2. Pädagogische Angebote

Durch ein Bündel an pädagogischen Maßnahmen versucht das Vöhlin-Gymnasium den Schülerinnen und Schülern den Übertritt an das Gymnasium zu erleichtern.
Zu Beginn der 5. Jahrgangsstufe führt die Schule einen erlebnispädagogischen Tag durch, bei
dem sich die Kinder näher kennenlernen sollen und die Klassengemeinschaft etabliert wird.
Während des gesamten Schuljahres erhalten unsere Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen
Unterstützung durch eine gezielte Förderung im Rahmen des Intensivierungsangebots und
durch besondere Maßnahmen eigens qualifizierter Lehrkräfte (z.B. Lions Quest - Erwachsen
werden), die die sozialen Kompetenzen der Kinder fördern helfen. Zudem wird das von einer
ausgebildeten Grundschullehrerin erstellte Programm, welches den Übertritt möglichst reibungslos gestalten soll, in allen 5. Klassen durchgeführt. Am Ende des Schuljahres wird ein
gemeinsamer Schullandheimaufenthalt durchgeführt, der die Klassengemeinschaft weiter stärken soll, da der Klassenverband an unserer Schule in der Regel bis zur Wahl der
Ausbildungsrichtung in der 8. Jahrgangsstufe erhalten bleibt. An dieser Stelle setzt dann unser
Projekt ‚Kooperation in Aktion‘ an, das die Kinder für ihren weiteren Weg der Mittelstufe rüsten
soll.
Neben dem Pflichtunterricht bietet das Vöhlin-Gymnasium ein reichhaltiges und verschiedenartiges Wahlunterrichtsangebot an, das sich auch speziell an Schülerinnen und Schüler der 5.
Jahrgangsstufe richtet. Im Bereich der Musik ist es möglich, ein Musikinstrument in der Offenen
Streicherklasse zu erlernen und am Unterstufenchor bzw. der Chorklasse teilzunehmen (siehe
dazu auch eigene Informationen). Das Fach Kunst bietet eine besondere Kunstklasse an. Für
die 5. Klassen gibt es eine eigene Theatergruppe sowie die Möglichkeit, an der Schach AG oder
dem Wahlunterricht Tanz bzw. Badminton mitzuwirken. In der 6. Jahrgangsstufe kann man
dann Klettern lernen oder sich bei der Schülerzeitung bzw. den Streitschlichtern engagieren.
Ab der Jahrgangsstufe 8, zu einem Zeitpunkt, an dem die Schülerinnen und Schüler über entsprechende Fremdsprachenkenntnisse verfügen, bietet die Schule verschiedene
Austauschprogramme mit Frankreich, Italien, Spanien und Ungarn an. Dadurch wird es ermöglicht, nicht nur die eigenen Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern, sondern auch kulturelles
und familiäres Leben in anderen Ländern kennenzulernen.

