähigkeiten entwickeln 
und fördern



Ganztag und G9

Das „Grillo“ ist seit 2009 ein Ganztagsgymna-
sium. An drei Tagen in der Woche (Mo, Mi, Do)
endet die Schule für alle verpflichtend um 15.30
Uhr. 
In der Mittagspause haben alle Schüler*innen die
Möglichkeit, sich zu erholen, zu bewegen und in
der Mensa zu essen.
Als Ganztagsgymnasium ist das „Grillo“ hausauf-
gabenfreie Schule, d.h. Aufgaben werden in der
Schule in Lernzeiten unter der Aufsicht und mit
Unterstützung der Lehrer*innen erledigt. Fächer-
übergreifende Methodenmodule in der fünften
Klasse helfen den Schüler*innen das Lernen ziel-
führend zu organisieren.
Bis zum Abitur stehen wieder neun Jahre zur Ver-
fügung, daher bleibt Zeit in der Schule am Nach-
mittag über den Unterricht hinaus in AGs seinen
Neigungen nachzugehen und besondere Fähig-
keiten zu entwickeln und zu zeigen.

Ein guter Start ist wichtig!

Deshalb laden wir  alle neuen Schüler*innen
schon vor den Sommerferien zu einem Begrü-
ßungsnachmittag (28.05.2020) ein. So können
sie schon die neuen Mitschüler*innen, die neuen
Klassenlehrer*innen und auch den neuen Klas-
senraum kennenlernen. 
Die erste Woche steht ganz unter dem Motto An-
kommen und Kennenlernen. 
Das Klassenlehrer*innenteam und die Paten hel-
fen dabei, sich in der Schule zu orientieren und
sich langsam auf den Schulalltag einzustellen. 
Im geschützten Raum des eigenen Gebäudes für
die Erprobungsstufe in der Schultestraße mit ab
Januar 2020 hochmodern ausgestatteten Klas-
senräumen lässt sich der Übergang leichter und
motivierend gestalten. 
Auf der Klassenfahrt nach Wiehl wird die Klas-
sengemeinschaft gestärkt und wichtige Regeln
des Zusammenlebens werden in Klassen-
leiter*innenstunden durch das Klassenlehrer*in-
nenteam und durch den Klassenrat erarbeitet
und gelebt.

Die Erprobungsstufe

Die Erprobungsstufe umfasst die Klassen 5
und 6. In diesen zwei Schuljahren werden die
Schüler*innen behutsam an die Arbeitsweisen
und Anforderungen des Gymnasiums heran-
geführt. 
Deshalb erhalten alle Schülerinnen und Schü-
ler eine besondere Förderung in den Fächern
Mathematik, Deutsch und Englisch. Grundlage
der Förderung ist u.a. ein Diagnosetest zu Be-
ginn der Klasse 5. 
Der Übergang von Klasse 5 nach Klasse 6 er-
folgt ohne Versetzungsentscheidung. 
In regelmäßigen Erprobungsstufenkonferen-
zen beraten die Lehrerinnen und Lehrer über
den Fortschritt Ihres Kindes. Durch zeitnahe
Rückmeldungen werden Sie regelmäßig über
den Entwicklungsstand Ihres Kindes infor-
miert. 
Die Zeugniskonferenz am Ende der Klasse 6
entscheidet über die weitere Schullaufbahn
Ihres Kindes. Der Verbleib am Grillo-Gymna-
sium ist der Regelfall. 
Am Ende der Erprobungsstufe entscheiden
Sie zusammen mit Ihrem Kind und den Fach-
lehrern, ob Ihr Kind für das bilinguale oder
naturwissenschaftliche (MINT) Unterrichts-
angebot der Schule besonders geeignet ist. 
Die Wahl der zweiten Pflichtfremdsprache
(Spanisch, Türkisch, oder Latein) erfolgt eben-
falls am Ende der Erprobungsstufe. 

Wir machen uns gemeinsam 

auf den Weg


