Lernen mit Kopf, Herz und Hand – dieses
Motto geht auf den Namensgeber unserer
Schule, den Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi, zurück. Er war
überzeugt, dass eine Bildung, die den
Menschen zur Entfaltung seiner Persönlichkeit, zur Selbstständigkeit und zur
Kooperation mit anderen befähigen soll,
ganzheitlich sein muss. Neben dem Intellekt müssen ebenso soziale und praktische Fähigkeiten gefördert werden.
Das Motto Pestalozzis – Lernen mit Kopf,
Herz und Hand – verstehen wir am PG
nicht als leere Worthülse, sondern als
ernstzunehmenden Auftrag: Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule sollen
herausfinden können, wo ihre ganz persönlichen Begabungen und Talente liegen
– ob im sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen oder gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, im sozialen
Miteinander oder dem politisch-sozialen
Engagement für die Belange der (Schul)

Gemeinschaft, im künstlerisch-musischen Feld oder im Sport. Wir fordern besonders Begabte und fördern diejenigen,
die Unterstützung brauchen.
Für uns ist es selbstverständlich, Schülerinnen und Schüler als individuelle
Persönlichkeiten wahrzunehmen und sie
dementsprechend in ihrer Entwicklung zu
unterstützen und zu begleiten. Viele kreative und intellektuell-herausragende „besondere“ Lernleistungen, die Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren im
Rahmen ihrer Abiturprüfungen erbracht
haben, sind ein lebendiges Zeugnis dafür,
dass dies immer wieder in besonderem
Maße gelingt.
Lernen mit Kopf, Herz und Hand, damit
Schülerinnen und Schüler entfalten können, was in ihnen steckt, ist für uns jeden
Tag Auftrag, Herausforderung und Ziel.

Wohlverdiente Mittagspause!

Häufig findet auch bei uns Nachmittagsunterricht statt. Aber mittags zwischen 13:20 Uhr und
14:15 Uhr ist Mittagspause und somit Zeit für ein
warmes Gericht oder einen Salat. Viele Kinder
und Jugendliche nutzen die Zeit aber auch einfach, um drinnen oder draußen zusammen zu
spielen und zu quatschen. Und auf dem Sportplatz oder im Rahmen unserer Sport-AGs können sie sich austoben. Unsere Mensa „Pestro“
ist täglich von 7:30-14 Uhr geöffnet.

Hausaufgabenhilfe

In der Mittagszeit unterstützen Schüler.innen einander in der Hausaufgabenbetreuung.

Übermittagsbetreuung

Kinder der 5. und 6. Klasse können an der kostengünstigen Übermittagsbetreuung teilnehmen.
Unter der Aufsicht von Betreuerinnen und älteren
Schülerinnen und Schülern können sie dort bis
15:45 Uhr Hausaufgaben erledigen, spielen, malen und basteln.

Ihr Kollegium des
Pestalozzi-Gymnasiums
Mehr über uns?
Falls Sie noch mehr über das PG wissen möchten, schauen Sie auf
unsere Homepage: www.pgherne.de oder melden Sie sich einfach bei uns.
Sekretariat (7.30 – 14.00 Uhr): 0 23 23/ 16 22 13, buero@pgherne.de
Schulleiter: Volker Gößling, schulleitung@pgherne.de
Erprobungsstufenkoordination: 0 23 23/ 16 41 17, erprobungsstufe@pgherne.de
Mittelstufenkoordination: 0 23 23/ 16 41 17, mittelstufe@pgherne.de
Oberstufenkoordination: 0 23 23/ 16 42 85, oberstufe@pgherne.de

Städtisches Gymnasium
für Jungen und Mädchen
mit deutsch-englischem
Zwei-Sprachen-Zweig
Harpener Weg 6, 44629 Herne
Tel.: (0 23 23) 16 - 22 13

www.pgherne.de
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Mehr MINT, bitte!
Bio, Physik und Chemie vermitteln unsere Lehrkräfte in modernen Fachräume
und auch in Sachen Informatik und Computerkurse sind wir gut aufgestellt. Viele
unserer Schüler.innen nehmen jedes Jahr
erfolgreich an Mathematik- und Physikwettbewerben teil. Um das Interesse an
den MINT-Fächern zu fördern, arbeiten wir
in Mathe, Physik und Chemie eng mit Universitäten zusammen.

Talente entdecken und fördern!

Unser Sprachenangebot
– intensiv und weit gefächert

Unser Sprachenangebot ist vielfältig: Englisch, Französisch, Latein und Spanisch sowie
herkunftssprachlichen Unterricht bieten wir
hausintern an; Italienschkurse in Kooperation
mit einer Nachbarschule.
Unsere bilingualen Klassen bekommen nach
einer intensiven Englischeinführung in den Jahrgangsstufen 5 und 6 in Erdkunde, Geschichte
und Politik/Sozialwissenschaften englischsprachigen Unterricht. Und wer will, entscheidet sich
schließlich für ein bilinguales Abitur.
Klar, dass sich bei uns viele Schüler.innen auch
Sprachdiplome erarbeiten wie das DELF-Diplom
für Französisch. Und wer dann noch an einer
Sprachreise nach Eastbourne, Salamanca, London, Paris oder Rom oder am Model European
Parlament in Kerkrade teilnimmt, der ist wirklich
fit für die Zukunft.

Unsere gut koordinierte vielfältige Begabtenförderung spornt unsere Schülerinnen und Schüler zu
besonderen Leistungen jenseits des Lehrplans an.
Auch Wettbewerbe und unser Workshop „Endlich
zeigen, was ich kann!“ machen nicht nur Spaß,
sondern geben Impulse für die Zukunft unserer
Schüler.innen.

Musik, Gesang und mehr … der
musikpädagogische Schwerpunkt.

Soziales Lernen
Bei uns wird soziales Lernen gelebt: Ob bei der Einführungswoche für die neuen Fünfer, die bei uns von
Anfang an durch Patinnen und Paten begleitet werden, oder bei den späteren Klassenfahrten und Skifreizeiten – an unserer Schule wollen wir füreinander
da sein und die Gemeinschaft stärken.
So geben sich Schüler.innen gegenseitig Nachhilfe,
engagieren sich als Sporthelfer.innen, Schulsanitäter.innen oder Streitschlichter.innen.
Ob bei den Schulfesten, in der Garten-AG oder durch
die aktive Arbeit in der SV: Mitgestalten ist am Pestalozzi ausdrücklich erwünscht. So haben beispiels-

weise auch Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte
und Eltern gemeinsam unsere Sozial-Charta und
unseren Medienknigge entwickelt.
Wir nehmen gemeinsam am Friedenstag und an Programmen wie „Schule ohne Rassismus“ oder „Ohne
Gewalt stark“ teil und sorgen so für ein tolles Klima
an unserer Schule. Unsere Schulsozialarbeiterin und
ausgebildete Lehrer.innen unterstützen Schüler.innen psychologisch. Und auch außerhalb der Schule wird soziales Engagement gelebt, beispielsweise
durch Seniorenheimbesuche.

Lernen als Erlebnis

Handlungsorientierter Unterricht – das heißt zum
einen, selbst aktiv zu sein, zum anderen auch immer
wieder das Klassenzimmer gegen einen Ort außerhalb
der Schule einzutauschen. Dies machen wir in Form
von Exkursionen, Praktika und Auslandsaufenthalten.

Gemeinsam mit der Musikschule Herne bieten
wir das Instrumentenkarussell und Instrumentalunterricht in unserer Schule an. Engagieren
können sich musikalisch Interessierte in der
Musical-AG, bei den Klangakrobaten oder in der
Trommel-AG. In der Oberstufe bieten wir außerdem einen Projektkurs Musik an. Eine Bühne für
unsere Talente schaffen wir bei Konzerten wie
dem Groove-Evening.

Gottesdienste

Zu besonderen Anlässen wie Weihnachten, Schulbeginn oder Abitur bereiten unsere Schüler.innen ökumenische Gottesdienste vor, die sie dann auch aktiv
mitgestalten.

Gesellschaftswissenschaften
sind spannend!

Schülerfirmen ergänzen den
SoWi-Unterricht, der jährliche
Friedenstag und eine Auschwitz-Fahrt den Politikunterricht. Regelmäßige Exkursionen
und andere Veranstaltungen
unter der Rubrik „Lernen an
anderem Ort“ sorgen dafür,
dass unsere Schülerinnen und
Schüler verstehen, wie Politik,
Wirtschaft und Geschichte zusammenhängen. Ein Kombikurs
aus Geschichte und Naturwissenschaften, den wir im Wahlpflichtbereich II anbieten, zeigt,
wie spannend interdisziplinäres
Arbeiten sein kann.

Wir sehen es gern sportlich!

Gemeinsam
unterwegs
- mit Kopf,
Herz und
Hand

• Klassenfahrt in der Erprobungsstufe zur Stärkung der Klassengemeinschaft
• Sprachreisenangebot in der Jahrgangsstufe 8: Eastbourne
• Skifahrt der Jahrgangsstufe 9/10 als Bestandteil des Sportunterrichts und zum Übergang in die Oberstufe
• Weitere Sprachreisenangebote in der Oberstufe: Salamanca/Spanien, Paris, Rom
• Studienfahrt zum Abschluss der Oberstufe nach London bzw. Berlin
• Klassenausflüge & Kursexkursionen

www.pgherne.de

Gemeinsam mit dem Sportbüro, dem SSB Herne und vielen Sportvereinen fördern wir Leistungssportler.innen, veranstalten wir Sport-AGs,
Events zur Talentförderung oder Sportwettkämpfe. Viele Schüler.innen nutzen unsere Ausbildungsangebote, um Sport- und Gruppenhelfer.innen oder Übungsleiter.innen zu werden.
Und mit der Skifreizeit bieten wir außerdem
auch eine Stufenfahrt mit sportlichem Schwerpunkt an. In der Oberstufe können unsere Schüler.innnen den Sportprojektkurs und sogar einen
Sport-LK wählen.

KuMuLi
= Kunst, Musik, Literatur

Kulturinteressierte Schüler.innen haben die Chance, im Wahlpflichtbereich II den Kurs KuMuLi zu wählen. In der Oberstufe
gibt es außerdem Projektkurse
zu Kunst, Musik und Literatur/
Deutsch. Gemeinsam besuchen
Schüler.innen Konzerte, Aufführungen, und Ausstellungen.
Jedes Jahr nehmen PG-Schüler.
innen erfolgreich am Kulturwettbewerb „Herbert!“ teil.

