Du

im Paulinum!

… nette
Mitschüler
und Lehrer.

… viele
Möglichkeiten
im Bereich
Musik.

… coole AGs
wie z. B.
Lego Roboter AG!
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… die besten
Schokobrötchen
der Welt!

... Toleranz!
… eine sehr schöne
große Turnhalle!

Darauf kannst
… man kann
verschiedene
Sprachen
wählen .

… coole
Klassenpaten.

… unmittelbar an
der Schule zwei Bushaltestellen.

… alles ist
sehr gut
zugänglich!

… einen tollen
Informatikraum .

du dich freuen!
… super Fachräume.

… die Klet terwand!

... du kannst
Tischtennis
spielen.

… ganz viel
Spaß im
Unterricht.

… saubere
Toilet ten.

Schloss

Mitten in Münster

petrikirche
Prinzipalmarkt

Paulinum
Stadtbad
Mitte
Promenade

zum
Schulwald
Aasee
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Das Paulinum liegt mitten in Münster zwischen Schlossplatz und
Aasee. Das Stadtbad Mitte ist unser Nachbar – zum Schwimmunterricht hast du es also nicht weit.
Und dein Schulweg? Der ist unkompliziert und sicher: Im Umkreis
von wenigen hundert Metern findest du zahlreiche Bushaltestellen
– viele Buslinien halten sogar direkt am Paulinum. Kommst du mit
dem Fahrrad oder zu Fuß, kannst du gut ausgebaute Rad- und Fußwege und die Promenade nutzen. Wenn du mit dem Rad kommst:
Du kannst es bei uns problemlos und sicher unterstellen.

schon gewusst?
Der Unterricht beginnt
morgens um 7.50 Uhr. Die
meisten Fächer werden in
Doppelstunden unterrichtet.
So können Themen vertieft
und ausführlicher behandelt
werden. Du kannst übrigens
auch über Mittag bleiben. In
der Mensa – sie wird liebevoll
Paula genannt – bekommst
du abwechslungsreiches,
gesundes Essen. Die
Übermittagsbetreuung
endet um 15.00 Uhr.

Du willst nicht nur
mehr wissen, sondern
auch mehr verstehen?
Lernen ist langweilig und anstrengend? Nicht bei uns. Hier wird
dir das Lernen Freude bereiten und neue Interessen wecken.
Das Paulinum ist dazu da, deine Fähigkeiten zu entwickeln – auch solche,
von denen du im Moment noch gar nicht weißt, dass du sie hast.
Deshalb bieten wir dir ein vielfältiges Fächerangebot – und nach dem
Unterricht viele Möglichkeiten, deine Interessen in Arbeitsgemeinschaften zu vertiefen. Und natürlich ist das alles freiwillig – du kannst
mitmachen, du musst aber nicht. Wir freuen uns auf dich!
Arbeitsgemeinschaften haben wir zu Themen wie Kunst und Chöre,
Fremdsprachen, Blasorchester, Physik und Lego-Mindstorms, Golf,
Segeln und Schach. Aber das sind nur einige der vielfältigen nachmittäglichen Aktivitäten am Paulinum. Ein weiteres Angebot ist z. B.
der Naturgarten im Paulinum, der von Schülerinnen und Schülern
ab der 5. Klasse liebevoll aufgebaut wird, u. a. mit einem Hotel für
Wildbienen, einem Teich und einem Sinnespfad.
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schon gewusst?
Vielleicht ist dir auf der
Titelseite unser Logo
mit der Jahreszahl 797
aufgefallen – so lange
gibt es das Paulinum
in Münster schon!
Das Paulinum ist damit
wahrscheinlich die älteste
Schule in Deutschland.

Allein? Niemals!
Gemeinschaft ist für uns am Paulinum sehr wichtig. Du lernst die Mitschülerinnen und Mitschüler in deiner Klasse kennen. Ihr werdet schnell
herausfinden, dass gemeinsames Lernen euch viel besser voranbringt.
Ihr werdet auch Interessen entdecken, die euch verbinden, aber nichts
mit der Schule zu tun haben. So entstehen Freundschaften fürs Leben.
Das Lernen am Paulinum wird dir Freude machen und deine Interessen
fördern. Falls es einmal nicht so läuft, wie du möchtest: Dein Klassenleitungsteam ist immer für dich da. Außerdem haben wir für die
Jahrgangsstufen 5 und 6 Klassenpaten – das sind Schülerinnen oder
Schüler aus der Oberstufe, die sich am Paulinum auskennen, sich gern
um dich kümmern und dir beim Eingewöhnen helfen.
Wenn du dich bei einem Streit oder Ärger nicht gleich an eine Lehrerin
oder einen Lehrer wenden möchtest: Am Paulinum gibt es Streitschlichter.
Das sind speziell ausgebildete Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 9 und 10. Medienscouts helfen dir außerdem dabei,
dich sicher in sozialen Medien zu bewegen.
Du merkst: Du bist niemals allein – immer ist jemand da, der dir
helfen kann!
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schon gewusst?
Rund 900 Schülerinnen
und Schüler gehen
derzeit auf das Paulinum.
Sie kommen aus mehr
als 30 Ländern. Über
70 Lehrinnen und Lehrer
sorgen für spannenden
und abwechslungsreichen
Unterricht in rund
20 Fächern. Eine wirklich
starke Gemeinschaft!

alles digital?
Selbstverständlich nutzen wir am Paulinum digitale Medien im Unterricht. Wir
haben zwei voll ausgebaute Medienräume und ein Selbstlernzentrum. Alle Fach-,
Kurs- und Klassenräume sind mit Beamern und Apple TV ausgestattet. In
der Jahrgangsstufe 7 erhältst du dein eigenes iPad. Darüber hinaus stehen
drei iPad-Koffer für den flexiblen Einsatz zur Verfügung. Aber nicht nur die praktische Anwendung und das technische Know-how sind uns wichtig.
Vor allem auf deine Sicherheit im Umgang mit Digitalmedien kommt es
uns an: Ist eine private Nutzung des Internets immer nur privat? Was passiert mit
deinen Daten, die du irgendwo eingibst? Und stimmt wirklich alles, was du im
Internet finden kannst? Woran erkennst du, ob etwas wahr ist oder reiner Quatsch?
Am Paulinum kannst du bereits ab der fünften Klasse in der Lego-Roboter-AG
erste Erfahrungen mit der Entwicklung von Informatiksystemen machen.
Und ab dem Schuljahr 2022/23 ist Informatik für alle Schülerinnen und Schüler
ab der Jahrgangsstufe 6 Pflicht.
Und weil im Leben eben doch nicht alles digital ist, bietet das Paulinum dir vielfältige Ausgleichsmöglichkeiten mit Musik, Natur, Kunst, Sport und Sprachen!
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schon gewusst?
Das Paulinum wurde
2021 von der Initiative
„MINT Zukunft schaffen“
als Digitale Schule
ausgezeichnet.

Wie lernt man
eigentlich Fremdsprachen?
Und warum?
Am Paulinum startest du mit Englisch als erster Fremdsprache. Ab Klasse 7
kannst du bei uns auch Französisch, Spanisch oder Latein lernen. Das Erlernen
von Fremdsprachen ermöglicht es dir, dich mit Menschen aus aller Welt zu
verständigen. Wir bieten übrigens noch zahlreiche andere Sprachen an. Und
wenn du erst einmal eine oder zwei Fremdsprachen richtig erlernt hast, wird es
dir leichtfallen, weitere Sprachen für dich zu entdecken.
Sprachen lernt man am besten durchs Sprechen. Deshalb fördern wir am Paulinum
internationale Fahrten und Austauschprogramme mit Schulen im Ausland.
Eine Besonderheit am Paulinum ist der sogenannte bilinguale Zweig. Das
bedeutet, dass du sofort ab Klasse 5 eine Stunde Englisch zusätzlich hast und
später dann in ausgewählten anderen Fächern zweisprachig unterrichtet wirst.
Du kannst dich für diesen bilingualen Zweig entscheiden, musst es aber nicht.
In der Oberstufe kannst du, wenn du willst, sprachlich noch einmal richtig
loslegen und dich für das internationale Abitur (International Baccalaureate
Diploma) parallel zum Deutschen Abitur entscheiden.
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schon gewusst?
Am Paulinum wirst du
viele Mitschülerinnen und
Mitschüler kennenlernen,
die aus anderen Ländern
kommen – Kinder aus über
30 Nationen werden derzeit
am Paulinum unterrichtet.
Für einige von ihnen ist
Deutsch eine fremde
Sprache, die sie während
des Schulvormittags erst
lernen müssen. Vielleicht
kannst auch du ihnen
dabei helfen?

MINT – Experimente,
Spannung, SpaSS
Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik. Du findest diese vier Bereiche im Lernalltag am Paulinum in
den Fächern Mathematik, Biologie, Chemie, Informatik und Physik wieder.
Für unser breit gefächertes Angebot von MINT-Aktivitäten wurde das
Paulinum erstmals im Jahr 2015 sowie erneut in den Jahren 2018 und
2021 als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet.
Für dich heißt das, dass du bei uns die bestmögliche Förderung in
diesen Fächern bekommst. Darüber hinaus kannst du am Paulinum an
verschiedenen MINT-Arbeitsgemeinschaften teilnehmen.
Und weil wir in diesen Dingen wirklich richtig gut sind, nehmen viele
unserer Schülerinnen und Schüler regelmäßig erfolgreich an Wettbewerben teil wie der Mathematik-Olympiade, dem Bundeswettbewerb
Mathematik, Jugend forscht, dem Informatik-Biber, freestyle-physics, dem
zdi-Roboterwettbewerb und vielen anderen. Vielleicht hast du auch Lust?
Wir bieten dir alle Chancen, dein Talent zu entwickeln!
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schon gewusst?
Das Paulinum arbeitet u. a.
mit dem MExLab Physik
(Münsters Experimentierlabor), dem Netzwerk
Teilchenwelt, der Augenklinik,
dem Fachbereich Mathematik
und der Wissensfabrik
Atruvia AG zusammen.

Du liebst Musik?
Dann bist du am Paulinum richtig! Denn wir geben in Münster den Ton an:
Neben dem Musikunterricht findest du bei uns Chöre und sinfonische
Blasorchester – du kannst unter verschiedenen Angeboten wählen, um
deine musikalischen Vorlieben, Begabungen und Interessen individuell
zu entwickeln. In unseren Konzerten präsentieren regelmäßig mehrere
hundert Schülerinnen und Schüler ihr Können. Bald auch du?
Das Theater Münster, die Westfälische Schule für Musik, das Sinfonieorchester der Stadt Münster, der Philharmonische Chor Münster, die
Kantorei der Apostelkirche Münster, Musicom Musikproduktionen,
Markus Kopf als Regisseur von Vivat Pax und das Wolfgang-BorchertTheater arbeiten gemeinsam mit uns und loben das Engagement
der Beteiligten und die hohe Qualität.
Für besonders Interessierte haben wir einen Musikzweig sowie
Bläsergruppen eingerichtet.
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schon gewusst?
Am Paulinum gibt es
Reisen im Inland und ins
Ausland, erfolgreiche
Teilnahmen bei Begegnungen wie „Schulen
musizieren“ und
Wettbewerben wie
„Jugend singt“. Du siehst:
Im Paulinum kannst
du früh auf echten
Bühnen stehen!

Paulinum: Nachhaltig
Umweltschutz und Naturschutz sind in Zeiten des Klimawandels besonders wichtig.
Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass du lernst, Zusammenhänge zu
verstehen. Ganz wichtig ist es dabei, das eigene Verhalten darauf zu prüfen,
welche Folgen es für Natur und Umwelt hat. Am besten versteht man diese
Zusammenhänge in der Natur. Und da bieten wir dir gleich zu Beginn Möglichkeiten
in unserem Schulgarten und im Wildnis-Camp.
Das Paulinum hat sogar einen Schulwald – am Ende des Aasees, ganz dicht am
Zoogelände gelegen. Zum Unterrichtsort wird unser Wald auch manchmal, etwa in
Fächern wie Kunst, Biologie, Erdkunde und Sozialwissenschaften. Und natürlich
beteiligen wir uns an Müllsammelaktionen.
In unserem Schulgarten gibt es ebenfalls viel zu entdecken: Sinnesweg,
Abenteuerweg, Blumenwiese, Komposthaufen, Steinschüttung, Anbaufläche,
Staudengarten und Wildbienenhotel. Im Schulgarten ernten wir Kräuter. Im Winter
bauen wir neue Nistmöglichkeiten für Wildbienen, Ohrwürmer, Igel, Kröten und
Vögel aus verschiedenen Naturmaterialien.
In unserem Wald-Camp im Teutoburger Wald erlebst du in der achten Klasse drei
ereignisreiche Tage in der Natur. Du erfährst, welche Nahrungsmittel der Wald dir bietet,
erlebst das Kochen über offenem Feuer und gehst klettern. Klingt spannend, oder?
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schon gewusst?
In unserer Mensa Paula haben
wir ein Mehrwegsystem für
Tassen und Salatschalen eingeführt, sodass auf Einweggeschirr
weitestgehend verzichtet
werden kann. Und unsere Schulkleidung wird fair und nachhaltig
aus Bio-Baumwolle produziert.
Nachhaltigkeit ist für uns aber
noch viel mehr: Gemeinschaft
stärken, solidarisch sein und
anderen helfen – freu dich
auf das jährliche SponsorenSeilspringen für Andheri, einem
Sozialprojekt in Indien.

Ein paar Menschen,
die dir bald vertraut
sein werden

Tobias
Franke
schulleiter

Markus
Hanses

stellvertretender
schulleiter

Wer ist wer am Paulinum? Auswahl einiger
wichtiger Ansprechpartner.

Simone
Schmitz &
Angela
Quibeldey

erprobungsstufenteam

Stefanie
Teigelkamp

Christian
Westphal

übermittagbetreuung

Mittelstufenkoordinatior

Christoph
Becker

medienscout

20|21

individuelle
förderung

Der Schulvormittag endet in den Klassen 5 und 6 in
der Regel nach der 6. Stunde. Doch es gibt zahlreiche
Angebote, die es dir ermöglichen, auch länger zu
bleiben, wie zum Beispiel die Übermittagbetreuung.
Du kannst gemeinsam mit deinen Mitschülerinnen und
Mitschülern in der PAULA essen. Danach ist Zeit für
Hausaufgaben, Spiel, Spaß und Bewegung. Wenn
du zum Beispiel Fragen hast oder etwas im Unterricht
nicht verstanden hast: Dir wird immer geholfen.
Die Übermittagbetreuung endet um 15 Uhr.
Am Nachmittag finden außerdem viele Arbeitsgemeinschaften statt – auf Seite 7 hast du schon einiges über
dieses Angebot erfahren.

Helena
Beetz

medienscout
Martin
Schawe

Gut aufgehoben
auch am Nachmittag

Johanna
Peek

Nachhaltigkeit

Ausgezeichnet!
GEEHRT IN DEM JAHR 2O21

liebe eltern!
Wahrscheinlich haben Sie sich schon gefragt, warum
Sie in einer offiziellen Schulbroschüre geduzt werden.
Der Grund ist ganz einfach: Wir denken vom Kind
aus. Es wäre schön, wenn Sie diese Broschüre gemeinsam mit Ihrem Kind lesen und dabei neue
Perspektiven unserer starken Schulgemeinschaft
entdecken.
Bei einer Darstellung der Schule aus Kindersicht treten
naturgemäß einige eher bürokratisch-organisatorische
Aspekte des Schullebens in den Hintergrund. Die
wichtigsten haben wir an dieser Stelle kurz und
bündig für Sie als Eltern zusammengefasst.
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Weitergehende Informationen finden
Sie auf paulinum.eu.
Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben,
scheuen Sie sich bitte nicht, uns anzurufen – wir sind unter der Rufnummer
0251 51 05 00-0 für Sie da!

Ein paar Fakten rund
ums Gymnasium Paulinum

Spezielle Aktivitäten rund
um die Klassengemeinschaft
in den Klassen 5 und 6

Schule seit 797

Klassenleitungsteam, Klassenpaten

Übermittagsbetreuung und eigene Mensa

Kennenlernfahrt nach Tecklenburg, Klassenfahrt nach Wangerooge

G9, vierzügig, rund 900 Schülerinnen und Schüler,
ca. 70 Lehrkräfte

Sponsoren-Seilspringen für Andheri (Stadtteil von Mumbai, Indien)

Europaschule, IB World School
Kooperation mit der Marienschule in der Oberstufe
Internationale Ausrichtung mit Schülerinnen und
Schülern aus mehr als 30 Ländern
Zahlreiche internationale Partnerschulen
Vielfältige musikalische Angebote
Naturpädagogisches Konzept mit eigenem
Schulgarten und Schulwald
MINT-freundliche Schule
Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Spanisch
Wahlmöglichkeit zwischen bilingualem und
nicht-bilingualem Zweig ab der Jahrgangsstufe 5

Sportaktivitäten
Lions Quest (Programm zur Stärkung der Lebens- und Sozialkompetenz,
fest im Stundenplan verankert)
Neben der Vermittlung fachlichen Wissens und Könnens legen wir einen großen
Schwerpunkt auch auf die Vermittlung sozialer und interkultureller Kompetenzen.
Auch an die Bedürfnisse von Eltern denken wir: PAOLO ist die Paulinum International
Parents Organisation. Hier besteht die Möglichkeit, sich in zahlreichen Sprachen
untereinander auszutauschen und mehr über das Paulinum und Münster zu erfahren.
Über unsere Fördervereine haben Sie die Möglichkeit, das Paulinum und seine vielfältigen Aktivitäten im Interesse Ihrer Kinder zu unterstützen. Schule und Fördervereine arbeiten eng und vertrauensvoll in zahlreichen Projekten zusammen.

schon gewusst?
Die Schulzeit am Paulinum
hinterlässt oft einen bleibenden Eindruck. Viele Ehemalige
bleiben als „Alte Pauliner“
ihrer Schule ein Leben lang
verbunden und sorgen
für ideelle und materielle
Unterstützung. Wir sind
und bleiben eine starke
Gemeinschaft.

Was steht hier drin?
Warum du dich auf das Paulinum freuen kannst. Wo du das
Paulinum findest. Welche Fächer und Arbeitsgemeinschaften
es bei uns gibt. Warum Gemeinschaft und Nachhaltigkeit
so wichtig am Paulinum sind. Wie wir unsere Schwerpunkte
Fremdsprachen und MINT fördern und wie wichtig wir das
Digitale Lernen nehmen. Welche Menschen du unbedingt
kennenlernen solltest am Paulinum und welche Möglichkeiten du am Nachmittag hast. Und natürlich haben wir
die wichtigsten Informationen in aller Kürze für deine
Eltern zusammengefasst.

Gymnasium Paulinum
Am Stadtgraben 30
48143 Münster
Vertreten durch:
Dr. Tobias Franke (Schulleiter)
Kontakt:
Tel. +49 (0)251 - 51 05 00-0
Fax +49 (0)251 - 51 05 00-30
E-Mail: paulinum@stadt-muenster.de
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