
 

Fahrten und Austauschprogramme 

 

Das Fahrtenprogramm unserer Schule umfasst eine Klassen-
fahrt am Ende der 5. bzw. zu Beginn der 6. Klasse, eine er-
lebnispädagogisch orientierte Klassenfahrt am Ende der 8. 
Klasse, eine dreitägige Berlinfahrt im 10. Jahrgang und eine 
Studienfahrt in der Oberstufe. 
 
Ein regelmäßiger Austausch besteht mit unseren Partner-
schulen in Nizza und Sarreguemines (Frankreich), Apenrade 
(Dänemark), Askim (Norwegen) und in Güstrow. Begegnun-
gen mit diesen Schulen am Ende der Mittelstufe sowie eine 
„Römer-Fahrt“ nach Köln ergänzen unser Fahrten- und Aus-
tauschprogramm.  
 

Außerschulische Kooperationspartner 

 

Durch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 
aus der Wirtschaft können wir unseren Schülerinnen und 
Schülern unterrichtsbegleitend die Möglichkeit bieten, im 
Rahmen von z.B. Bewerbungstraining und Praktika Einblicke 
in die entsprechenden Wirtschaftszweige zu gewinnen.  
Zur Zeit arbeiten wir u.a. mit den Kieler Hochschulen, der 
Förde Sparkasse und den Firmen Mercedes-Benz, ELAC und 
BIG-Heimbau zusammen.  

 
 

Unterrichtszeiten für Fünftklässler 

 

1. - 6. Std.     7.40  - 12.55 Uhr 

 

Mittagspause 12.55 - 13.30 Uhr 

 

ab der 7. Stunde Angebote der 
offenen Ganztagsschule, AGs und 

Förderprogramme 
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 Suchsdorfer Weg 35, 24119 Kronshagen 
Telefon: 0431 / 23 724 - 294,  

Fax: 0431 / 23 724 - 142 
 gymnasium@kronshagen.de 

 
Viele weitere Informationen können Sie unserer  

Homepage entnehmen: 
www.gymkro.de  

 

 

Für weitere Informationen, Gespräche und  
Beratungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

 

    Herr H.-J. Dose, Schulleiter, 
        Frau E. Renwanz, Orientierungsstufenleiterin, 

 
die Stufenleiterinnen der Mittel– und Oberstufe sowie 

alle Kolleginnen und Kollegen. 

 

 

O f f e n e  G a n z t a g s s c h u l e  
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und Schüler beim Erlernen eines verantwortungsbewussten 
Umgangs mit Handy und Internet. 
Eine große Zahl an Konzerten, Theateraufführungen oder das 
jährlich von fast 200 Schülerinnen und Schülern besuchte 
CampGymKro lassen immer wieder deutlich werden, dass 
Schule viel mehr ist als „nur“ guter Unterricht.  

 
Das GymKro auf dem Weg in die Zukunft 
 

In enger Zusammenarbeit mit einer sehr motivierten Eltern-
schaft und intensiv unterstützt von der Gemeinde Kronshagen 
als Schulträger sind am GymKro sehr gute Bedingungen für 
das Lehren und Lernen entstanden, die unser engagiertes Kol-
legium mit den Schülerinnen und Schülern intensiv nutzt.  
Dazu gehören u.a. die moderne Mensa, neue Leichtathletik-
Anlagen und eine umfangreiche Ausstattung mit digitalen Me-
dien (Computer, Tablets, interaktive Tafeln).  
 
Alle Schülerinnen und Schüler beginnen in der 5. Klasse mit 
dem Englischunterricht als 1. Fremdsprache. 
Latein und Französisch können als 2. Fremdsprache und im 
Rahmen des Wahlpflichtangebots als 3. Fremdsprache ge-
wählt und bis zum Abitur belegt werden.  Für Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe bieten wir Spanisch als neu begin-
nende Fremdsprache an. 
 
Schwerpunkte unserer schulischen Arbeit bilden neben der 
Vermittlung einer breiten Allgemeinbildung die MINT 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) - Fä-
cher und das Theaterspiel. 
Als MINT - EC - Schule bieten wir unseren Schülerinnen und 
Schülern besonders praxisnahen Unterricht und die Möglich-
keit zur Teilnahme an vielfältigen Wettbewerben.   
Durch das Theater und das darstellende Spiel fördern wir in 
besonderem Maße das Selbstbewusstsein, die Kreativität und 
das Verantwortungsbewusstsein unserer Schülerinnen und 
Schüler. 

 
Eine Schulwoche am GymKro 

 

Der tägliche Unterricht unserer Fünftklässler beginnt um 
07.40 Uhr und endet in der Regel nach der 6. Stunde um 
12.55 Uhr.  
Absprachen der Lehrerinnen und Lehrer bzgl. der Hausaufga-
ben und der Termine für Klassenarbeiten sorgen dafür, dass 
allen Schülerinnen und Schülern genügend Zeit bleibt, ihren 
Freizeitaktivitäten am Nachmittag nachzugehen. 
Neben dem Fachunterricht führen wir in allen 5. Klassen ein 
Programm zur Stärkung des Selbstbewusstseins und der Klas-
sengemeinschaft (Lions Quest) durch.  
Wer möchte, kann zwischen 12.55 Uhr und 13.30 Uhr in der 
Mensa zu Mittag essen. Danach kann man bis zur letzten Ab-
fahrtzeit der Busse gegen 15.25 Uhr an AGs und Angeboten 
der Offenen Ganztagsschule teilnehmen. Neben der Hausauf-
gabenbetreuung fördert ein umfangreiches AG-Angebot die 
Interessen unserer Schülerinnen und Schüler: Artistik, Tisch-
tennis, Hockey, Basketball, Ski-Langlauf, Chöre, Orchester, 
Streicher, Big-Band, Mathematik, Technik, Lego-Roboter, 
Modell-Eisenbahn, „Schüler experimentieren“ , Nähen - hier 
findet jeder etwas, das Spaß macht. 
  

Das Schulleben in der GymKro-Gemeinschaft 
 

Neben dem Fachunterricht ist auch das soziale Lernen ein 
wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung. In 
den Klassenstufen 6-9 wird in der Klassenratsstunde die Situ-
ation der Klasse erörtert, gemeinsame Vorhaben werden ge-
plant und Probleme werden angesprochen und geklärt. Soll-
te trotzdem einmal „professionelle“ Hilfe nötig werden, ste-
hen die Beratungslehrer sowie unsere Schulsozialpädagogen 
zur Verfügung. 
 

Die Mitarbeit in der Schülervertretung (SV), im Schul-
sanitätsdienst, die Tätigkeit als Lernpate oder die Mithilfe 
beim Schulzeltlager „CampGymKro“ erweitern die sozialen 
Kompetenzen. Zusätzlich begleiten wir unsere Schülerinnen      
 

 
 
Liebe Eltern, 

 
der Wechsel von der Grundschule auf eine weiterführende 
Schule ist für Sie und Ihr Kind ein wichtiger Schritt. In diesem 
Flyer möchten wir unser pädagogisches Konzept vorstellen, 
mit dem wir uns bemühen, den Übergang auf das Gymnasi-
um möglichst behutsam zu gestalten.  

 
Ankommen und sich aufgehoben fühlen 
 

Wir wünschen uns, dass sich alle Kinder möglichst schnell bei 
uns im GymKro heimisch und geborgen fühlen. So kümmern 
sich Klassenlehrerteams intensiv um alle Schülerinnen und 
Schüler und stehen täglich als Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Kennenlerntage und ein Spielenachmittag zu Beginn 
des Schuljahres führen dazu, dass jeder schnell neue Kontak-
te knüpfen und Freundschaften schließen kann. Klassenpaten 
unterstützen die Klassenlehrerteams bei außerunterrichtli-
chen Aktionen und haben auch im Schulalltag für „ihre“ 
Fünftklässler immer ein offenes Ohr.   

 
Individualität und Vielfalt 
 

Bei allem, was wir tun, stehen unsere Schülerinnen und 
Schüler im Mittelpunkt, und wir nehmen uns viel Zeit, die 
schulische Entwicklung jedes einzelnen Kindes zu begleiten. 
So können wir sehr schnell auf persönliche Bedürfnisse rea-
gieren und sowohl bei Lernschwächen helfen, als auch indivi-
duelle Neigungen und Begabungen fördern.  Unser Angebot 
in diesem Bereich finden Sie in unserem GymKro plus-Flyer.  
 

Darüber hinaus bieten wir mit Klassenschwerpunkten im 
Theaterspiel bzw. für junge Forscherinnen und Forscher be-
reits in Klasse 5 ein zusätzliches Angebot. 
 


