
                

Sciences
Das Profil Sciences beschäftigt sich mit 
verschiedenen Phänomenen und Aspek-
ten aus den unterschiedlichen Bereichen 
der Naturwissenschaften. Es richtet sich 

an Schülerinnen und Schüler, die gerne Dinge beobach-
ten, naturwissenschaftliche Fragestellungen entwickeln, 
experimentieren, planen und Ergebnisse erstellen.

Unter dem Titel „Forschen wie ein Forscher“ gehen wir zu 
Beginn der Frage nach, wie ein „richtiger“ Forscher arbei-

tet. Hierbei liegt unser Schwerpunkt auf dem Beobachten, 
Entdecken und Dokumentieren, welches wir praxisnah z.B. 

im Tierpark Recklinghausen durchführen. 
Mögliche weitere Themenfelder sind unter anderem das Leben 

der Bienen. Es werden deren Körperbau, Lebensweise und Bedeu-
tung untersucht. Dazu gehen wir der Bienensterblichkeit auf den Grund, 

besuchen einen Imker, bauen Insektenhotels und integrieren diese in unseren 
Schulgarten, den wir als besonderen Lebensraum ebenso erforschen und in den 
Jahreszeiten begleiten. Weiterhin beschäftigen wir uns mit dem Phänomen des 
Fliegens im Bereich der Natur und Technik. Hierzu führen wir Experimente mit 
Papierfliegern durch und untersuchen den Aufbau sowie die Funktionsweise von 
Tragflächen und deren Vorbilder in der Natur, den Vogelfedern.
Ein weiteres zentrales Phänomen, mit dem wir uns aus verschiedenen Perspekti-
ven beschäftigen werden, ist das Leben auf dem Mars. Wir führen Experimente 
mit Lego-Robotern durch und begeben uns so auf eine Entdeckungsreise durch 
das Universum.
Eine bedeutende Rolle spielen auch verschiedene naturwissenschaftliche Wett-
bewerbe, an denen die Schülerinnen und Schüler als Kleingruppe oder auch 
allein teilnehmen. Für diese erarbeiten wir Themenvorschläge und bereiten uns 
intensiv vor. Gemeinsam wollen wir den Weg der Wissenschaft gehen und als 
angehende Forscher die Natur in all ihrer Reichhaltigkeit entdecken.

Sports
Das Profil Sports besteht aus zwei Bausteinen, die ganz unterschiedlich 
gestaltet sind: Der erste Baustein beinhaltet eine allgemeine, sportartüber-
greifende Förderung der Ausdauer, Kraft, Koordination und Spielfähigkeit. 
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Dabei geben regelmäßige Sportmotorik-Tests, zu Beginn der Klasse 
5, am Anfang und am Ende der 6. Klasse und das Absolvieren des 
Sportabzeichens kontinuierlich Rückmeldung und bieten Ansätze zur 
individuellen Förderung. Die Schülerinnen und Schüler erwerben einen 
Sport-Pass, der ihre individuelle Entwicklung dokumentiert. 
Im zweiten Baustein werden in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 
(Vereine, Polizei NRW) ausgewählte Schwerpunkte in Projektform umgesetzt. Ziel 
ist das Sammeln vielfältiger Bewegungserfahrungen sowohl in den klassischen 
Mannschaftsspielen als auch in Sportarten, die im Rahmen des regulären Sport-
unterrichts eine untergeordnete Rolle spielen. Für jeweils ca. 6 Wochen kommen 
Experten in die Schule und thematisieren Sportarten wie Basketball, Handball, 
Volleyball, Radfahren, Trampolin, Fechten, Golf, Tennis und Schwimmen. Falls 
organisatorisch möglich, werden die Projekte bereits im Unterricht vorbereitet 
und nach Abschluss der Präsenzphase weiter vertieft. 

Die beiden erläuterten Bausteine sind nicht isoliert voneinander zu betrachten, 
sondern werden stets miteinander in Verbindung gesetzt. Ein Wechsel zwischen 
dem Unterricht durch den Fachlehrer und externen Experten sorgt für ein ab-
wechslungsreiches Sportangebot in Theorie und Praxis. Die Teilnahme an einer 
Schulmannschaft ist für Schülerinnen und Schüler des Profil Sports obligatorisch.

Mit der Anmeldung am Petrinum wird einer der 
Profilzweige Classics, Arts, Sciences oder Sports ver-

bindlich für die Dauer der Erprobungsstufe gewählt. Ergänzend oder alternativ 
dazu kann jedoch in enger Absprache zwischen Elternhaus und Schule ab dem 
zweiten Halbjahr der Klasse 5 der Kurs Basics & Methods sinnvoll sein. 
Dieser Kurs unterstützt Schülerinnen und Schüler bei auftretenden 
Lernschwierigkeiten, die eine erfolgreiche Schullaufbahn gefährden 
könnten, zum frühestmöglichen Zeitpunkt. In Kleingruppen fin-
det eine individuelle Förderung in den Fächern Mathematik, 
Englisch und Deutsch durch Fachlehrerinnen und Fachlehrer 
statt. Damit entschleunigt dieser Grundlagenkurs bei 
Bedarf das Lernen und Arbeiten gerade zu Beginn der 
Gymnasiallaufbahn.

School of Talents    

Basics & Methods


