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TAG DER 
OFFENEN 
TÜR 
Leider können wir den Tag der Offenen Tür 
aufgrund von Covid-19 nicht so gestalten, wie in den 
vergangenen Jahren. 

Trotzdem möchten wir Sie gerne zu einer 
Informationsveranstaltung in unserem Haus 
einladen. Überzeugen Sie sich selbst von der 
Ausstattung unserer Räumlichkeiten und von der 
Umsetzung unseres Konzepts. 

Machen Sie sich ein 
Bild von uns 

Achten Sie bitte auf unserer Homepage, ob es zu 
kurzfristige Änderungen kommt. 

Samstag, 
07. November 2020 

10-14 Uhr 
Präsentationen der Konzeption 

Gymnasium Sek I um 10.30 Uhr 

Grundschule um 11.30 Uhr 

Oberstufe um 12.30 Uhr

Carolinenschule 
Bochum

PRESCHOOL 
GRUNDSCHULE 

WEITERFÜHRENDE 
SCHULE



DIE 
PRESCHOOL 
- respektiert die Kinder in ihrer Individualität 

- schreibt frühkindliche Bildungsarbeit durch 
Sprachförderung groß 

- hat zwei KiBiz geförderte Gruppen 

Weil Erziehung kein 
Kinderkram ist… 

- ist für zwei- bis sechsjährige Kinder offen 

- verfügt über flexible Betreuungszeiten 

- bietet abwechslungsreiche Bewegungsspiele an 

- fördert Teamfähigkeit und sportliches Verhalten 

- bietet ein gesundes Mittagessen 

DIE GRUND-
SCHULE 
- ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule 

- arbeitet nach Richtlinien und Kernlehrplänen des 
Landes NRW

- fördert bilinguales Lernen 
(Englisch) im Teamteaching 

- schreibt individuelles Lernen 
groß 

- verfügt über ein ideales 
Ler numfeld mit kleinen 
Klassen bis zu 23 Schüler 
*innen 

- hat eine lernförderliche 
Ausstattung in modernen 
Lernräumen 

- unterrichtet im gebun-
denen Ganztag  

- bietet eine verläss-
liche Ganztagsbetreu-
ung 

G9-
GYMNASIUM 
- ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule 

- arbeitet nach Richtlinien und Kernlehrplänen des 
Landes NRW

 VON DER KITA BIS 
ZUM ABITUR

- garantiert einen behutsamen 
Übergang von der Grundschule 
zur weiterführenden Schule 

- hat zweizügige Jahrgänge mit kleinen 
Klassen bis zu 23 Schüler*innen 

Wir machen Schule 
- hat eine lernförderliche Ausstattung in 

modernen Lernräumen und mit iPads 

- legt durch Projektarbeit Grundlagen für 
gegenwartsbezogenes und fächerübergreifendes 
Lernen 

- bietet ein bilinguales Angebot  

- unterstützt im gebundenen Ganztag das Lernen 
mit- und voneinander 

- bietet verlässliche Betreuung, 
Förder- und Forderangebote 
sowie abwechslungsreiche AGs 

DIE OBERSTUFE 

- i s t k l e i n u n d 
überschaubar, geht 
persönlich auf die 
Schüler*innen ein 

- hat ein attraktives 
und vielfältiges 
Fächerangebot
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