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Sommer 2021 . Campus Nümbrecht
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Herzlich willkommen!

Ihr Kind hat die ersten 4 Schuljahre auch in diesen widrigen Pandemiezeiten erfolgreich
hinter sich gebracht und es ist an der Zeit, neue Weichen in Richtung Zukunft zu stellen
und sich für eine neue, weiterführende Schule zu entscheiden.
Hier auf dem Campus Nümbrecht sind das Homburgische Gymnasium Nümbrecht und die Sekundarschule Nümbrecht
Ruppichteroth im Schulkomplex Mateh-Yehuda-Straße nicht nur räumlich eng miteinander verbunden.
An beiden Schulen werden seit fast 10 Jahren Schulleben, Lernen, Spiel und Freizeit aller Schüler pädagogisch gebündelt
und von gemeinsamen Wertentscheidungen und Haltungen - über die einzelnen, durchaus verschiedenen Schulkonzepte
hinaus - geprägt.
Auch in den schwierigen vergangenen Monaten konnten wir so im stetigen Erfahrungsaustausch voneinander profitieren und das digitale Lernen so optimieren,
dass unsere Schüler auch in Zukunft von modernster Technik und hohem Sachverstand im ‚normalen‘ Schulleben profitieren werden. So sind unsere Schulen des
Nümbrechter Campus schon heute umfassend ausgerüstet und bieten mehr denn je Kindern und Jugendlichen alle Möglichkeiten, gemeinsam auch schulübergreifend zu lernen und Gemeinschaft zu leben: Ein angenehmer, anregender und spannender Fixpunkt für Wissbegier, Sport, Spiel und Fantasie. Übrigens, die große
gemeinsame Mensa und das Team warten bereits als fester Bestandteil des pädagogischen Konzepts und täglicher Begegnungsort wieder auf ‚ihre‘ Schüler.
Lassen Sie sich jetzt von uns über alle Chancen und Möglichkeiten im Detail informieren. Leider kann das aus den bekannten Gründen in diesem Jahr nicht im persönlichen Gespräch erfolgen, und deshalb müssen wir uns erst einmal digital kennenlernen.
Noch eine Bitte: Schauen Sie in jedem Fall vor Ihrem virtuellen Besuch noch einmal auf die aktuellen Hinweise auf unserer Homepage. Denn dort aktualisieren wir
fortwährend, unter welchen Hygieneschutzmaßnahmen Beratung und Anmeldung stattfinden. Wir freuen uns auf Sie - denn NÜMBRECHT MACHT SCHULE!

Sekundarschule Nümbrecht Ruppichteroth
Schule von Klasse 5 - 10
Ganzheitliche Entwicklung durch längeres, gemeinsames Lernen!
Wir arbeiten nach den Standards
der Gesamtschule, differenzieren
die Hauptfächer in E- und G-Kurse,
sind durchlässig und
führen in Kooperation
bis zum Abitur.

Homburgisches Gymnasium Nümbrecht
Schule von Klasse 5 bis zum Abitur
Lernen, leisten und leben im Einklang! Wir haben viele gute Gründe dafür:
...weil Freiraum
und Betreuung
keine Gegensätze
sind!

Die Lernzeit findet in der
Schule statt.
Parallel bieten wir AGs
und Vereinsteilnahme
für eine aktive Freizeitgestaltung.

Alle Schüler*innen gestalten ihre Schullaufbahn den Neigungen entsprechend.

...weil Toleranz,
Vertrauen und
Wertschätzung
die Säulen unserer
Gemeinschaft sind!

...weil Theorie
und Praxis
eine Einheit bilden!

...weil die
digitale Welt bereits
in der Schule beginnt!

...weil Lernen
individuell und
kooperativ
zugleich ist!

Wir fordern und fördern
unsere Schüler*innen
individuell in allen
Fächern.

...weil Hausaufgaben
nicht das
Zuhause belasten!
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kontaktlose Anmeldeberatung

Digitale Anmeldeberatung

an. Bitte vereinbaren Sie dafür im Vorfeld einen Termin für einen
Videochat oder ein Telefonat mit unserer Abteilungsleitung 1
(Nadine Müller) über n.mueller@sek-nr.de.
Im Rahmen dieser Beratung können Sie alle noch offenen
Fragen zu unserer Schule oder en  Anmeldeunterlagen stellen.

Wir bieten Ihnen folgende Termine für einen
Livechat an:
Fr. 29.01.21, 12.30 -17.00 Uhr und
Sa. 30.01.21, 09.00-13.00 Uhr

Digitale Anmeldung

Mi., 17.02.21 bis Fr.,12.03.21
Genaue Informationen darüber erhalten Sie auf unserer
Homepage www.sek-nr.de.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihren digitalen Besuch!

Sekundarschule
Nümbrecht Ruppichteroth
Schulleiter Herr H. Müller

Anmeldung

Mateh-Yehuda-Str. 5
51588 Nümbrecht
Tel. 0 22 93 - 913060

Bitte übersenden Sie die Anmeldeunterlagen
im Zeitraum von Mi. 17.02. bis Di. 23.02.2021.

www.sek-nr.de

Wir freuen uns auf ein erstes Kennenlernen!

Homburgisches
Gymnasium Nümbrecht
Schulleiter Herr T. Wilmsmann
Mateh-Yehuda-Str. 5
51588 Nümbrecht
Tel. 02293 - 913040 .
www.
homburgischesgymnasium.de

