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LERN DAS LAURENTIANUM KENNEN 

 Extra für alle Kinder  

in der 4. Klasse 

Komm uns besuchen! 
Wahrscheinlich wird es wieder einen „Tag der offenen Tür“ 
geben und Du kannst Dir mit Deinen Eltern alles am 
27.11.21 bei uns vor Ort anschauen.  

Oder schon eher? Exklusiv!
Ruf  uns  an  und  vereinbare  zusammen  mit  Deinen 
Eltern eine Führung am Wochenende - wir zeigen Dir 
alle Räume und was dahinter steckt.  

 

Unsere Schule 

Du hast eine große 
Entscheidung vor Dir - wir 
wollen Dir zeigen, was uns 
wichtig ist.  
Wenn Du Fragen hast, 
melde Dich bei uns! Mach 
auch mit beim großen 
„Laurenz- Rätsel“ und 
gewinne einen Laurenz-
Hoodie! Dafür musst            Du 
aufmerksam die Beiträge 
ansehen… 

Für Dich 

Ab den Herbstferien findest Du 
auf unserer Homepage jede 
Menge Infos, Podcasts, 
Präsentationen rund um Deine 
Anmeldung am Laurentianum. 

Und Deine Eltern? 

Die bekommen natürlich auch 
alle Informationen auf der 
Homepage. Außerdem können  
sie uns gerne direkt kontak- 
tieren. Wir beantworten alle 
Fragen und sind täglich von 
8.00 bis 15.00 Uhr unter 
02931/1750 erreichbar.
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Forschst Du gern? 

Dann sind diese Einblicke vielleicht etwas für Dich. 

 

Du siehst hier unseren Biologieraum mit Mikroskopen. Alle 
Fachräume für Biologie, Chemie und Physik findest Du bei uns   im 
E-Bau neben der großen Sporthalle. Auch die Kunsträume sind 
dort. Das ist also quasi unser „Fachhaus“. Hier findest Du 
ziemlich viel Technik, Experimente und Materialien. 

Total beliebt ist auch die Roboter-AG, in der Du eigene kleine 
Roboter programmieren kannst. Einmal im Jahr nehmt Ihr dann 
sogar an einem Wettbewerb gegen programmierte Roboter 
anderer Schulen teil, die bestimmte Strecken abfahren oder 
Fußball spielen. Außerdem gibt es die Umweltschutz-AG, die 
Weinberg-AG, die Kunst-AG und die Fischertechnik-AG… 
blättere mal weiter! 

Biologie auf Englisch 
oder Deutsch? 

Bei uns kannst Du beides wählen 
- denn wir bieten den sogenannten 
bilingualen Zweig an. Das bedeutet, 
dass Du viel mehr  Englisch machen 
kannst - wenn das Deine Stärke ist. 
Oder Du machst Bio und Geschichte 
einfach „ganz normal“ und 
spezialisierst Dich auf etwas anderes. 

Kunst zum Beispiel?

Diese Bilder sind im 
Kunstunterricht im ersten 
Lockdown entstanden. Tolle 
Ideen, die uns sehr wichtig sind. 
Wer kreativ ist, muss auch 
gefördert werden!
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OGT - der offene Ganztag 
Nach der sechsten Stunde endet Dein Unterricht in der fünften und sechsten Klasse. Du kannst 
dann aber noch am OGT teilnehmen. Nach einer Mittagspause (wenn Du magst natürlich mit 
einem leckeren Essen aus der Mensa) könnt Ihr zusammen Hausaufgaben machen, an AG´s 
teilnehmen oder gemeinsam Aktionen planen. Unser OGT-Team hat immer neue Ideen. Das 
Besondere bei uns: Auch vormittags kannst Du Frau Bohn und ihr Team in der Schule treffen. 
Uns ist wichtig, dass der OGT eng mit dem Unterricht verbunden ist. So wird er nämlich erst 
richtig gut und unterstützt Dich, wenn Du es brauchst! 

Und hier kommt Deine Chance auf einen 

Laurenz-Hoodie: Wohin macht man als Laurentianer*in in der 10. 
Klasse eine Klassenfahrt? Die Antwort findest Du auf den nächsten Seiten. 
Schick uns bis zum 06.11.21 eine Email mit dem Lösungswort an 
v.verspohl@laurentianum-arnsberg.de und gewinn! 
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Sprachen lernen - Du hast die Wahl! 
Unsere Chinesisch-AG ist natürlich etwas ganz Besonderes. 
Nach Englisch steht diese Sprache auf Platz 2 der meist- 
gesprochenen Sprachen. Zum Abschluss der AG fahren die 
Gruppen meistens auch wirklich nach 
China.

Du kannst bei uns aber auch „Bili“ machen. Das bedeutet, 
dass Du viel mehr Englischunterricht als normal bekommst 
und sogar Biologie und Geschichte auf Englisch machst. Da- 
durch hast Du später große Vorteile, wenn Du in internatio- 
nalen Berufen arbeitest.

Französisch, Latein und 
Spanisch sind unsere 
Wahlsprachen. Du 
entscheidest, ob und wann 
Du Dich in das Abenteuer 
stürzt. Jedes Fach hat eigene 
Highlights! In Französisch 
haben wir zum Beispiel 
neuerdings eine 
Austauschschule in der 
Nähe von Paris.

Welcome 

Bienvenue 

Gratissimum 

Huānyíng 欢迎

Bienvenido
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Wie sieht das Laurentianum eigentlich aus? 

                                          Schulhof 

Eingang 

Große Sporthall     
     Foyer 

Fachraum 

Selbstlernzentrum 

Noch eine Sporthalle! 

Vielleicht bald Dein Klassenraum 
mit Leseecke und eigenen 
Schließfächern? 
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Miteinander digital 

Tablets und Co zu nutzen, ist selbstverständlich. Es muss 
aber auch ohne sie gehen. Am wichtigsten ist uns, die 
Geräte dann einzusetzen, wenn es wirklich sinnvoll ist. So 
kannst Du Deinen kompletten Unterricht durch „its-
learning“ online sehen. Hier in der Schule sollst Du aber 
viel mehr an Experimenten basteln, mit anderen zu-
sammen Plakate anfertigen, Referate halten lernen, 
diskutieren, argumentieren… Dabei können Geräte unter-
stützen - im Mittelpunkt stehen aber das Zusammen-
arbeiten, Forschen, Kreativsein! 

Unser Programm 

Wir nutzen „itslearning“, das ist 
eine Lernplattform und eines 
der besten Programme 
weltweit. Hier hast Du jedes 
Fach sofort online greifbar, 
bekommst eigene Lernpläne, 
kannst Dir Feedback 
einholen… 

Für Videokonferenzen nutzen 
wir „edudip“ und „BBB“. 
Besonders wichtig ist uns der 
Datenschutz, den all unsere 
Programme mehr als erfüllen. 

Unsere Ausstattung 

Wir haben iPads angeschafft, 
haben zwei Computerräume, 
ein sogenanntes Selbstlern- 
zentrum mit Computern und 
ein extra „Mini-SLZ“ für die 
fünften Klassen. Hier stehen 
Euch Laptops zur Verfügung. 
Wir können 3-D-Brillen und 3- 
D-Drucker nutzen.  

Alles ist da -   oder Du bringst 
Dein eigenes Gerät (nach 
Absprache) mit. 

Wir verpflichten niemanden, 
ein Gerät zu kaufen. Wir 
eröffnen aber alle 
Möglichkeiten, alle Geräte zu 
nutzen. Wir geben nicht vor, 
welches Betriebssystem das 
sein soll - wir ermöglichen alle 
Wege. 
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Unterwegs in der Welt - Klassenfahrten 
und Exkursionen 
Uns ist es wichtig, zusammen unterwegs zu sein. Man lernt viel über die Welt, wenn man sie 
entdeckt. Und wenn man das zusammen macht, dann schweißt das auch richtig zusammen. In 
der Fünften geht es los zum Jugendwaldheim, und in der Sechsten ab ans Meer: Wir fahren eine 
Woche nach Borkum. In der Achten geht es nach Frankreich, in der zehnten Klasse fahrt Ihr zum 
Jochgrimm zum Skifahren, das ist wirklich ein Highlight. In der Oberstufe könnt Ihr dann ein 
eigenes Ziel planen - von London               über Prag, Alpen oder Niederlande ist alles möglich. 

Unseren Unterricht ergänzen wir durch Exkursionen. Wir arbeiten mit der Fachhochschule 
Meschede und Unis in NRW zusammen. Wir nutzen die Labore des LIZ, des Lichtzentrums, der 
Biologischen Station. Wir besichtigen Städte, Museen, besuchen Theaterveranstaltungen - 
nehmen sogar am größten Singevent Deutschlands teil und singen dort mit 6000 Menschen 
zusammen. Das gilt natürlich alles ohne Corona…aber es wird wieder möglich werden und wir 
freuen uns drauf! 
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UNSERE AGs 
 

Such Dir aus vielen Angeboten heraus, was zu 
Dir passt … hier zeigen wir ein paar Beispiele. 

Zu unserem „Offenen Ganztag“ und den vielen tollen Angeboten findest Du ein eigenes Video auf 
unserer Homepage ab den Herbstferien unter „Tag der offenen Tür“! 

 
 

 

KUNST-AG KEYBOARD-AG SCHÜLERZEITUNG FISCHERTECHNIK

Weinberg-AGTennis

Volleyball

Naturschutz-AG

Roboter-AGItalienisch

Chinesisch
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Lust auf´s Laurenz bekommen? 

Wir machen Dich 
erfolgreich. 

Wie geht es weiter? 
Komm zum „Tag der offenen Tür“ und lern uns richtig 
kennen. Oder buch Dir und Deinen Eltern schon vorher 
einen Einzeltermin.  

Wenn Du willst, hol Dir schon jetzt einen Termin und ruf 
zwischen 8.00 und 14.00 Uhr bei uns an: 02931/1750 

Dann  bist  vielleicht  auch  Du  bald  eine*r  von 
unseren vielen Schüler*innen, die später mit einem 
grandiosen           Abitur unsere Schule verlassen.
Wir freuen uns auf Dich!

Liebe Grüße
Dein Gymnasium Laurentianum

Unsere Schulleitung 

Unser Ziel ist es, dass jedes 
Kind gern zum Laurentianum 
geht, hier viel lernt und dabei 
eine angenehme Atmosphäre 
vorfindet. Daran arbeiten wir 
jeden Tag aufs Neue. 

Unsere 
Lehrer*innen 

Wir sind für unsere 
Schüler*innen hier. Sie zu 
fordern und zu fördern ist 
unsere Hauptaufgabe - und 
dabei immer ein offenes Ohr 
zu haben. 

Unsere 
Schulgemeinschaft 

Am Laurentianum entscheiden 
Schüler*innen, Eltern, 
Lehrer*innen und Schulleitung 
zusammen. Wir wollen das 
weiter ausbauen - Deine 
Stimme zählt.


