
Gerne zeigen Euch und Ihnen unsere Scouts (Schüler*innen der Klasse 6), was es 
alles zu entdecken und auszuprobieren gibt. Ansonsten helfen unsere Haltestellen 

und die farbigen Pylonen bei der Orientierung. Wir wünschen viel Spaß beim Tag der 
offenen Tür am Schloß! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Infoabend für Grundschuleltern in der Aula: 26.01.2020, 19:00 Uhr 
 
 

Anmeldetermine 
Montag, 10.02.2020: 10 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr 
Dienstag, 11.02.2020: 10 bis 13 Uhr  
Mittwoch, 12.02.2020: 10 bis 13 Uhr und 16 bis 19 Uhr 
Donnerstag, 13.02.2020:       10 bis 13 Uhr 
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Tag der offenen Tür 2019 
 
 

 
 
 
 
 

 Konzept für eine individuelle ganztägige Betreuung 

 Unterricht im 67,5 Minuten-Rhythmus 

 Kompetente und engagierte Lehrerschaft 

 Mathematisch-naturwissenschaftliches Fachprofil 

 Schuleigene Sternwarte 

 Vielfältige Projektkurse 

 112 Jahre Tradition 
 
 

Hospitalstr. 45  40597 Düsseldorf 0211/8998410 
www.schloss-gymnasium.de



Erfolgreich am Schloß-Gymnasium durch … 
 

unser kooperatives Miteinander  
Bei der Anmeldung erfragen wir Wu ̈nsche bezüglich der neuen Klassenkamerad*innen 
(z.B. Freund*innen, die auch ans Schloß kommen) und bemühen uns, diese zu berück-
sichtigen, um den Kindern den Übergang zu erleichtern und eine positive Atmospha ̈re zu 
schaffen.  
Alle Maßnahmen fu ̈r einen erfolgreichen Schulalltag und die besondere Ausgestaltung 
unseres Konzepts für eine individuelle ganztägige Betreuung sind in enger Zusammen-
arbeit zwischen Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen entstanden. Auf dieser Basis 
haben wir entschieden, die Rückkehr des Schloß-Gymnasiums zum Halbtagsgymnasium 
zu beantragen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass jede Familie ihre Nachmittage 
bedarfsgerecht planen kann und außerschulische Freizeitaktivitäten unproblematisch zu 
organisieren sind. Ziel ist es, unser erfolgreiches Modell des individuellen Ganztags wei-
ter zu optimieren, indem wir für unsere Familien die Wahlmöglichkeit zwischen max. fünf-
tägiger pädagogischer Ganztagsbetreuung und einzelner Aktivität am Nachmittag anstre-
ben. Aufgrund der guten Kooperation von Schulpflegschaft, Schülervertretung und Leh-
rerschaft in allen Gremien sind wir zuversichtlich, auch weiterhin sinnvolle Konzepte ent-
wickeln zu ko ̈nnen. Auf dieses Miteinander und auf das gemeinsam Erreichte sind wir 
stolz. Mit Ihren Kindern und Ihnen werden wir noch mehr erreichen.   
 

unsere Schwerpunkte und besonderen Angebote  
Wir können unseren Schüler*innen neben den Pflichtinhalten in verschiedenen Berei-
chen besondere Lernangebote machen, z.B. in Naturwissenschaften und Informatik, aber 
auch in den Sprachen wie etwa durch den Erwerb eines DELF- oder Cambridge Zertifikats. 
Unsere Schule richtet sich also nicht nur an Kinder mit naturwissenschaftlicher Neigung, 
sondern unterstützt somit jedes Kind darin, den persönlichen Fähigkeiten gemäß einen 
Schwerpunkt zu finden und zu vertiefen! So kann auch im Differenzierungsbereich der 
Mittelstufe (Klassen 9 und 10) individuell zwischen unseren Schwerpunkten (z.B. ange-
wandte Mathematik, Spanisch oder Biochemie) ausgewählt werden, die dann ggf. in 
Kopplung mit der zweiten Fremdsprache, pädagogisch sinnvoll zur Bildung neuer Klas-
sengemeinschaften führen, sodass Unterricht, Klassenarbeiten und Exkursionen sich 
sinnvoll organisieren lassen.  

 

unsere Angebote im Fremdsprachenbereich 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
unseren Stundenrhythmus von 67,5 statt nur 45 Minuten   
In der Regel haben die Klassen 5 und 6 keinen, maximal aber einen Langtag mit Fach-
unterricht nach der Mittagspause. Da jede Unterrichtseinheit 67,5 Minuten dauert, ist der 

Schultag nicht von ständigen Wechseln geprägt (vier, max. fünf Fächer pro Tag) und die 
Kinder können den Unterricht gezielter und stressfreier vor- und nachbereiten.  

 

unsere individuelle Förderung 
Besonders begabte Schüler*innen werden im B-Club zusätzlich durch speziell aus-
gebildete Lehrer*innen und in Zusammenarbeit mit dem Haus der Talente in Düsseldorf 
betreut und so genannten Doppellerner*innen ermöglichen wir den gleichzeitigen Erwerb 
einer zweiten und dritten Fremdsprache. Die individuelle Förderung aller Lernenden fin-
det in erster Linie im Unterricht sowie durch die selbstbestimmte Auswahl aus unserem 
AG- und Lernzeitangebot statt. Zudem werden alle Schüler*innen der Klasse 5 innerhalb 
eines in den Stundenplan integrierten Blocks im Fach Deutsch gefördert. Bei Bedarf  
erhalten die Schüler*innen der Klassen 5 bis 7 zusätzlich innerhalb des Be-
treuungsprogramms in den Nachmittagsstunden entsprechend ihrer Bedürfnisse in 
Deutsch, Englisch und Mathematik weitere Förderung.  
 

unser Lehrerraumprinzip 
Bei uns herrscht das Lehrerraumprinzip, d.h. die Schüler*innen gehen zu den jeweiligen 
Lehrer*innen in deren Fachräume. Dies bietet die Möglichkeit, die Klassenräume fach-
gerecht zu gestalten und eine entsprechende Lernatmosphäre zu schaffen. In den Unter-
richtsräumen stehen den Klassen überwiegend Fachbücher zur Verfügung. So entfällt in 
der Regel das Mitbringen der Lehrbücher. Um weitere Materialien unterzubringen, kön-
nen über die Schülervertretung und unsere Homepage Spinde angemietet werden.  

 

unseren Schulplaner 
Sämtliche Schüler*innen erhalten einen eigenen Schulplaner zur Dokumentation des 
Unterrichts, als Hausaufgabenheft und als Kommunikationsmedium zwischen Schule und 
Elternhaus, das auch zum Nachweis entschuldigter Fehlstunden genutzt wird.  

 

unsere Mittagessen 
Wir verfügen über eine Mensa, in der von unserem Caterer Pro Gourmet ein Mittagessen 
nach dem „Cook and Chill Prinzip“ zubereitetet wird. Über WebMenü wird die Essensbe-
stellung bargeldlos am heimischen Computer erledigt. Snacks bietet darüber hinaus un-
sere Cafeteria. 

 

Was bieten wir noch? 
 moderne Fachräume der Naturwissenschaften 
 umfangreiches AG-Programm mit Astronomie AG, NaWi-Club sowie Wettbewerbe und 

Olympiaden 
 Lernzeiten, Hausaufgabenbetreuung und Förderbänder 
 Selbstlernzentrum, Schülerbücherei, Rechtschreib- und Leseförderung 
 Konzerte mit Chor und unserem eigenen Orchester  
 Kunstprojekte, Art Night und vielseitige Projektkurse (Oberstufe) z.B. in Jura, Psycho-

logie, Biochemie oder Astronomie  
 Schüler*innen helfen Schüler*innen (schulintern organisiertes Nachhilfeprogramm), 

Streitschlichtung, Ausbildung zu Streitschlichter*innen und Sporthelfer*innen, Sani-
tätsausbildung und Schulsanitätsdienst sowie Medienscouts 

 Schüler*innenaustausch mit Frankreich, Ruderwanderfahrten, Skifahrten  
 Projekt Schule ohne Rassismus — Schule mit Courage 
 Kooperation mit den Partnern Ergo, BASF sowie der Stiftung Schloss und Park Benrath 


