
Unsere Kooperationspartner

Berliner Sportvereine – starke
Kooperationspartner von Anfang an!

Auch nach der Grundschulzeit soll sich ein
gesundes Lebenskonzept mit einer Verbin-
dung zum Breiten- oder Wettkampfsport
verwirklichen lassen. Das neue Gymna-
sium wird dabei unterstützt von Vereinen
aus unserer Region, zum Beispiel von Al-
ba Berlin, dem Basketball-Bundesligisten,
dem vielseitigen Berliner TSC, den erfolg-
reichen Kiezkickern von Empor Berlin und
den Integrations-Wegbereitern im Sport,
dem SV Pfefferwerk. Diese Vereine haben
bereits einen Förderkreis gebildet, um das
Gymnasium zu unterstützen. Über unse-
re freiwilligen, zusätzlichen Sportangebote
vermitteln wir Werte wie Fairplay und To-
leranz und achten auf gesunde Ernährung
und eine enge Beziehung zu unserer Um-
welt. Informieren Sie sich gern auf der Ho-
mepage des Förderkreises:

www.fsg-pankow.de

Weitere Informationen

Wir laden euch, liebe Schülerinnen und
Schüler, und Sie, liebe Eltern, in der
vorletzten Januarwoche 2016 herzlich zu
einem Informationsabend in das neue
Schulgebäude in der Conrad-Blenkle-Str.
34 in 10407 Berlin ein. Geplant ist der 21.
Januar 2016 ab 19 Uhr. Eine eventuelle
Terminänderung wird auf der Website des
Neuen Gymnasiums am Europasportpark
Pankow veröffentlicht:

http://gymnasium-am-
europasportpark.de

Anmeldung

Wann: Anmeldezeitraum für die Schüler
der zukünftigen Klassen 7: 8.2. bis
19.2.2016 , werktags von 16.00 bis
18.00 Uhr

Wo: Sekretariat des neuen Gymnasiums
in der Conrad-Blenkle-Str. 34 in
10407 Berlin

Neues Gymnasium am
Europasportpark

Unsere Schule im Aufbau
Eröffnung im September 2016

Schule mit innovativem Unterrichtskonzept

Schule mit erweitertem Sport- und Bewe-
gungsangebot



Wir erwarten euch!

Ein engagiertes Team erfahrener Lehrkräf-
te steht ab September 2016 bereit, mit
euch, den zukünftigen Schülerinnen und
Schülern der 7. Klassen, und euren Eltern,
Schule neu zu gestalten. Unsere Angebo-
te setzen auf selbstbestimmtes, erfolgrei-
ches Lernen, soziales Miteinander, Bewe-
gung und gesundes Lernen und Leben:

• Ganztags-Konzept in Planung

• innovatives Bildungskonzept

• erweitertes Sportangebot im und au-
ßerhalb des Unterrichts

• weitere AG-Angebote in verschiede-
nen Bereichen

• Bewegungsangebote und gesundes
Essen in den Pausen

• Kooperation mit renommierten Ber-
liner Sportvereinen in einem ein-
zigartigen Umfeld mit spezialisierten
Sportstätten

• Mitgestaltung aller Beteiligten beim
Aufbau der Schule und der weiteren
Ausgestaltung des Schulprofils

Selbstbestimmt und
eigenverantwortlich lernen!

Unser zentrales Anliegen ist die individu-
elle Entwicklung unserer Schülerinnen und
Schüler. Neben dem Erwerb fachlicher und
methodischer Kompetenzen lernt ihr ei-
genverantwortlich zu arbeiten und ihren
Lernprozesses zunehmend selbst zu or-
ganisieren. In einer Kennenlernwoche und
weiteren Trainingssequenzen werden Ar-
beitstechniken sowie Prinzipien der Team-
bildung vermittelt. In wöchentlichen Selbst-
lernzeiten kann Gelerntes angewendet
und das eigenständige Arbeiten trainiert
werden. Herangehensweise und Arbeit-
stempo bestimmen die Lernenden weitge-
hend selbst. Im Unterrichtskonzept wer-
den fächerverbindende und projektorien-
tierte Unterrichtsphasen verbindlich veran-
kert. Sie ermöglichen das Lernen in kom-
plexen Zusammenhängen und die Ent-
wicklung vielfältiger Kompetenzen. In eu-
rem Lernprozess werdet ihr regelmäßig
beraten und begleitet.

Lebensqualität durch
Bewegung und Gesundheit

• Lernen mit allen Sinnen zur Steige-
rung der Wahrnehmungs- und Kon-
zentrationsfähigkeit

• Einplanen von Bewegungspausen
zur Rhythmisierung des Unterrichts
und täglichen Bewegungszeiten

• kindgerechte Rhythmisierung durch
die Auflösung des 45-Minuten-Taktes

• Einführung eines Mittagsbandes in
der schuleigenen Kantine

• Projekte und Arbeitsgemeinschaften
zu gesunder Lebensführung und Be-
wegung


