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Liebe Viertklässler,

das können wir euch ganz einfach erklären:

Das Archi ist ein zuverlässiger Begleiter auf deinem Weg in die 

Zukunft.

Du wirst schnell merken, dass du dich bei uns  

wohlfühlen kannst, manche nennen es ein zweites  

Zuhause. 

Digitale Schule heißt für dich, dass du auf die immer 

größer werdenden digitalen Herausforderungen sehr 

gut vorbereitet wirst: Die Arbeit mit dem iPad ist für 

uns seit Jahren selbstverständlich. 

Europaschule heißt für dich auch, dass du als 

Schüler*in häufig mit uns europaweit unterwegs sein 
kannst. 

MINT – freundlich heißt für dich, dass wir besondere 

Stärken in den Naturwissenschaften haben, rund ums 

Forschen und Experimentieren. 

Wenn du kreativ bist, gerne schauspielerst, singst 

und tanzt, dann bist du bei uns auch richtig: Das 

Archi ist die Musicalschule in Soest!
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ARCHI: Dein Wegbegleiter bis zum Abitur

Bei uns kannst du dich sicher und aufgehoben fühlen!

Falls du mal ein Problem hast, gibt es jede 

Menge Ansprechpartner*innen: Neben den 

Klassenlehrerteams haben wir Paten/Patinnen und 

Streitschlichter*innen. 

Du kommst an eine „Schule ohne Rassismus“. Uns 

Archianern ist die Nationalität eines Menschen 

nicht wichtig. 

Du besuchst eine Schule im Grünen: Wir 

haben eine Oase mit Teich, Insektenhaus und 

Wettermessstation. Und wer besitzt schon einen 

Park mit besonderen Spielmöglichkeiten? 

Unser „Hotel“ mit direktem Möhneseezugang  

– das Archilandheim – wirst du regelmäßig 

besuchen: auf Klassenfahrten aber auch beim 

Rudern im Sportunterricht oder beim Segeln. 

Wohlfühlen kannst du dich auch bei uns, weil wir 

jede Menge Spaß haben: Gerade im musischen 

Bereich kannst du an Chören teilnehmen oder 

sogar Musicals mit aufführen. Kunst geht auch: 

Kennst du schon das „Archi-Jägerken“? 

Und noch etwas Wichtiges: Wir sind so stolz auf 

unsere Schüler*innen und Lehrerinnen, dass wir 

einmal im Schuljahr für besondere Leistungen 

den „Archi-Award“ verleihen. Gegenseitiger 

Respekt und Anerkennung werden bei uns 

großgeschrieben.



Du kommst an eine Schule, die sich schon seit einigen 

Jahren mit der Verwendung von Tablets im Unterricht 

auskennt. Gerade die vielen jungen Lehrer*innen 

helfen dir dabei, dieses Gerät sinnvoll zu nutzen.

Bei uns bist du digital ganz weit vorne!

Dass wir nicht angeben, haben Leute von außen 

geprüft und uns als einziger Schule in Soest die 

Auszeichnung als „Digitale Schule“ verliehen.

Früher waren nicht alle Klassen „Tabletklassen“. Aber 

weil es gut funktioniert hat und immer wichtiger wird, 

nutzen ab 2021 alle neuen Klassen das iPad.

Kennst du „eTwinning“? Hier chattest du mit Schüler*innen 

im Ausland. Das leitet schon zum nächsten Thema über …

Aber iPads sind nur ein kleiner Teil der digitalen Welt 

am Archi: Du hast deinen eigenen Teams – Account 

und arbeitest selbstverständlich mit verschiedenen 

Apps – und auch Videokonferenz können wir.

Sind alle neuen 5er Tabletklassen?

ARCHI !

OK – woher weiß ich, dass ihr so digital seid, wie ihr sagt? 

Cool – was geht noch?

ARCHI: Dein Wegbegleiter in die digitale Zukunft 
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ARCHI: Dein Wegbegleiter nach Europa und in die  

ganze Welt

Das Archi führt mit vielen Schulen in Europa einen 

Schüleraustausch durch. Deine Reisen führen dich nach…

Spanien zu unserer Erasmus+ Schule, nach Frankreich, Polen, 

Ungarn oder nach England zum „educational stay“ in Familien

Zum Skifahren geht´s für alle nach Italien!

Bei uns kannst du viele Sprachen lernen: Mehr geht nicht in Soest!

Englisch, Französisch, Latein kann  

jeder anbieten. 

Spanisch und Russisch können schon  

weniger lehren, aber bei Italienisch, Griechisch  

und Hebräisch sind wir einzigartig! 

Wir bereiten dich auf zusätzliche  

Sprachprüfungen mit Diplom vor.

Für Sprachenliebhaber*innen haben wir eine besondere Klasse: 

die bilinguale Europaklasse mit mehr Englischunterricht. 

Regelmäßig werden auch Biologie, Erdkunde oder Geschichte auf 

Englisch unterrichtet. Ist dein Lieblingsfach dabei?
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ARCHI: Dein Wegbegleiter in die Welt des Forschens

Immer wieder gelingt es Architeams bei Forscherwettbewerben 

zu gewinnen.

Das hat natürlich seine Gründe:

Egal, ob in der Klasse, bei den Lehrer*innen oder 

in der Schulleitung, wir arbeiten immer als Team 

zusammen. 

Das reicht natürlich nicht, um Wettbewerbe zu 

gewinnen. In vielfältigen AGs aus dem Bereich 

der Naturwissenschaften kannst du zum Beispiel 

einen Wetterballon bis zum Weltall steigen 

lassen. Roboter bauen und programmieren oder 

mit Ingenieuren aus einer Firma im Kreis Soest 

zusammenarbeiten. Könnte das für dich etwas 

sein? 

Auch hier geben wir übrigens nicht an: Das Archi 

ist als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet 

worden. Die Abkürzung MINT steht dafür, dass 

wir in den Fächern Mathematik, Informatik, in den 

Naturwissenschaften einfach gut sind.

HIER QR CODE SCANNEN
und alle Details zur Anmeldung finden!
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