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03.11.2021

INFORMATIONSABENDE

Liebe Eltern,

wir begrüßen Sie 
herzlich an unserer 
Schule! Mit diesem 
Info-Flyer möchten 
wir ganz gezielt auf 
unsere besonderen 
Angebote beginnend
ab Jahrgang 5 eingehen.

Schülerinnen und Schüler haben bei uns die Möglichkeit, ihre 
Talente in unterschiedlichen Bereichen weiter zu vertiefen.
Dafür bieten wir u.a. die EUROPAKLASSE, das MINT-PROFIL, 
die ORCHESTERKLASSE und das DIGITALE LERNEN an.
Um Ihre Fragen rund um die Profile individuell beantworten zu 
können, laden wir Sie ergänzend zu unseren Tagen der offenen 
Tür herzlich zu unseren Informationsabenden und zum Be-
such unserer Homepage ein.
Aufgrund der Corona-Vorgaben gilt die 3G-Regel. (Halten Sie 
bitte einen entsprechenden Nachweis bereit!) Um vorherige An-
meldung per Mail unter Angabe von Name, Adresse und Telefon-
nummer an: schulbuero@ceciliengymnasium.de wird gebeten.

Wir freuen uns auf Sie!  



Die Europaklasse ermöglicht es, ab Klasse 5 Englisch und 
Französisch gleichzeitig zu erlernen. Darüber hinaus gibt es 
sprachliche Zusatzangebote und zahlreiche Begegnungen im 
europäischen Raum. Dieses Angebot richtet sich besonders an 
Kinder, die Freude und Interesse an Sprachen und Begegnun-
gen haben und weltoffen sind.
 
Schülerinnen und Schüler, die sich für Naturwissenschaften inte-
ressieren, freuen sich besonders auf unser MINT-Profil Angebot. 
Hier können sie in kleinen Gruppen eigene Forschungen in den 
Fächern Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik 
durchführen. Und das Beste: Unsere Schülerinnen und Schüler 
können ihre Lieblingsfächer auch noch selbst wählen!
 
Bereits seit über 10 Jahren haben unsere Kinder in der Orches-
terklasse die Möglichkeit, Geige, Bratsche, Cello oder Kontra-
bass zu erlernen. Seit dem Schuljahr 2019/2020 besteht zudem 
das Angebot, ein Blasinstrument zu erlernen. Vorkenntnisse auf 
dem gewünschten Instrument sind nicht erforderlich. Die Freude 
am Musizieren und das Musikerleben in der Gemeinschaft ste-
hen im Mittelpunkt der musikalischen Förderung.

Digitales Lernen: In unserer modernen und innovativen Schule 
haben die Schülerinnen und Schüler u.a. die Möglichkeit, syste-
matisch und mit Hilfe von Tablets die Arbeit mit digitalen Medien 
kennenzulernen, um auf die gesellschaftlichen Herausforderun-
gen von morgen vorbereitet zu sein. Bereits ab der 5. Klasse wird 
seit der Einführung von G9 Unterricht im Fach Informatik erteilt.

Anmeldung für die neuen 5. Klassen (Schuljahr 2022/2023): 
Februar 2022 (siehe Hinweise auf der Homepage!)


