
Starte mit uns 
durch.

Jetzt geht‘S loS!

Wir Sind für dich da 
und helfen gern.

Danach hast du in der 5. und 6. Klasse frei, außer 
du hast dir eine AG ausgesucht. In der Mittagspause 
kannst du eine Stunde lang in unserer schönen Mensa 
etwas essen, dich entspannen oder an verschiedenen 
Pausenangeboten teilnehmen (z.B. Tischtennis, 
Trampolin, Volleyball, Malen/Zeichnen in der Kunst-
werkstatt).

Jeder hat mal einen Durchhänger. Aber dann sind deine 
Lehrer und deine Mitschüler für dich da. 
Es gibt bei uns auch eine Schulsozialarbeiterin und Bera-
tung durch eine dafüt ausgebildete Lehrerin.
Bei uns helfen Schüler anderen Schülern. Die Älteren 
geben dir nachhilfe, wenn du sie benötigst. Klassen-
paten und Streitschlichter helfen dir bei Fragen und 
Problemen. Wir alle haben ein offenes Ohr für dich und 
sicher den einen oder anderen guten Tipp.

Dann schau doch mal vorbei. Wenn du dich für unser 
MKG interessierst und schon im 4. Schuljahr bist, 
dann kannst du bei uns an einer Schnupperstunde im 
Unterricht der 5. oder 6. Klasse teilnehmen. Frag´ einfach 
deine Klassenlehrerin in der Grundschule. Sie kann das 
für dich und deine Freunde organisieren.

Die anmeldetermine sind vom 

17.02.2021 bis zum 26.02.2021 

Städtisches Maximilian-Kolbe-gymnasium 
Maaseiker Straße 63 • 41844 Wegberg
Tel 02434. 979100 • Fax 02434. 20883

sekretariat@mkg-wegberg.de 
www.mkg-wegberg.de

Schon bevor du nach den Sommerferien in deine 
neue Klasse kommst, gibt es bei uns einen 
Kennenlerntag, an dem du deine neuen Mitschüler 
und deinen Klassenlehrer/deine Klassenlehrerin triffst. 
Zu Beginn deiner Schulzeit gibt es für alle Neuen den 
Spielevormittag und eine theaterfahrt. 

unterricht hast du von 8.00 uhr bis 13.15 uhr.
1. Stunde 45 min   = 1. Kurzstunde
2./3. Stunde 90 min   = 1. Langstunde
4./5. Stunde 90 min   = 2. Langstunde
6. Stunde 45 min  = 2. Kurzstunde

luSt auf Schnuppern?

Bei unS haSt du zeit.



Wir haben 
Dir viel zu bieten.

Das gibt’s bei uns:

Du sollst dich von Anfang an wohlfühlen bei uns und 
eine Menge Spaß haben. Denn wir finden, dass du die 
bestmöglichen Bedingungen verdient hast, damit du 
selbst dein Bestes geben kannst. Darum hat das 
Maximilian-Kolbe-Gymnasium eine Vielzahl von Lern- 
und Spielmöglichkeiten, bei denen du deinen Interessen 
nachgehen und deine Fähigkeiten ausbauen kannst. 
Damit du dich in unserem Angebot zurechtfindest, ha-
ben wir ein paar kurze Informationen für dich, 
was das MKG so besonders macht:

• soziales lernen
• spezielle Methoden, mit denen man das Lernen 
  erleichtern kann.
• Fremdsprachen: Englisch, Latein, Französisch, 
  Niederländisch, Unterricht in Englisch und einem          
  Sachfach
• schüleraustausch z.B. mit den USA, Frankreich 
  und den Niederlanden
• Den Mint eC-bereich (MINT = Mathematik, 
  Informatik, Naturwissenschaft, Technik)
• Kooperationen mit industrie und Wirtschaft 
• Den Computer-Führerschein in der Klasse 5
• Wettbewerbe in Latein, Naturwissenschaften, 
  Geschichte, Mathe (Känguru), Englisch (Big Challenge),    
  Französisch (Vokabeln), Sport, Kunst, Lesewettbewerbe   
  etc.
• Fächerübergreifende Projekte wie z.B. Film, Theater,  
  Musik und Kunst
• ags in den Bereichen Sport, Musik/Kunst, Theater, 
  Sprachen, Naturwissenschaften, Erdkunde, Geschichte 
• begabungs-Plus-Kurse für spezielle Begabungen
• Klassenfahrten in der Klasse 6, Klasse 9 und Q2

Das MKg in zahlen

Schülerzahl:   ca. 700
Klassen pro Stufe:  mind. drei 
Klassengröße:  ca. 26
Lehrerzahl:   ca. 60

• Wir bieten eine betreuung im nachmittags-
  bereich für interessierte Schülerinnen und 
  Schüler der 5. Klassen und der 6. Klassen an.
• Das Über-Mittag-angebot wartet mit 
  Spielen und anderen Aktivitäten auf dich, 
  wie z.B. schwimmen.
• In der Mediothek kannst du in Pausen und 
  am Nachmittag bis 16:00 Uhr an unseren 
  PCs arbeiten, lesen und das Internet nutzen.

 

Was Du noCh 
Wissen solltest:




