„Jedes Kind hat einen Geist der Schöpfung.“
Peter Paul Rubens

Du möchtest Teil unserer Schulfamilie werden? Das sind wir:
Warum Peter Paul Rubens?
Rubens war ein herausragender Maler, der unter
anderem das erste Anti-Kriegsbild der Geschichte
gemalt hat. Er war Diplomat im 30-jährigen Krieg,
einer unsicheren Zeit großer Katastrophen, und hat
sich für Frieden und Verständigung eingesetzt.

Was ist uns wichtig?
Im Geiste unseres Namensgebers ist unser Slogan
Gemeinsam. Leben. Lernen.
Wir pflegen in unserer Schulfamilie einen
herzlichen und offenen Umgang verschiedenster Kulturen
miteinander und wertschätzen deine Interessen. Wir
erkennen und fördern deine Talente, um dich auf deinem
Weg zum Abitur und in eine verantwortungsvolle Zukunft
zu begleiten.
Wir stehen nicht nur in der Schulfamilie für einen
gerechten und fairen Umgang mit anderen Menschen,
deshalb sind wir seit vielen Jahren FairTrade-Schule.

526 tolle Schülerinnen und Schüler
47 nette Lehrerinnen und Lehrer
6 ambitionierte Referendarinnen
1 engagiertes multiprofessionelles
Team mit Sozialpädagogin,
Förderlehrer und DaZ-Lehrern
2 zuverlässige Sekretärinnen und
1 Hausmeister für alle Fälle
Viele interessierte Eltern
1 große Mensa
1 abwechslungsreicher Freizeitbereich
9 Etagen hochklassiger Bildung
3 Schultage mit Nachmittagsunterricht
(Mo, Di, Do),
2 kurze Schultage (Mi, Fr)

Wie setzen wir das um?
Unser gesamter Schulalltag ist vom dreitägigen Ganztag geprägt. Neben dem 90-minütigen Fachunterricht
ermöglichen wir dir zusätzlich Lernzeiten, in der du unter fachkundiger Anleitung eigenständig Aufgaben
bearbeitest. So entfallen für dich weitgehend die Hausaufgaben.
In der Mittagspause bieten wir dir eine warme Mahlzeit und vielfältige Freizeitmöglichkeiten im
sportlichen, kreativen und entspannenden Bereich. Dafür stehen dir unter anderem der große Freizeitbereich
und die Bibliothek zur Verfügung.

Wo kannst du selbst mitentscheiden ?
Bei uns kannst du deine Schullaufbahn an vielen Stellen mitgestalten. Du wählst für Klasse 5 und 6
individuell auf deine Talente und Interessen abgestimmt eines von vier Startprofilen. Du kannst an den
freien Nachmittagen freiwillig AGs belegen und in der Mittagsfreizeit offene Angebote besuchen.
In der Mittelstufe wählst du aus einem breiten Differenzierungsangebot interessante Fachkombinationen
wie Rechtskunde (einzigartig im Siegerland) und kannst auch Sprachzertifikate erwerben (z.B. DELF).
In der Oberstufe kannst du beispielsweise deine rhetorische Fähigkeiten ausbauen, indem du etwa am
Rhetorik-Wettbewerb teilnimmst und dem PPRG hilfst, erneut den 1. Platz zu belegen.

Du gehörst zu uns!
Werde kreativer Teil des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums!

