
Interessieren dich Naturwissenschaften? Dann 
sind die folgenden Angebote vielleicht etwas für 
dich. Lerne unsere Schule auf spannende Art ken-
nen und bewirb dich über das Kontaktformular auf 
unserer Homepage!

17.10.2017, 15.00 – 16.30 Uhr
LERNWERKSTATT BIOLOGIE

09.11.2017, 15.00 – 16.30 Uhr
LERNWERKSTATT PHYSIK

13.11.2017, 15.00 – 16.30 Uhr
LERNWERKSTATT CHEMIE

Wir kommen aber auch mit einem attraktiven Pro-
gramm in die Grundschulen, um euch näher ken-
nen zu lernen!
 
Oktober – Dezember, nach Vereinbarung
ROBOTER-WORKSHOPS

18.11.2017
TAG DER OFFENEN TÜR
Heute öffnet die Schule ihre Türen und lädt euch 
herzlich dazu ein, die Menschen, Angebote und 
Räumlichkeiten am „Ritze“ kennen zu lernen. Kin-
der und Eltern können unsere Schule erkunden 
und am Unterricht teilnehmen, für die Erwachse-
nen gibt es Gesprächsrunden und die Möglichkeit 
zur Begegnung mit Schülern, Eltern und Lehrern. 
Aktuelle Informationen findet man unter:
www.ritzefeld-gymnasium.de  

20.11.2017
INFORMATIONSABEND 
Alle Eltern der Viertklässler sind herzlich zu die-
sem informativen Abend eingeladen. Noch ganz 
unverbindlich erfahren Sie hier alles Wesentliche 
zum Übergang auf das Gymnasium und die Ange-
bote unserer Ganztagsschule.

25.01.2018
SCHNUPPERTAG
Bei Begegnungen mit Lehrern und älteren Schü-
lern und vor allem bei spannenden Schnupper-
stunden in den verschiedenen Fächern können 
Schüler der 4. Klasse unsere Schule im Alltag er-
leben.

Zum Vormerken
KENNENLERNTAG
Alle, die sich für die neue 5. Klasse angemeldet 
haben, treffen sich im Juni zum Kennenlerntag. 
Genauere Informationen gibt es rechtzeitig unter 
www.ritzefeld-gymnasium.de

Selbstverständlich stehen wir aber auch außer-
halb dieser Veranstaltungen zu Gesprächen und 
Begegnungen zur Verfügung. Wir freuen uns dar-
auf, euch und Sie kennen zu lernen.

Ritzefeld-Gymnasium Stolberg/Rhld.
Ritzefeldstraße 59
52222 Stolberg

Tel.: (02402) 2 91 28 | Fax: (02402) 2 20 33
E-Mail: sekretariat@ritzefeld-gymnasium.de
www.ritzefeld-gymnasium.de
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Wir stellen uns den sich ständig verändernden An-
forderungen der Zeit und legen Wert auf Freude 
am Lernen, Kreativität und Spontaneität.  
Unsere Schüler sollen motiviert, gründlich und ef-
fektiv lernen können. Wir möchten ihnen solides 
Fachwissen, Metho denkompetenz, Teamfähigkeit 
und das Gefühl für soziale Verantwortung vermit-
teln. Damit knüpfen wir an das Wirken von Pfarrer 
Roland Ritzefeld an, der sich im 19. Jahrhundert 
mit zukunftsweisenden Ideen um das Stolberger 
Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesen verdient 
gemacht hat und nach dem unsere Schule be-
nannt ist. 

ATMOSPHÄRE
Schüler, Eltern und Lehrer gestalten in Offenheit 
und sozialer Verantwortung das Leben unserer 
Schulgemeinde. Sie schaffen so gemeinsam die 
Grundlage für eine erfolgreiche Bildungsarbeit. 
Geprägt ist das gute Schulklima durch Vertrauen 
und durch engagiertes Eintreten aller drei Grup-
pen für ihre Schule. 

LEITLINIEN
Das Ritzefeld-Gymnasium bietet seinen Schü-
lern einen Lern- und Lebensraum, in dem durch 
die Pflege von Gemeinschaft die Entwicklung 
der kindlichen und jugendlichen Persönlichkeit 
möglich ist. Zugleich ist dieser Raum zur außer-
schulischen Lebenswelt geöffnet, sodass unsere 
Schüler in den entscheidenden Phasen der Ent-
wicklung auf die Zeit nach dem Schulabschluss 
vorbereitet werden.
Im Unterricht und darüber hinaus erwerben 
die jungen Menschen am Ritzefeld-Gymnasium 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihnen die Teilha-
be an unserer Gesellschaft ermöglicht.

VIELSEITIGKEIT
Die sichere Beherrschung von Deutsch und 
Fremd  sprachen ist in unserer Gesellschaft genau-
so wichtig wie ein solides Wissen in Mathematik, 
den Naturwissenschaften, den Gesellschaftswis-
senschaften und den musischen Fächern. 
Unsere Schüler sollen eine umfassende und zeit-
gemäße Allgemeinbildung erwerben: Wir setzen 
nicht auf frühe Spezialisierung, sondern auf Viel-

seitigkeit. Darüber hinaus unterstützen wir unse-
re Schüler bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
durch individuelle Beratung und Förderung ihres 
sozialen Engagements und ihrer kommunikativen 
Fähigkeiten.

LERNEN LERNEN
Um unsere Bildungsziele zu erreichen, nutzen wir 
ständig weiterentwickelte Konzepte, z.B.:
   kooperatives und eigenverantwortliches Ler-

nen
   effektiveres Lernen durch Vermittlung lernpsy-

chologischer Kenntnisse 
   fächerübergreifendes Methodentraining
   projekt- und handlungsorientiertes Arbeiten
   Sicherung von Toleranz und gegenseitiger 

Achtung durch einen Schulvertrag
    Stärkung der Klassengemeinschaft, 

Erziehung zu gegenseitiger Hilfe und Übernah-
me von Verantwortung durch gemeinsames 
Entwickeln von Klassenregeln

   unterstützte Konfliktbewältigung durch Schü-
ler der Streitschlichter-AG 

   spezielle Förderung von Lesefähigkeit und 
Textverstehen in der Erprobungsstufe 

   Selbstlernzentrum mit Bibliothek
   Computerarbeitsplätze mit Internetzugang 

INDIVIDUELLE FÖRDERUNG
Während der „Lernzeiten“ bearbeiten die Schüler 
Aufgaben v. a. der Kernfächer Deutsch, Englisch 
und Mathematik. Darüber hinaus steht ihnen in 
diesen Stunden Arbeitsmaterial für die gezielte 
Einzelförderung zur Verfügung. 
In der Erprobungsstufe unterstützen wir den  
Schulerfolg aller Kinder durch eine vertiefende in-
dividuelle Förderung, die unter anderem auch die 
Einführung und Einübung fachspezifischer bzw. 
fachübergreifender Methoden umfasst. So erler-
nen die Schüler die Vorbereitung auf Klassenar-
beiten, Heftführung, das Lernen von Vokabeln, 
den Umgang mit Texten und die Auswertung von 
Statistiken. 
Parallel dazu können sie je nach Neigung an ver-
schiedenen Projekten arbeiten, die das selbstori-
entierte Lernen fördern, z.B. in Kunst, Musik, Ge-
schichte, Biologie oder Mathematik.

UNSER SCHULPROFIL

Wir unterstützen uns im gemeinsamen Tun.

In der Gruppe sind wir stark.

Wir werden ein Team.

Wir mischen uns ein.

Wir gestalten unseren Lebensraum.

Wir nehmen unsere Zukunft selbst in die Hand.


