
Musikinstrument günstig und unverbindlich zu erlernen. 
Zur Auswahl stehen zurzeit die Instrumente Violine, 
Querflöte und Klarinette. In unserem schuleigenen 
Orchester können unsere ehemaligen FILOU - Schüle-
rinnen und Schüler ihre Kenntnisse weiter ausbauen 
und bei zahlreichen Auftritten ihr Können präsentieren. 
Außerdem bieten wir allen Schülerinnen und Schülern 
der 5. und 6. Klassen die Teilnahme am AFG-Unterstu-
fenchor bzw der Musikwerkstatt an. Erkundigen Sie sich 
auf unserer Hompage auch bezüglich unseres gesamten 
AG-Angebots. 

Nach dem Unterricht bieten wir außerdem montags bis 
donnerstags eine Übermittagsbetreuung bis 15 Uhr 30 
für alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen 
an. Nach einer beaufsichtigten Mittagspause in unserer 
Mensa können die Kinder dort verschiedene Betreu-
ungsangebote in Anspruch nehmen, zu denen auch eine 
Hausaufgabenbetreuung zählt. 

Ab Klasse 6 gibt es im Falle von Schwierigkeiten in 
Hauptfächern außerdem kostenlose Förderung über 
unser Konzept „Schüler helfen Schülern“. Besonders 
begabte Schülerinnen und Schüler fördern wir u.a. 
durch ein Drehtürmodell, im AG-Bereich oder durch das 
MINT-Angebot.

Wir beraten, informieren und arbeiten 
zusammen

Am Anne-Frank-Gymnasium legen wir viel Wert auf 
den Austausch mit Grundschullehrkräften und Eltern. 
Enge Zusammenarbeit und regelmäßige gegenseitige 
Information unterstützen Lernerfolg und Persönlichkeits-
entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Neben der 
Möglichkeit, uns bei Bedarf zu kontaktieren, gibt es im 
Laufe des Schuljahres zwei Elternsprechtage, eine Reihe 
von öffentlichen Veranstaltungen und vielfältige Mitge-
staltungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten für Eltern.

Neugierig geworden?

Interessierte Kinder und Eltern sind herzlich eingeladen:

• Nikolausparty für Schülerinnen und Schüler der Jahr-
 gangsstufen 5 und 6 und alle interessierten Grund-
 schülerinnen und -schüler am 03.12.2021
• Info-Abend für Eltern von Grundschülerinnen und 

Schülern, 23.11.2021 um 19.00 Uhr in der Aula
• Tag der offenen Tür am 27.11.2021 von 9.30 Uhr bis 

13.00 Uhr

Coronabedingte Veränderungen sind möglich. 

Schauen Sie auch auf unsere Hompage. Dort finden Sie 
ebenfalls unsere Angebote für die Mittel- und Oberstufe. 
Bei Rückfragen können Sie uns auch gerne kontaktieren:

Ansprechpartner: Ralf Reiners, StD, 
Erprobungsstufenkoordinator

SchülerIn werden am AFG

Anne-Frank-Gymnasium

www.anne-frank-gymnasium.de
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Wie gestalten wir den Übergang an 
unsere Schule? 

Der Wechsel an eine neue Schule weckt bei Kindern und 
Eltern oftmals Sorgen und manchmal auch Ängste. Am 
Anne-Frank-Gymnasium gestalten wir einen sanften 
Wechsel von der Grundschule an unsere Schule. 

Bei der Zusammenstellung der Klassen nehmen wir nach 
Möglichkeit auf bestehende Freundschaften, gemeinsame 
Schulwege und ein ausgewogenes Verhältnis der Ge-
schlechter Rücksicht. Ebenfalls bemühen wir uns um die 
Einrichtung kleiner Klassen. So möchten wir den Kindern 
eine lernfreundliche Atmosphäre bieten. Unsere 5. Klas-
sen werden jeweils von einem Klassenlehrerteam geleitet. 
Der Unterricht findet mit Ausnahme des Fachraumunter-
richts in der Regel im sorgfältig gestalteten Klassenraum 
statt. Ebenso betreuen und begleiten ältere Schülerinnen 
und Schüler als Paten Ihre Kinder im Schulalltag. Wir 
halten die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer, die in den 
5. und 6. Klassen unterrichten, bewusst gering, indem wir 
die Klassenlehrerinnen und -lehrer mit möglichst vielen 
Fächern in ihren Klassen einsetzen. So gewährleisten 
wir einen regelmäßigen und vertrauensvollen Austausch 
zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Klas-
senleitung.

Vor den Sommerferien findet bereits unser Kennenlern-
nachmittag statt, bei dem die Kinder ihr Klassenlehrer-

team, Mitschüler und -schülerinnen und ihren zukünftigen 
Klassenraum kennenlernen. In der ersten Schulwoche nach 
den Ferien sollen sich die Kinder dann zunächst an die neue 
Lernumgebung gewöhnen und sich gegenseitig besser 
kennenlernen. Daher unterrichten wir in dieser Zeit nach ei-
nem Sonderstundenplan. In dieser Zeit erkunden die Kinder 
auch in einer Rallye das Schulgebäude und -gelände, das 
nach kurzer Zeit nicht mehr annähernd so groß wirkt. Sie 
erlernen außerdem den Umgang mit unserem AFG-Schul-
planer, den jedes Kind zu Beginn des Schuljahres erhält. 
Wenige Wochen nach Beginn des Schuljahres fahren unsere 
5. Klassen gemeinsam auf eine dreitägige Kennenlernfahrt 
in die Eifel. Die Klassenfahrt dient der Formung der Klas-
sengemeinschaft und Stärkung des Wir-Gefühls und ist bei 
allen Schülerinnen und Schülern sehr beliebt. Innerhalb des 
ersten Halbjahrs werden bei allen neuen Schülerinnen und 
Schülern auch die Rechtschreibfähigkeiten mithilfe eines 
standardisierten Rechtschreibtests ermittelt, um möglichst 
früh gezielt fördern zu können. 

Die Erprobungsstufe umfasst insgesamt die Jahrgangsstu-
fen 5 und 6, in denen die Kinder an das gymnasiale Lernen 
und Arbeiten herangeführt werden. In diesen beiden Jahren 
haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich 
auf die neue Schule und die neue Lernsituation und Arbeits-
weisen am Gymnasium einzustellen. Mit Versetzung in die 
7. Klasse erreichen die Schülerinnen und Schüler am Ende 
der Erprobungsstufe die gymnasiale Eignung. 

Wie ist unser Schultag gestaltet?

Der Unterricht am AFG beginnt um 8.05 Uhr und endet 
um 13.20 Uhr nach der vierten Unterrichtseinheit. Eine 
Unterrichtseinheit umfasst an unserer Schule 70 Minuten 
anstatt der üblichen 45 Minuten. So entschleunigen wir den 
Vormittag deutlich. Unsere Klassen haben dadurch in der 
Regel anstatt bis zu sechs nur vier Fächer. Damit sind auch 
die Schultaschen leichter und das Hausaufgabenaufkom-
men reduziert. 

In der Mittagspause können unsere Schülerinnen und 
Schüler in unserer großen Schulmensa zwischen ver-
schiedenen frisch gekochten warmen Mahlzeiten und 
Snacks wählen. Nachmittagsunterricht findet erst ab 
dem 9. Schuljahr, zunächst an einem Tag pro Woche, 
statt.

Unser Vertretungskonzept

In den Klassen 5 und 6 werden alle Stunden vertreten, in 
den Klassen 7-10 ist das die Regel. Dazu werden nach 
Möglichkeit Lehrkräfte eingesetzt, die die Klassen oder 
Fächer auch sonst unterrichten oder es werden von der 
Lehrkraft gestellte Aufgaben bearbeitet. Sollte beides 
einmal nicht möglich sein, gibt es an unserer Schule das 
„stud.rep“ - System. Hierzu steht jedem Kind einer Klasse 
eine Mappe mit speziell entwickeltem Arbeitsmaterial 
eines Faches zur Verfügung. Die Aufgaben 
werden selbständig unter Aufsicht einer 
Vertretungslehrkraft bearbeitet und am 
Ende eines Halbjahres bei der Benotung 
berücksichtigt. 

Welche Angebote gibt es 
am AFG im Nachmittag?

Unsere Schülerinnen und Schüler können 
über den gewöhnlichen Unterricht hinaus 
nach dem Unterricht verschiedene Ange-
bote an unserer Schule nutzen: 

Unser vielfältiges AG-Angebot umfasst 
über ein Dutzend AGs in den Bereichen 
Sport, Musik, Naturwissenschaften, 
Theater und Soziales. Am Beispiel Musik 
zeigen wir Ihnen unsere besonderen Angebote für 
Fünftklässler und die Zeit danach. Unser Angebot „FILOU 
– Förderung Instrumentalen Lernens optimiert für die 
Unterstufe“ ermöglicht unseren Neuankömmlingen, ein 


