
... und wenn du eine Frage hast:

Er

Beratung und Anmeldungen 
am Grillo-Gymnasium

Beratungstermine können je-

derzeit telefonisch über unser 

Sekretäriat vereinbart werden.

Alle Informationen zur Anmel-

dung im Grillo -Gymnasium 

findest du hier:

Kennenlerntag
Am Mittwoch, 30. Mai 2023 hast du die Möglich-

keit ab 17.00 Uhr deine neuen Mitschüler*innen, 

deine neuen Lehrer*innen und das Grillo-Gymna-

sium kennenzulernen.

 

So erreicht ihr uns:

Grillo Gymnasium
Adresse: Hauptstraße 60

  45879 Gelsenkirchen

Schulleitung: Christhilde Schwindt

Telefon: 0209 - 947 67 - 0

Homepage: www.grillo-gymnasium.de

e-Mail:  leitung@grillo-gymnasium.de

GEMEINSAM
am Gril lo-Gymnasium

Unsere  
Erprobungsstufe 

Wie sieht dein Alltag am Grillo aus?

Am Grillo sind wir montags, mittwochs und don-

nerstags immer von 7.45 Uhr bis 15.30 Uhr in der 

Schule. Da wir an diesen Tagen solange in der 

Schule sind, 

machen wir eine Mittagspause, in der du dich 

erholst und in der Mensa essen kannst.

darfst du z.B. auch in die Bibliothek gehen 

oder im Spieleraum basteln. 

sind wir eine hausaufgabenfreie Schule, d.h. 

die Aufgabe erledigst du in Lernzeiten in der 

Schule mit Hilfe deiner Lehrer*innen. 

lernst du durch fächerübergreifende Metho-

denmodule dein Lernen besser zu organisie-

ren. 

Seit dem Schuljahr 22/23 ist die Ruhrflanke ver-

antwortlich für unseren Ganztag. Das bedeutet, 

dass sie die großen Pausen aktiv und kreativ für 

dich gestaltet. Neben einem sportlichen Angebot 

wie Fußball oder Volleyball, kannst du aber auch 

immer gerne zu ihnen kom-

men, wenn du Unterstützung 

oder einfach nur jemanden 

zum Reden brauchst. Fähigkeiten 
fördern

Stärken 
entwickeln  

Talente 
entdecken

Schulleitung:
Christhilde Schwindt

Sekretariat:
Dubravka Samodol

Erprobungsstufen
Team:  

Lisa Ovelhey, 
Jan Philip Schaaf

Erprobungs-
stufe

Internationale
Versionen

Anmeldung



Wie geht es für dich am Grillo los? 

Damit du dich hier wohlfühlst und an der Schu-

le ankommst, hast du viele Möglichkeiten, deine 

Mitschüler*innen und Lehrer*innen kennenzuler-

nen, indem du

an einem Begrüßungsnachmittag deine 

Mitschüler*innen und Lehrer*innen triffst.

in einer Einführungswoche das Grillo entde-

cken darfst. 

von dem Klassenlehrer*innenteam und den 

Klassenpat*innen unterstützt wirst. 

erstmal in dem eigenen Gebäude der 5er und 

6er in hochmodern ausgestatteten Räumen 

Unterricht hast. 

mit deiner Klasse im Klassenrat über wichtige 

Klassenthemen berätst. 

mit deiner Klasse eine Klassenfahrt unter-

nimmst.

Mit wem lernst du gemeinsam? 

Unsere Schülerschaft ist sehr bunt. Hier haben so-

wohl die Schüler*innen als auch das junge Kolle-

gium unterschiedliche Begabungen und Interes-

sen sowie Nationalitäten und Herkunftssprachen. 

Damit wir hier alle gut miteinander auskommen, 

gibt es 

eine Vereinbarung der Schulgemeinschaft, in 

der wir uns verpflichten ungeachtet aller Un-

terschiede respektvoll miteinander umzuge-

hen.

regelmäßige Projekttage und Projektwochen 

zu aktuellen gesellschaftlichen Themen.

Aus diesem Grund wurden wir ausgezeichnet mit 

dem Siegel Schule ohne Rassismus – Schule 

mit Courage.

der Ernst-Alexander-Auszeichnung für 

Integration, Vielfalt und Toleranz.

Warum heißen die Klassen 5 und 6 
Erprobungsstufe?
In dieser Zeit bekommst du die Möglichkeit, dich 

am Gymnasium zu ‚erproben‘.

Damit das gut klappt,  

erhältst du am Grillo eine besondere Förde-

rung in den Hauptfächern Deutsch, Mathe, 

Englisch.

gibt es keine Versetzungsentscheidung von 

Klasse 5 zu Klasse 6. Erst am Ende von Klasse 

6 wird über deine weitere Schullaufbahn ent-

schieden. 

beraten deine Lehrer*innen regelmäßig in den 

Erprobungsstufenkonferenzen über deine 

Fortschritte.

informieren wir deine Eltern regelmäßig über 

deinen Entwicklungsstand.

Und noch etwas: DU entscheidest!

Am Ende von Klasse 6 kannst du dir nämlich 

zusammen mit deinen Eltern überlegen, 

ob du für das bilinguale oder das naturwis-

senschaftliche Unterrichtsangebot, das ab 

Klasse 7 beginnt, besonders geeignet bist. 

welche zweite Fremdsprache du ab Klasse 

7 gerne lernen möchtest.

(Spanisch, Latein, Türkisch) 


