
 

 

Informationen für Eltern 
von Schülerinnen und Schülern der 4. Schuljahre 

im Schuljahr 2019/20 
 

Das Humboldt in Kürze 
 

Motto:  Mit allen Sinnen die Welt erforschen. 
 

Schulprofil: MINT-Schule 
 Ganztagsgymnasium 
 

weitere  „Lerne ein Instrument!“ (Musikschule) 
Besonderheiten:  Informatik ab Klasse 5 
 Talente entdecken in den vielen Arbeitsge-

meinschaften 
 Klassenraumprinzip 
 

Schulgröße: ca. 990 Schülerinnen und Schüler   
 ca. 90 Lehrerinnen und Lehrer 
 

Erreichbarkeit: gut erreichbar aus allen Stadtteilen mit Bus, 
Bahn, S-Bahn zu Fuß und mit dem Rad 

 

Schulleiter: Markus Wölke 
 

e-mail: avhgneuss@stadt.neuss.de 
homepage: www.avhgneuss.de 
Telefon: 02131-740490 

gestatten: 

Humboldt 



Warum wachsen auf Vulkanen in Südamerika ähnliche Pflanzen wie 
in Norwegen? Warum werden die Flüsse und Seen kleiner, wenn To-
maten gepflanzt werden? Warum kann man Pfeilgift problemlos es-
sen?  
 
 

Alexander von Humboldt wollte die Antworten 
wissen und reiste dazu wissbegierig nach Süd-
amerika. Es reichte ihm nicht, über Phänomene zu 
lesen – er wollte ihnen selbst auf den Grund ge-
hen. Diesem Beispiel folgen wir am Alexander-
von-Humboldt-Gymnasium: Unterricht ist für uns 
Forschungszeit. So oft es möglich ist, expe-
rimentieren, recherchieren und knobeln unsere 
Schülerinnen und Schüler und finden selbst Ant-
worten auf Ihre Fragen. Sie entdecken so die Gesetzmäßigkeiten und 
Muster hinter den Phänomenen und bauen ein grundlegendes Wis-
sen und Verständnis der Welt auf. Dies befähigt sie, neue Phänome-
ne und neue Herausforderungen in der Zukunft zu erfassen und ein 
fundiertes Urteil zu fällen.  

Jedes Kind ist einzigartig und wir sind neugierig darauf. Deswegen 
begegnen wir jedem Kind einzeln und nicht nur als Teil einer Klasse. 
Dabei legen wir großen Wert auf ein angenehmes und anregendes 
Lernklima, auf soziales Lernen und auf gleichberechtigte Mitbestim-
mung. Wir sind stolz auf das große Engagement unserer Schülerinnen 
und Schülern sowie der Eltern für unsere Schule. Die gemeinsame 
Arbeit für die Kinder liegt uns sehr am Herzen. 
Schulprofil:  
 
 

MINT-Schwerpunkt 
Wir sind ein zertifiziertes MINT-
Gymnasium, in dem die mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fächer einen be-
sonderen Stellenwert einnehmen. Unsere Schülerinnen und Schüler 
gewinnen in diesen Bereichen regelmäßig Wettbewerbe.  



In den Klassen 5-7  wird in einer zusätzlichen 
MINT-Stunde abwechselnd naturwissen-
schaftlich experimentiert oder das Metho-
denwissen vertieft, programmiert und ge-
knobelt. Um auch aufwändige Experimente 

durchführen zu können, wird eine Klasse in dieser Stunde in zwei 
kleine Gruppen aufgeteilt. Ab der 9. Klasse können vertiefende Kurse 
in den MINT-Fächern gewählt werden. Zusätzlich bieten wir in jedem 
Jahrgang Forscher-Arbeitsgemeinschaften an. Zusammen mit unse-
ren Kooperationspartnern, dem Kinderbauernhof Neuss und der Fir-
ma Walter Rau, führen wir jährlich einen Forschertag durch.  
Seit 2018 sind wir Pilotschule zur Erprobung von Informa-
tikunterricht in den Klassen 5 und 6. Unser Informatikbereich ist mit 
neuen Computern, einer ausreichenden Anzahl an Tablets, mehreren 
3-D-Druckern, programmierbaren Robotern und 3D-Brillen modern 
ausgestattet.  
 

Ganztagsgymnasium 
Wir bieten eine verlässliche Betreuung von Montag bis Donnerstag 
von 08:00 bis 16:00 Uhr und am Freitag bis 13:20 Uhr (auf Wunsch 
ggf. bis 14:30 Uhr). Auch wenn es im Sommer Hitzefrei gibt, können 
die Schülerinnen und Schüler auf Wunsch bei uns bis mindestens 
15:10 Uhr bleiben.  
Die Vorteile unserer Ganztagsschule sind:  

 Wenn Ihr Kind an den Lernzeiten teilnimmt, kommt es um 16 Uhr 
in der Regel ohne schriftliche Hausaufgaben nach Hause und kann 
die Freizeit unbeschwert genießen.  

 Jede Schülerin und jeder Schülern kann individueller und intensi-
ver lernen und den eigenen Lernweg finden. Wir Lehrerinnen und 
Lehrer können sie dabei enger betreuen.   

 Zeitaufwändige Forschungsprojekte werden in den MINT-Stunden 
möglich und in den vielen Arbeitsgemeinschaften kann jede Schü-
lerin und jeder Schüler der eigenen Leidenschaft nachgehen, z.B. 
dem Sport, den Pflanzen im Schulgarten, dem Schach, der Kunst 
und Literatur oder der Musik.  



 Im wöchentlichen Klassenrat wird Demokratie gelernt und er-
probt. Gerade diese Stunde trägt zum angenehmen Klassenklima 
und guten Zusammenhalt bei. 

 Die Berufs- und Studienorientierung wird intensiv ab der Klasse 8 
in besonderen Stunden durchgeführt. Fachunterricht muss bei uns 
dafür nicht entfallen.  

Wer seine Übungsaufgaben lieber zu Hause bearbeitet oder wegen 
eines Vereinstrainings oder anderer Verpflichtungen nicht bis 16 Uhr 
an unseren Angeboten teilnehmen möchte, kann die letzte Stunde 
abhängen (Unterrichtsende ist dann 15:10 Uhr). Dienstags und frei-
tags ist um 13:20 Uhr Unterrichtsende, wobei am Dienstag eine Be-
treuung bis 16 Uhr gebucht werden kann (Fr. bis 14:30 Uhr).  
 

Mensa 
Als Ganztagsschule haben wir natürlich auch eine 
Mensa. Dort kann an jedem Schultag zu Mittag ge-
gessen werden. Im Angebot sind täglich zwei Me-
nüs, eine Salatbar und eine Nudelbar. Ein Menü 
kostet durchschnittlich 3,80 € und kann mit einem 
zuvor aufladbaren Chip oder bar bezahlt werden. In 

der Erprobungsstufe gehen die Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
gemeinsam in die Mensa und essen dort zusammen zu Mittag, wobei 
dann natürlich auch mitgebrachte Brote oder andere Lebensmittel 
verzehrt werden können. Über der Mensa befindet sich eine Cafete-
ria, in der die Kinder in den Pausen einen Ersatz für das vielleicht ver-
gessene Pausenbrot finden. Oberstufenschülerinnen und Schüler 
nutzen die Cafeteria auch in Freistunden. Die Mensa wird noch in 
diesem Schuljahr mit zwei Wasserspendern ausgestattet.   
 

Wettbewerbe  
Wettbewerbe motivieren zu Leistung wie kaum ein anderes 
Ereignis. Die Gewinner werden schließlich für Ihre Mühen 
durch öffentliche Anerkennung und manchmal auch einen 
Gewinn belohnt. Daher fördern wir intensiv die Teilnahme 

an Wettbewerben in allen Fächern. Eine kleine Auswahl der Wettbe-
werbe:  



- internationaler Englisch-Wettbewerb „The big challenge“ (Klas-

se 5) 

- internationaler Mathematikwettbewerb  „Känguru“ (Klasse 6).  

- Heureka-Wettbewerb (Naturwissenschaften; Sekundarstufe I) 

- Naturwissenschaftliche Olympiade (z.B. Physik-Olympiade; Mit-

tel- und Oberstufe) 

- Free-Style Physics (Mittelstufe)  

- Vorlesewettbewerbe in Deutsch und Französisch 

- schulinterne Wettbewerbe in den Naturwissenschaften 
 

Verkehrsanbindung   
Ihr Kind kommt schnell und zuverlässig zu uns: Unsere 
Schule ist mit allen Verkehrsmitteln hervorragend aus al-

len Stadtteilen zu erreichen. Die Straßen um die Schule herum haben 
Fahrradwege und in unmittelbarer Schulnähe befinden sich die Bus-
haltestellen „Schulzentrum“ und „Pomona“ sowie die S-
Bahnhaltestelle Neuss Süd.  Die Abfahrtszeiten der Busse sind auf un-
sere Schulzeiten abgestimmt.  
In Richtung Stadtmitte und Neusser Furth fahren die Busse 
843, 844, 848, 869, 872, 873 und 877. Die Linien 869, 872, 
873, 877, 843, 844  nach Dormagen, Gohr, Grevenbroich, 
Kapellen, Hoisten, Grefrath, Wevelinghoven, Holzheim.  
Die S-Bahn verbindet uns mit dem Hauptbahnhof und dem Rhein-
parkcenter sowie mit dem Neusser Süden: Norf und Allerheiligen.  
 
 
 

Schüleraustausch 
Es ist toll, eine Sprache in der Schule zu lernen. Richtig inte-

ressant wird es dann, wenn die Sprache im Alltag gesprochen 
wird. Daher können unsere Schülerinnen und Schüler an meh-
reren von uns organisierten Schüleraustauschen teilnehmen. 
Darüber hinaus pflegen wir Kooperationen zu Organisationen, 
die den individuellen Austausch z.B. in der Oberstufe fördern und fi-
nanzieren/ finanziell unterstützen. Ein Überblick:  

- Austausch mit  Châlons (Patenstadt von Neuss in Frankreich)  in 

der Mittelstufe 



- Austausch mit St. Paul (Patenstadt von Neuss in den USA) in der 

Mittel- bzw. Oberstufe 

- Im Aufbau: Austausch mit einer spanischen Schule 

- Informationsabend zum individuellen Austausch in der Oberstu-

fe im 8. und 9. Jahrgang sowie Unterstützung bei individuellen 

Austauschprogrammen. 

Der US-amerikanische  Erfinder der Comicserie „Peanuts“ (Charlie 
Brown), war Schüler unserer amerikanischen Partnerschule, deswe-
gen steht eine Charlie-Brown-Skulptur in unserer Eingangshalle.  
 
 

Methodenlernen 
Wie wird aus der natürlichen Neugierde der Kinder blei-
bendes Wissen und Bildung? Dieser Frage gehen wir in 
Methodenseminaren nach:  

 Am Anfang der 5. Klasse finden die vier Methoden-

tage „Lernen lernen“ statt. Hier steht das selbstselbstständige 

Lernen im Vordergrund, aber auch das Kennenlernen innerhalb 

der Klasse.  

 In den 14-tägigen Methodenstunden werden  dann schuljah-

resbegleitend im 5. Jahrgang wichtige Methoden des gymnasia-

len Lernens trainiert.  

 In der Mittelstufe werden verschiedene Methodenseminare zu 

Präsentationstechniken durchgeführt. 

 In der Oberstufe wird dann auf das wissenschaftliche Arbeiten 

vorbereitet.  

Anforderungen des Gymnasiums -   
Ist das Humboldt passend für mein Kind?  

Wenn Sie eine neue Schule für Ihre Tochter oder Ihren 
Sohn suchen, stellen Sie sich zunächst die Frage nach der 
passenden Schulform. Die Grundschullehrerinnen und 
Grundschullehrer können Sie bei dieser Frage sehr gut be-
raten. Sie kennen Ihr Kind gut und können es einschätzen.  
Nicht nur Genies wechseln zu einem Gymnasium, sondern 



Kinder, die in der Grundschule gut mitkommt und Freude am Lernen 
haben. Wenn Ihr Kind sich auf den Unterricht und die Hausaufgaben 
konzentrieren kann, dann ist es in der Regel auch bei uns auf dem 
Humboldt gut aufgehoben. Gerne können Sie zu einem Beratungsge-
spräch zu uns kommen: Wir unterstützen Sie bei der Wahl der pas-
senden Schulform.  
Bei der Schulformwahl spielen die schriftlichen Fächer Deutsch, Ma-
thematik und Englisch zunächst eine besonders wichtige Rolle. Als 
MINT-Schule ist auch die Note im Sachunterricht interessant. Wir wis-
sen, dass die Kinder mit unterschiedlichen Schwerpunkten von den 
Grundschulen gut vorbereitet an unser Gymnasium kommen und stel-
len uns darauf ein. Zu den Lehrerinnen und Lehrern der Grundschule 
halten wir daher guten Kontakt. 
An jeder weiterführenden Schule wird sich Ihr Kind an viel Neues ge-
wöhnen müssen. Diese Herausforderung gehört zur Entwicklung von 
Kindern dazu. Die neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer (es ist 
immer ein Team aus zwei Personen) unterstützen Ihr Kind bei dem 
Übergang von der Grundschule zum Humboldt. Auch bei der Zusam-
mensetzung der neuen Klassen achten wir darauf, Freundschaften aus 
der Grundschule oder einem Verein in den Klassen zu erhalten. Von 
den Grundschulen erhalten wir dabei immer guten und zuverlässigen 
Rat. 
Wir sind an unserem Gymnasium sehr daran interessiert, aktiven 
Kontakt mit Ihnen als Eltern zu pflegen, damit wir die passenden Ent-
scheidungen für Ihr Kind treffen können. 
 
 

Unterrichtsorganisation 
Sekundarstufe I (Klassen 5-10) 
Die Fächer und deren Stundenumfang sind vom Ministerium vorge-
geben. Über diese Pflichtstunden hinaus können die Schulen aber 
Schwerpunkte bilden. Am Humboldt werden die Naturwissenschaf-
ten mit einem höheren Stundenanteil unterrichtet (s.o. „MINT“). Zu-
dem werden die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch in 
den Anfangsklassen mit einem höheren Stundenanteil unterrichtet, 
damit die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen intensiv einüben 
können.  



Zudem findet in allen Jahrgängen wöchentlich der Klassenrat statt. 
Diese Stunde ist ein wichtiger Anker in der Schulwoche, denn hier be-
rät die Klasse ihre eigenen Angelegenheiten. Es wird diskutiert und 
abgestimmt, es werden Klassenregeln bestimmt und das Miteinander 
besprochen. Die Stunde ist ein wichtiger Baustein, um demokratische 
Regeln und Verfahren zu erproben und schätzen zu lernen.  
In jeder Woche bieten wir in der 9. Stunde zwei Lernzeiten an, in de-
nen die Übungsaufgaben (oder Lernzeitaufgaben) bearbeitet werden, 
sodass keine schriftlichen Aufgaben mehr zu Hause erledigt werden 
müssen (s.o. „Ganztag“). 

Erprobungsstufe (Klassen 5 und 6) 
Im Gymnasium sind die Klassen 5 und 6 eine pädagogische Einheit 
(Erprobungsstufe), in der die Kinder an der neuen Schule ankommen 
und sich eingewöhnen können. In der Erprobungsstufe werden drei-
mal im Schuljahr Konferenzen durchgeführt, in denen die Lehrerin-
nen und Lehrer einer Klasse über die individuelle Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler, über deren Stärken und Begabungen und 
über etwaige Schwierigkeiten sprechen. Es wird dann über Ursache 
und mögliche Wege zu ihrer Überwindung und über besondere För-
dermöglichkeiten beraten. Die Lehrkräfte, die die Schülerinnen und 
Schüler in der Grundschule unterrichtet haben,  werden von uns ein-
geladen und beraten uns aus ihrer Erfahrung mit den Kindern.  
Alle Kinder der fünften Klassen gehen in die 6. Klasse über. Die Aus-
bildung in der Erprobungsstufe dauert höchstens drei Jahre. Die Klas-
se 5 kann also einmal freiwillig wiederholt werden.  
Englisch wird  ab Klasse 5 als erste Fremdsprache fortgeführt. Mit Be-
ginn der Klasse 7 wird eine zweite  Fremdsprache unterrichtet, an un-
serer Schule Französisch oder Latein. 
In der Klasse 6 fahren die Kinder für einige Tage in eine Jugendher-
berge am Rursee.  
 

Mittelstufe (Klassen 7 bis 10) 
Unser pädagogisches Konzept wird in der Mittelstufe fort-
geführt: Der Klassenrat, die Lernzeiten, Arbeitsgemein-
schaften und ggf. Förderunterricht werden nun durch die 
Berufswahlstunde und Kurzzeitpraktika in Betrieben er-



gänzt. Die Jugendlichen werden erwachsen und sie beschäftigt eine 
Reihe von Themen und Problemen, die der normale Fachunterricht 
nicht aufgreifen kann. Daher kooperieren wir mit externen Partnern, 
mit denen wir regelmäßig zu verschiedenen Themen einen Themen-
tag in den Klassen durchführen. Eine Auswahl: 

- Kooperation mit der Frauenberatungsstelle Neuss. Themen: 

Meine erste Beziehung, Freundschaften im Chat,  

- Kooperation mit der Medienberatung: Umgang mit dem Handy 

- Kooperation mit der Kreispolizeibehörde: Drogen 

- Gesund bleiben (Kooperation mit der AIDS-Beratung und div. 

anderen Organisationen) 

Zudem erhalten die Schülerinnen und Schüler zunehmend Freiheiten 
bei der Wahl ihrer Fächer: Im Differenzierungsbereich ab Klasse 9  
bieten wir neben Spanisch als dritte Fremdsprache die Lernbereiche 
Naturwissenschaften, Geschichte bilingual, Werken/Gestalten und 
Mathematik / Informatik an. In der Jahrgangsstufe 9 findet eine Ski-
fahrt statt.  
Die Sekundarstufe I schließt mit zentralen Prüfungen in der Jahr-
gangsstufe 10 ab. Die Schülerinnen und Schüler erhalten den Mittle-
ren Schulabschluss (früher: mittlere Reife) und die Berechtigung zum 
Besuch der Oberstufe.   
  

Sekundarstufe II (Stufen EF bis Q2)  
Durch die enge Kooperation in der Oberstufe mit dem benachbarten 
Nelly-Sachs-Gymnasium können wir ein sehr großes Kursangebot zur 
Wahl stellen. Daher bieten wir neben den klassischen Fächern auch 
einen Leistungskurs in Kunst, in Pädagogik, in Sozialwissenschaften 
und natürlich in allen Naturwissenschaften an. Es gibt zusätzlich die 
Möglichkeit, noch eine weitere Fremdsprache zu erlernen. Als Be-
sonderheit bieten wir Projektkurse für besonders interessierte Schü-
lerinnen und Schüler in den Naturwissenschaften an. Die Projektkur-
se bereiten intensiv auf die Universität vor und ermöglichen eine zu-
sätzliche Abiturnote, die den Notenschnitt oft deutlich verbessert.  
In der Einführungsphase der Oberstufe absolvieren die Schülerinnen 
und Schüler ein zweiwöchiges Betriebspraktikum, um die Arbeitsver-



hältnisse außerhalb der Schulwelt kennen zu lernen. Schülerinnen 
und Schüler, die von Realschulen zu uns kommen, werden in den 
Hauptfächern in vierstündigen Kursen an die gymnasialen Arbeits-
weisen herangeführt. In der Qualifikationsphase fährt die Stufe Q2 
gemeinsam auf eine einwöchige Studienfahrt nach Wien.   
 

Abschlüsse am Gymnasium  
Am Gymnasium werden alle Schulabschlüsse vergeben.  

- nach Klasse 9: Ein dem Hauptschulabschluss gleichwertiger Ab-

schluss (durch Versetzung in die 10 - keine gesonderte Prüfung) 

- nach Klasse 10: Mittlerer Schulabschluss (zentrale Prüfungen) 

- nach dem zweiten Oberstufenjahr (Q1): Fachabitur (schulischer 

Teil; keine gesonderte Prüfung) 

- nach der Qualifikationsphase: Abitur (zentrale Prüfungen) 

 

Hochbegabte Schülerinnen und Schüler und individuelles G8 
Besonders begabte Schülerinnen und Schüler 
werden bei uns auch besonders gefördert. Dies 

kann in einzelnen Fächern und Kursen geschehen oder auch in der 
ganzen Breite des Fächerangebotes. Zunächst können besonders be-
gabte Kinder an dem Kurs „Mnemotechnik“ teilnehmen und – je nach 
Neigung - spezielle Arbeitsgemeinschaften wählen. In einzelnen Fä-
chern kann am Unterricht der nächsthöheren Jahrgangsstufe teilge-
nommen werden (Drehtürenmodell). Schülerinnen und Schüler, die 
an diesem Modell teilnehmen, können dann ggf. von der 10. Klasse 
gleich in die 11. Klasse (Q1) wechseln und die Oberstufe in nur zwei 
Jahren durchlaufen. So kann die Schullaufbahn auch in 8 statt in 9 
Jahren bis zum Abitur durchlaufen werden. 
 

Kooperation mit der städtischen Musikschule 
Montagnachmittags bietet die Neusser Musikschule für unse-
re Schülerinnen und Schüler bei uns im Gebäude Instrumen-
talunterricht in Kleingruppen an. Diese Schülerinnen und 
Schüler spielen dann in verschiedenen Schulbands und treten 
bei Schulfesten, im RomaNEum und auf dem Weihnachts-
markt auf. Der Musikschulunterricht ersetzt eine Arbeitsge-
meinschaft.  



 
 
 

Beispielhafte Stundenpläne (G9): 

          
Anmerkungen: 

 Pflichtunterricht Mo, Mi, Do bis zur 8. Stunde (15:10) 

 9. h: optionale Angebote 

 LZ: Lernzeit (anstelle von Hausaufgaben) 

 Bi-For: Biologie-Forscherstunde/ parallel: Methodenstunde im Wechsel 

 Der Plan der 9. Klasse ist eine Prognose, da es noch keine 9. Klasse im G9-Bildungsgang gibt.  

Förderverein 
Der „Verein der Freunde und Förderer des Ale-
xander-von-Humboldt-Gymnasiums e.V.“ ermög-
licht uns einen innovativen Unterricht. Dort, wo 
die Finanzierung durch die Stadt Neuss endet, fi-

nanziert der Verein besondere Experimente, technische Anlagen, 
musikalische Instrumente und unsere besondere digitale Ausstat-
tung.  
Er finanziert auch soziale Projekte und bereichert unser Schulleben 
z.B. mit dem Informationsnachmittag und der Humboldt-Ausstellung 
der neuen 5. Klassen oder dem Weihnachtsmarktstand der Schule in 
der Neusser Innenstadt. Wir bedanken uns für die Unterstützung un-
serer Arbeit bei den Mitgliedern des Vereins. 
 



   
 
 
 
Tage der offenen Tür:  
   Sa, 16.11.19, von  09 bis 12.30 Uhr 
   Fr, 13.12.19, von  16 bis 18.00 Uhr 
 Informationsabend: 13.01.20 von 19 -20:30 Uhr 

Individuelle Beratungstermine: nach Absprache 
Anmeldetermine online buchen:  
ab 07.01.2020 auf unserer Homepage oder telefonisch  

Anmeldungen für die neue 5. Klasse: 
 03.02.2020 09-12 Uhr und 14:30-18 Uhr 
 04.02.2020 09-12 Uhr und 14:30-16 Uhr 
 05.02.2020 09-12 Uhr und 14:30-16 Uhr 
 

Bitte kommen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
zur Anmeldung und bringen Folgendes mit:  

 letztes Zeugnis (1. HJ Klasse 4) 

 gelbes Anmeldeformular der Grund-
schule (von allen Erziehungsberechtig-
ten unterschrieben) 

 Geburtsurkunde   

 Passbild   

 Empfehlung der Grundschule für die 
weitere Schullaufbahn  

 ggf. Entscheidung zum Sorgerecht 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer 

Schule und auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen und Ihrem Kind. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage: 
www.avhgneuss.de 

http://www.avhgneuss.de/

