Voraussetz u n g e n
• Freude an der Natur sowie das Interesse
am Ausprobieren und Experimentieren

ForscherKlasse
naturwissenschaftlisches Profil

• Darüber hinaus sind keine besonderen
Vorkenntnisse erforderlich.

Z i el e

In h a lt e

• Neben kognitiven werden besonders
kreative und soziale Fähigkeiten
gefördert.

• Die Unterrichtsinhalte resultieren aus den
Fachbereichen Physik, Chemie und
Biologie. Sie werden durch eigenes
Experimentieren und Exkursionen altersgemäß und anwendungsorientiert vermittelt
und bieten dadurch eine hohe Motivation.

• Herausbilden von Schlüsselqualifikationen wie Leistungsfähigkeit, Disziplin,
Ausdauer, Konzentration, Flexibilität,
Kooperationsbereitschaft, Teamfähigkeit,
Solidarität und Rücksichtnahme
• Grundlagen schaffen
…für den regulären naturwissenschaftlichen Unterricht
…für selbstständiges Experimentieren
und die Teilnahme an Wettbewerben
…für die vertiefende Auseinandersetzung mit Natur und Technik

• Inhaltliche Aspekte des naturwissenschaftlichen Unterrichts werden in der Forscherklasse insbesondere auch dadurch vertieft,
dass ein fächerübergreifendes Lernen
ermöglicht wird.

A n s p rec h p a rtn e r: He rr Dr. Hild e b ra n d t / Frau Kelle

Voraussetzungen
• Freude an der künstlerischen Gestaltung,
Lust am darstellenden Spiel und an
Experimenten mit Sprache

KreativKlasse
sprachlich-künstlerisches
Profil

• Darüber hinaus sind keine besonderen
Vorkenntnisse erforderlich.

Inhalte

Ziele
• Kreativunterricht ermöglicht ganzheitliches Lernen und fördert Kreativität,
Fantasie und Experimentierfreude.
• Die Arbeit an Projekten unterstützt den
Erwerb von Schlüsselqualifikationen wie
Teamfähigkeit, Ausdauer und Flexibilität.
• Der Besuch außerschulischer Lernorte
wie z.B. Museen bietet die Möglichkeit,
Kultur real zu erleben.
• Durch das Ausstellen bzw. Aufführen der
Arbeitsergebnisse werden verschiedene
Präsentationsformen vermittelt.
• Der sprachlich-künstlerische Schwerpunkt kann im Differenzierungsbereich
der Mittelstufe mit dem Fach KunstDeutsch fortgeführt werden.

		
Stufe 5
• „Drinnen & Draußen“
Räume erforschen und gestalten,
Arbeit u.a. mit Naturmaterialien
(Landart)
• „Auf die Bühne - fertig los!“
Darstellendes Spiel, Standbilder /
Pantomime / Schattenspiel, Szenen
erarbeiten und aufführen
Stufe 6
• „Kunst vor Ort“
Arbeit im Museum und im öffentlichen
Raum, Kunstwerke als Schreibanlässe
• „Schreibwerkstatt“
Texte verfassen und gestalten, ein
eigenes Buch zusammenstellen

A n sp r ech p ar t n er : Frau Fleurkens / Herr Wagner

Vo r aussetz un g e n
• Freude an Bewegung und dem
Erlernen und Ausprobieren neuer
Bewegungs- und Spielformen sowie
der Bereitschaft, sich in einer Gruppe
sozial zu engagieren
• Schwimmabzeichen in Bronze
erforderlich

SportKlasse

bewegungsorientiertes Profil

In h a lt e
• Spiel und Sport in vielerlei Bewegungsformen (Sportspiele, Gymnastik/Tanz,
Turnen, Schwimmen, Leichtathletik u.a.)

Zi el e
• Allgemeine Förderung von Integration
und Vermittlung von sozialer
Kompetenz durch kooperative
Spielformen und Grenzerfahrungen

• Fairness und Chancengleichheit /
Konfliktlösungsstrategien

• Steigerung der motorischen
Grundfertigkeiten

• wenn möglich Teilnahme an Wettkämpfen
(aktiv wie passiv)

• Regeln und Schiedsrichteraufgaben

Ansprechpartner: Frau Eberhardt / Frau Hoffmeister / Herr Çam / Frau Pues

Unsere drei Profilklassen für
Forscher, Kreative und
Sportler ergänzen das Angebot
des Mercator-Gymnasiums.
Es ist geeignet für Schüler und
Schülerinnen, deren Einsatzbereitschaft und Ausdauer
sowie Lernmotivation und
Lernfähigkeit besonders
ausgeprägt sind.
Schüler/innen der Profilklassen
erhalten über den regulären
Fachunterricht hinaus bis zu zwei
Wochenstunden zusätzlichen
Unterricht.
Profilklassen können nur eingerichtet
werden, wenn sich genügend
Schüler/innen anmelden.
Die Teilnahme ist für zwei Jahre verpflichtend, sobald eine Aufnahme in
eine der Profilklassen erfolgt ist.
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Mercator-Gymnasium

47053 Duisburg - Musfeldstr. 152
Tel.: 0203 / 283 7960
Fax: 0203 / 283 7966
www.mercator-gymnasium.de
mercator.gymnasium@stadt-duisburg.de
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