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Die Erprobungsstufe am Engelbert-Kaempfer-Gymnasium
Die Erprobungsstufe umfasst die Klassen 5 und 6, in denen unsere Schülerinnen und
Schüler zwei Jahre lang intensiv von einem engagierten Klassenleiterteam begleitet
werden.
Die Erprobungsstufe dient der Erprobung, Förderung und Beobachtung der Schülerinnen
und Schüler, um in Zusammenarbeit mit den Eltern die Entscheidung über die Eignung
der Schülerinnen und Schüler für die gewählte Schulform sicherer zu machen
(§13 Abs. 2 Schulgesetz).
Diese Aufgaben nehmen wir ernst und erfüllen sie durch einen zeitgemäßen Unterricht
sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote, von denen Sie sich auf dieser Seite
einen ersten Eindruck ve rschaffen können. Darüber hinaus stehen wir Ihnen immer für
Rückfragen und Anregungen (ekg@schulen-lemgo.de.) zur Verfügung und wünschen
Ihnen viel Spaß beim „Stöbern“ auf unseren Informationsseiten.
Das Erprobungsstufenteam am EKG im Januar 2012
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Unterstützung von Anfang an –
Begleitung des Übergangs von der Grundschule zum EKG
Die Wahl der richtigen Schule am Ende der Grundschulzeit ist eine schwierige und
zugleich wichtige Entscheidung für den weiteren Lebenslauf Ihres Kindes. Das
Erprobungsstufenteam am EKG unterstützt Sie als Eltern von Anfang an bei der Wahl
der richtigen Schule für Ihr Kind. Bereits vor der Anmeldung bieten wir Ihnen eine
umfangreiche Beratung, die wir in den darauf folgenden Jahren konsequent fortsetzen.
Den Erprobungsstufenkoordinator Herrn Lüngen erreichen Sie auch direkt per eMail unter
tluengen@web.de.

Die Zeit des Schulwechsels
Informationsabende der Grundschulen geben uns die Gelegenheit, das EKG
vorzustellen und Ihre Fragen zu unserer Schule zu beantworten. Zusätzlich können Sie
sich auf unserer Homepage (www.ekg-lemgo.de) in Ruhe umschauen und einen ersten
Eindruck unseres vielfältigen Angebotes erhalten.
Im Rahmen unserer Schulformberatung können Sie im Zweifelsfall ein individuelles
Beratungsgespräch vereinbaren, in dem wir Sie bei der Entscheidung für die richtige
Schulform anhand der Grundschulempfehlung und weiterer Informationen über Ihr Kind
unterstützen. Ihr Kind erhält darüber hinaus die Möglichkeit, an einem zweitägigen
Probeunterricht teilzunehmen, in dem es wahlweise die Bläser-, MINT- oder Offene
Klasse besuchen kann.
Zusätzlich veranstalten wir für interessierte Kinder einen MINT-Schnuppertag und ein
Schnupperangebot für die Bläserklasse, damit die Wahl für eine Profilklasse leichter fällt..
Am Tag der offenen Tür (Samstag, 18.02.2012) präsentieren wir uns in aller
Ausführlichkeit. Sie erhalten u. a. Informationen zu unseren Bildungsprofilen, der MINTund Bläserklasse sowie unseren Förder- und offenen Ganztagsangeboten. Ihre Kinder
bekommen gleichzeitig Gelegenheit zum Probeunterricht in ausgewählten Fächern der
Jahrgangsstufe 5. Zu diesem Tag werden Sie über die Grundschulen von uns herzlich
eingeladen.
Mit der Anmeldung legen Sie sich mit der MINT-, Bläser- oder Offenen Klasse auf eine
Profilklasse fest und vereinbaren einen Termin zum Begrüßungsgespräch mit dem
Klassenleiterteam. Hier lernen Sie und Ihr Kind das erfahrene Klassenleiterteam kennen
und besprechen auf der Grundlage der Grundschulempfehlung und eigener Eindrücke die
ersten Schritte am EKG.
Dazu gehört im Bedarfsfall auch die unmittelbare und individuelle Förderung
(www.ekg-lemgo.de/html/angebote/foerderkonzept-2012.pdf) in den Kernfächern
Mathematik, Deutsch oder Englisch.
Der Kennenlerntag vor den Sommerferien gibt Ihren Kindern die Gelegenheit, die neue
Klasse kennen zu lernen. Sie erhalten von der Schul- und der Erprobungsstufenleitung
wichtige Hinweise zum erfolgreichen Start am EKG.

Die erste Zeit am EKG
Unser Gymnasium ist viel größer als die gut bekannte Grundschule. Am EKG werden ca.
850 Schüler in 5 Gebäuden unterrichtet. Für unsere Fünftklässler kommen neue Fächer
und neue Lehrer hinzu.
Die Einführungstage dienen dem Kennenlernen der Klasse und der Schule. Neben
einem behutsamen Einstieg in die neuen Fächer mit neuen Lehrerinnen und (oft zum
ersten Mal) Lehrern erkunden wir gemeinsam die Gebäude und das Schulgelände mit
seinen Spielmöglichkeiten. Die zwei oder drei Klassenpaten aus der Oberstufe stehen
unseren Jüngsten mit Rat und Tat zur Seite, sie helfen bei den kleinen Sorgen des
Schulalltags und organisieren Kennenlernspiele in den Einführungstagen.
Den Abschluss der ersten Tage bildet die Einführung des Schülerportfolios
(www.ekg-lemgo.de/downloads/portfolio-27-06-2011.pdf), das die Kinder unter Anleitung
anlegen und Ihnen als Grundlage unserer schulischen Zusammenarbeit vorlegen.
Hiermit beginnt unsere Erziehungspartnerschaft, in der Schüler, Eltern und Lehrer
zusammen eine aktive Rolle einnehmen und die wir gemeinsam durch Unterschrift
in unserer Schulvereinbarung bestätigen.
In den beiden Jahren der Erprobungsstufe dient die Klassenleiterstunde der Bewältigung anstehender Probleme und der Planung gemeinsamer Aktivitäten. Hier ne hmen
wir uns a ußerdem Zeit für unser Soziales Lernen nach dem Konzept LionsQuest (s.u.).
Wir veranstalten zu Beginn des Schuljahres eine zweitägige Kennenlernfahrt nach
Silberborn, die vor allem der Bildung einer festen Klassengemeinschaft dient.
Gemeinsame Nachmittage auch mit den Eltern geben uns und Ihnen neben den
Elternabenden Gelegenheit, sich gegenseitig kennen zu lernen und wichtige Fragen
direkt zu klären. Neben weiteren Wandertagen bildet die Klassenfahrt nach Norderney
am Ende des fünften Schuljahres den Höhepunkt des ersten Jahres am EKG.

Die Profilklassen
Kinder entwickeln schon früh eigene Interessen, die sich auch in der Schule, z. B. in der
Wahl von Arbeitsgemeinschaften, Wettbewerben und später auch in der Belegung von
Wahlpflichtfächern, bemerkbar machen. Schon zu Beginn können die Schülerinnen und
Schüler am EKG ein zu ihnen passendes Bildungsprofil wählen und sich für eine der
beiden Profilklassen oder für die Offene Klasse am EKG entscheiden
(www.ekg-lemgo.de/downloads/flyer-bildungsprofile-02-2012.pdf)
Die MINT-Klasse (www.ekg-lemgo.de/downloads/flyer-2012-mint.pdf) steht allen
technisch und naturwissenschaftlich besonders interessierten Schülerinnen und Schülern
offen.
Die Bläserklasse (www.ekg-lemgo.de/downloads/flyer-2012-blas.pdf) ermöglicht eine
Schwerpunktsetzung im musischen Bereich.
Schülerinnen und Schüler der Offenen Klasse legen sich noch nicht auf ein bestimmtes
Profil fest; sie haben dadurch mehr Zeit für private Aktivtäten, für unser vielfältiges
Angebot an freiwilligen Arbeitsgemeinschaften oder sie können sich in Ruhe in die
gymnasialen Anforderungen hineinfinden.

Soziales Lernen, Lernen lernen und Klassenleiterstunde
Das Zusammenwachsen der Klasse zu einer starken Gemeinschaft, in der sich jeder
Schüler wohl fühlen kann und in seiner Einzigartigkeit respektiert wird, ist uns ein
wichtiges Anliegen. Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler unter anderem mit
Hilfe des LionsQuest-Programms in der Ausbildung und Erweiterung sozialer
Kompetenzen, die ein Zusammenleben in der Klassen- und Schulgemeinschaft
erleichtern und auf die vielfältigen Anforderungen im späteren Leben vorbereiten.
In den ersten beiden Schuljahren haben wir eine zusätzliche Klassenleiterstunde
eingerichtet, die von einem oder beiden Lehrer(n) des Klassenleiterteams (KLT) geleitet
wird. In dieser Stunde werden Vorhaben wie Wandertage und Klassenfahrten gemeinsam
geplant, Probleme im Klassenrat thematisiert und gelöst und z. B. in Ro llenspielen
Situationen des täglichen Miteinanders genauer beleuchtet bzw. trainiert
(www.ekg-lemgo.de/html/angebote/erziehung-betreuung/soziales-lernen-2006.pdf).
Zur Organisation des eigenen Lernens und Arbeitens ist Lernen lernen ein wichtiger
Baustein schulischen Erfolgs. Wir greifen die Fähigkeiten und Erfahrungen unserer neuen
Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule auf und unterstützen sie in der
Weiterentwicklung der eigenen Lernkompetenz.
Dieser Baustein befindet sich im Zuge unserer Unterrichtsentwicklung derzeit in
Überarbeitung. Die meisten Bausteine des bisherigen Konzeptes sind in den
Fachunterricht oder die Klassenleiterstunde integriert worden (s. auch Schülerportfolio).
Erprobungsstufenflur
Die Klassenräume der 5. und 6. Jahrgangsstufe befinden sich im 1. OG des
Klassentraktes, unserem Erprobungsstufenflur.
Dieser Bereich erfährt derzeit eine grundlegende Neugesta ltung:
Die bis zum Sommer 2012 abgeschlossene Errichtung mehrerer Sitzgruppen im
großzügigen Flurbereich schafft für die Kinder einzelne Lern- und Arbeitsinseln, in denen
sie für kurze Zeit den Klassenverband verlassen und z. B. an eigenen Aufgaben und
Projekten arbeiten können. Diese Sitzgruppen sind in den kleinen Pausen auch nahe
gelegene Aufenthaltsbereiche. Die zusätzliche Gestaltung der Wände und Türen und die
Bereitstellung von Schließfächern schaffen insgesamt einen Lern- und Lebensraum, in
dem sich unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler wohlfühlen und arbeiten können.
Förder- und Forderangebote
Jede Schülerin und jeder Schüler hat individuelle Schwächen und Stärken. Der
Fachunterricht sowie eine Reihe von zusätzlichen Angeboten (Arbeitsgemeinscha ften,
Wettbewerbe,...) am EKG fordern die Schülerinnen und Schüler in ihren Stärken heraus
(www.ekg-lemgo.de/html/angebote/ags/foerder-ag-liste-1hj-11-12.pdf).
Ein auf individuelle Förderung bedachter Unterricht und zusätzlich eingerichtete
Förderangebote im Rahmen des schulinternen Förderkonzepts (www.ekglemgo.de/html/angebote/foerderkonzept-2012.pdf) helfen am EKG, persönlichen
Lernbedarf zu erkennen und ein passgenaues Förderangebot zu entwickeln.
In den Jahrgangsstufen 5 und 6 werden in den Fächern Deutsch, Englisch und
Mathematik Förderkurse eingerichtet, die auf Empfehlung des Fachlehrers belegt werden.
Zusätzlich steht allen Schülerinnen und Schülern das Lernstudio in der Zeit von 13.30 bis
14.30 Uhr offen, in dem nachmittags unter Betreuung einer Lehrkraft Hausaufgaben
erledigt werden oder für Klassenarbeiten geübt wird.

