


es steht eine aufregende Zeit bevor. Die Entscheidung über eine neue Schule für Ihr
Kind muss bald getroffen werden, aber das ist o� nicht leicht. Welche Schule ist die
beste für Ihr Kind? Jeder, der Kinder hat, kennt solche Zeiten, in denen man als El-
tern um die hoffentlich rich�ge Zukun�sentscheidung für sein Kind ringt. Dieser
Entscheidung und auch der Sorge möchten wir am Archigymnasium mit Respekt
und Besonnenheit begegnen und stets ein zuverlässiger Begleiter auf dem Weg
Ihres Kindes Richtung Abitur sein.

Wenn Sie die Broschüren der Soester Gymnasien in der Hand halten, werden Sie
feststellen, dass die Angebote ähnlich erscheinen.Wir möchten Ihnen erklären, was
das Archi von den beiden anderen Soester Gymnasien unterscheidet. Was uns vor
allem am Archi ausmacht, ist Erfahrung und Kenntnis. So sind wir beispielsweise be-
reits seit 2003 digital im Unterricht unterwegs, waren das erste Gymnasium in Soest, das Tabletklassen ein-
gerichtet hat, und sind als einzige mit dem Prädikat digitale Schule ausgezeichnet.

Schule wird auch immer mehr Lebensraum. Von dem haben wir reichlich und schön. Ein großer Park mit
Spielmöglichkeiten, ein vielfäl�ger Schulhof mit Oase, ein eigenes Landheim am Möhnesee machen uns als
Schule im Grünen aus. Wohlfühlen. Geborgen sein. Geschätzt werden.

Und vor allem haben wir eins: uns. Wir alle, Schüler*innen, Lehrer*innen, Sekretärinnen und Hausmeister
und alle weiteren an der Schulgemeinde Beteiligten sind Archianer. Gemeinsam machen wir diese Schule
aus. Wir möchten Ihr Kind mit offenen Armen in dieser Gemeinscha� willkommen heißen.

Dies alles und noch viel mehr werden Sie und Ihre Kinder beim Lesen dieser Broschüre sowie beim Besuch
der Homepage erfahren. Herzlich willkommen am Archi!

Liebe Eltern,



Wir können Texte schön ge-
stalten, Dokumente speichern,
verschiedene Lern-Apps nutzen
und vieles mehr. Das Lernen mit

dem Tablet macht sehr viel
Spaß!

Lara Funke, 6d

Ich fand
die drei Jahre in der

Tabletklasse sehr gut, da es viel
Spaß macht mit dem Tablet zu
arbeiten. In der Coronazeit

konnten wir Mee�ngs ohne Pro-
bleme und mit viel Spaß durch-

führen.

Aliya Hermanowski,
7dAm An-

fang war es ehrlich
gesagt etwas kompliziert,

aber die Lehrer haben uns alles
erklärt und geholfen. Alles hat
immer besser geklappt. Jetzt
kenne ich fast alle Funk�onen
des iPads und ich bin sehr glück-
lich, in der Tabletklasse zu sein.

Nils Cräsing, 5a

Willkommen in eurem neuen Zuhause!

• Kennenlernnachmi�ag vor den Sommerferien
• Klassenleitungsteam

(in der Regel aus einer Frau und einem Mann)
• Klassenlehrertage zu Schuljahresbeginn
• der persönliche Schulplaner
• ältere Schüler*innen als Pat*innen und

Unterstützer*innen wie Medienscouts
• Stundenraster mit Klassenteam- und

Übungsstunden

Der smarte Übergang: Gut ankommen …

• frühe Landheimfahrt
• Baumpflanzak�on
• Sextanerfest
• Adventsmarkt

… und umsorgt werden.

• iPads eingebunden in eine digitale
Lernumgebung

• sicherer Umgang mit Standardso�ware
• Erwerb zukun�srelevanter Kompetenzen rund

um Textgestaltung, Tabellenkalkula�on und
Internetrecherche

• reflek�erter Umgang mit digitalen Medien
• iPads können privat genutzt werden

Smart in die digitale Zukunft

Willkommen in der digitalen Welt: iPad all around!



Was man als „Digitale Schule“ alles leisten muss:
• Pädagogik und Lernkultur: Die Tablet-AG hat in

den letzten Jahren sukzessive am pädagogischen
Konzept gearbeitet.

• Qualifizierung der Lehrkrä�e: In diesem Jahr
bildet uns das „Ins�tut für Unterrichtentwicklung
und Evalua�on“ zum digitalen Lernen weiter.

• Konzept und Verste�gung: Der nächste
Jahrgang wird der fün�e mit iPads sein.

• Technik und Aussta�ung werden durch umfang-
reiche Inves��onen immer besser- bis Ende 2021
wird das Schulgebäude vollständig neu vernetzt
und mit moderner Präsenta�onstechnik ausge-
sta�et sein.

2018 und 2021: Auszeichnung als „Digitale Schule“

Vielmehrals nur iPads: „Wirhaben fürdie nötige Erfahrung
und Infrastruktur hart gearbeitet und sind rezertifiziert!“

Willkommen in der digitalen Schule!

Archi

Um dieses Angebot außerhalb des Archis zu
bekommen, wäre der Schulweg ziemlich lang:

Städ�sches Gymnasium
Erwi�e

Gymnasium Antonianum
Geseke

Ostendorf-Gymnasium
Lippstadt

Kreis Soest
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• eine Englischstunde mehr
• bilinguale Module in den Fächern Biologie, Erdkun-

de, Kunst und Geschichte
• Lernen in Freiheit: Keine damit verbundene Festle-

gung auf Abiturfächer, denn manchmal entwickeln
sich Interessen und eigene Schwerpunktsetzungen
anders, als man denkt (gerade auch, wenn es
so viele Angebote gibt!)

• Prak�ka im Ausland möglich
• Vorbereitung auf das Cambridge-Zer�fikat, was das

Studium im englischsprachigen Ausland ermöglicht
• Natürlich auch mit iPads

… oder besser gesagt „Welcome to europe!“ „Welcome to Canterbury“ - der „educational stay“

„Auch wenn England Teil von Europa ist, merkt man
doch große Unterschiede zum Leben hier, z. B. ist uns
aufgefallen, dass Engländer ausgesprochen höflich
sind. Es lohnt sich diese Erfahrungen zu sammeln und
andere Kulturen kennenzulernen, und vor allem dabei
viel Englisch zu sprechen.“

- Marika Fleischer und Marlene Schnell, aktuell Klasse 10,
Teilnehmerinnen am „educa�onal stay“ im September 2019

Willkommen in der Europaklasse Sprachen!



In vielen Pausen öffnet unsere AG Schülerbücherei ihre Türen.
Für das Schmökern in den vielen aktuellen Büchern gibt es eine
gemütliche Leseecke.

Gerade für die Schülerbücherei eingetroffen: Das sind einige der
von Schüler*innen gewünschten aktuellen Neuanschaffungen:

Sprachenfolge (in G9):
• Englisch ab 5
• Französisch oder Latein ab 7
• Spanisch ab 9 im Differenzierungsbereich II als Wahlop�on
• Russisch ab 11 / Einführungsphase
• Hebräisch ab 11 stufenübergreifend mit Abschluss „Hebraicum“
• Italienisch und Griechisch ab 11 als AG möglich

Sprachenvielfalt: Mehr geht in Soest nicht! Unsere Schülerbücherei: von Schülern für Schüler

• „eTwinning“: In digitalen Arbeitsgruppen
arbeiten Schüler*innen europaweit an
gemeinsamen Projekten

• Das neueste Projekt: „Our trees - our lives“
(Erasmus+ Projekt, Thessaloniki 2021

Als digitale und europaweit vernetzte Schule
sind wir auch „eTwinner“!

Willkommen in der Welt der Sprachen! Willkommen in der Welt der Bücher!



• zusätzliche Biostunde in der 6
• MINT-Entdeckertage
• Zookurs im Münsteraner Zoo
• Projektkurs „Science Show“
• erfolgreiche Teilnahme an We�bewerben, z.B.

„Bayer-We�bewerb“, „First LEGO League“
• Aktuelles Projekt: den Klimawandel im Blick.

Das Archi ist federführend beteiligt an einem
Projekt zur Messung der Tiefenfeuchte im Boden.

Naturwissenschaftler*innen finden ihr
Zuhause an derMINT-freundlichen Schule!

• FabLab AG
• LEGO Mindstorm (Roboterprogrammierung)
• Experimen�er- und Forscher AG
• Robo�k AG
• Stratosphären-Ballon als besonderes Event

Die Ausbildung zum Schulsanitätsdienst ermöglicht erste Schri�e in die
Medizin. Schon mal etwas vom Schul FabLab gehört? Wir drucken in 3D,
programmieren Mikrocontroller und lassen automa�sch T-Shirts bes�cken.

Wechselndes AG-Angebot

Willkommen in der Welt des Forschens und Entdeckens!



Jede Menge (besonderer) Sport

Mit einer Vielzahl eigener Sportstä�en vor Ort: drei Turnhallen, ein
Sportplatz mit Lau�ahn und ein Basketballplatz!

• Wir haben Boote, ein Landheim mit Zugang zum Möhnesee
sowie wassersporterfahrene Schüler*innen. Das Resultat ist
beeindruckend: Ein Sieg beim selber organisierten NRW-
Segelcup auf dem Möhnesee!

• Rudern
• Kle�erwand

Die von uns ausgebildeten Sporthelfer*innen bieten unterschied-
lichste Sport-AGs an!

Willkommen in der Welt des Sports!

Willkommen am Jochgrimm- das besondere Highlight!



• Archivoices
• Archi GiG-Band
• Sing & Swing

• Musical Pinkelstadt, 2021
(Regie H. Kallmeyer, Folkwang Universität)

• Die Kinder der toten Stadt, 2019
(Gemeinscha�sprojekt mehrerer Schulen)

• Aglaia, 2017
• Dracula, 2016

Archi - die MUSIKalschule!

Selbst am Heiligabend sind die Sänger*innen des
Archis ak�v:
Vom Turm der Petri-Kirche aus werden die Gäste
der Weihnachtsgo�esdienste mit dem Soester
Gloria begrüßt.

Bei uns gibt es viele etablierte AGs, z.B.:

Außerdem führen wir regelmäßig Musicals auf:

„Soester Gloria“ - eine Schule mit
jederMenge Tradition

Willkommen am Soester Broadway!



• eine Oase mi�en in der Stadt
• ein Park zum Flanieren unter alten Bäumen
• der Tummelplatz: ein krea�v gestalteter Spiel-

und Entspannungsort

Einfach schön ...
• Die Teilnahme am Ganztag ist freiwillig
• Verpflegungsangebot: drei verschiedene Menüs, täglich morgens noch nachbestellbar
• Möglichkeit zur Teilnahme an den AGs
• Hausaufgabenbetreuung
• Spielzeiten im Sportbereich, im Snoozleraum, auf dem Schulhof etc.
• Gastkinder können das Angebot auch an einzelnen Tagen im Jahr nutzen

Uns ist der Ganztag so viel Wert, dass wir Lehrer*innen in der Betreuung einsetzen.

Der offene Ganztag: Flexibel und professionell

• „Archi rockt den Park“
• Schulfest
• Spor�est
• Fußballturniere auf unserem

Sportplatz

… und Heimat von Veranstaltungen und Festen

Abwechslungsreich,
gesund und lecker!
Guten Appetit!

Willkommen in der Rundumversorgung!



• Stufe 5: „Gemeinsam sind wir stark!“- Stärkung der Klassengemeinscha�
• Stufe 6: „Ab aufs Wasser!“- Schwerpunkt Kanufahren
• Stufe 8: „Ab aufs Wasser zum Zweiten!“- Schwerpunkt Rudern

Das Landheim ist unser zweites Zuhause auf Klassenfahrten:

• für Mitglieder des Landheimvereins als Privatstrand
• auf Grill- und Klassenfesten
• oder als Zielpunkt unserer regelmäßigen Spendenak�on

„Walking and Sponsoring“

… und auch sonst mal gern unser zweites Zuhause

Willkommen im Landheim am Möhnesee!



Eine lebendige Schule ist viel
mehr als das, was die Noten
auf einem Zeugnis zum Aus-
druck bringen können.

Am Archi wird das schulische
Leben durch vielfäl�ge und
zahlreiche Einzelleistungen
aller Mitglieder der Schulge-
meinscha� getragen. Wir er-
fassen in jedem Schuljahr
möglichst viele dieser beson-
deren Leistungen und zeich-
nen als Ausdruck der Wert-
schätzung und des Dankes
ausgewählte mit dem “Archi-
Award” aus.

• „Schule ohne Rassismus“
• Mentoren
• Streitschlichter
• Schulsozialarbeiterin und -seelsorge
• Medienscouts

Wir ...

… haben uns nicht umsonst in das Herzmännchen verliebt,
denn es zeigt ein weiteres Markenzeichen unserer Schule:
Die Schule mit Herz!

Willkommen an der Schule mit Herz!

Der „Archi-Award“

Archi Award

2022
Dein Name



• „Das Lernen lernen“ / „PC-Führerschein“
• Lernstudio 7-10: Hier werden an einem Nachmi�ag individuel-

le Defizite in den Haup�ächern behoben! Natürlich von
Lehrer*innen betreut.

• SLZ: Arbeitsräume mit Computern, Fachbüchern und alten
Abiturklausuren zum selbstständigen Lernen

• Drehtürmodell: Wer mag, kann parallel zum Unterricht auch
eine weitere Fremdsprache erlernen oder ein Projekt aus
dem Bereich der Informa�k bearbeiten

• Kompaktkurse zur Vorbereitung auf die Oberstufe
• We�bewerbe: Immer dabei sind wir bei der Mathema�k-

Olympiade, dem Känguru der Mathema�k, dem Informa�k-
Biber, beim Diercke-Wissen ...

Jeder nach seinen Interessen!

… Und zur individuellen
Förderung gehört
selbstverständlich auch ...

• Bewerbungsseminare
• Kontakte zu regionalen Arbeitgeber*innen

Das doppelte Highlight: Der Tag der BerufsorientierungDas doppelte Highlight: Der Tag der Berufsorientierung

Willkommen in der Welt der individuellen Förderung!

Willkommen in der Welt der Berufsorien�erung!

Schritt für Schritt auf dem Weg zur Berufswahl

• Stufe 8: Nach der „Potenzialanalyse“ probieren sich alle
Schüler*innen an drei Beruforien�erungstagen aus.

• Stufe 9: Besuch des Berufsinforma�onszentrum (BIZ) zur
Vorbereitung auf das zweiwöchige Prak�kum in der 9

• Stufe EPH: Analysen zur Fremd- und Selbsteinschätzung sowie
Besuch durch die „Ausbildungsbotscha�er“ der IHK Arnsberg

• Stufe Q1: „Tag der Berufsorien�erung“, ein (mindestens)
einwöchiges Prak�kum (im Ausland möglich) sowie Besuch der
Studienbörse der FH Südwes�alen

• und vieles mehr: Exkursionen zu Universitäten, Kontaktbörse für
Arbeitgeber*innen



Also das sind die Schmidts! Frau Schmidt kümmert
sich um den Kiosk und hil� im Sekretariat mit, Herr
Schmidt ist der Hausmeister, der sich um das Archi
genauso intensiv kümmert wie um sein Zuhause!

Wir freuen uns auf unsere neue zweite Sekretärin,
die bei der Anmeldung im Februar bes�mmt schon

unsere zukün�igen Fün�klässler*innen
und deren Eltern begrüßen wird.

Ohne die Schmidts würde das Archi-Team überhaupt
nicht funktionieren:

• Neugestaltung der Pausenhalle und Cafeteria
• weiterer Ausbau der digitalen Infrastruktur und

Präsenta�onstechnik bis Ende 2021
• agile Schul- und Unterrichtsentwicklung
• neues Erasmus+ Projekt in Thessaloniki
• neue spannende Projekte, digitale We�ermesssta�on

„Bürgerwolke“, Kunstprojekt „Corona-
Brunnen“, Sport mit dem
Waveboard

• Anbau mit vier neuen
Klassenräumen

An
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Willkommen bei den Schmidts & Co! Willkommen in der Zukun�!

Als Schule mit Tradition wollen wir jetzt noch mit
Ihnen einen Blick in die Zukunft des Archis werfen:

Berendt-Architektur
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Kontakt
Archigymnasium

Niederbergheimer Str. 9
59494 Soest

Telefon: 02921 / 13175
Fax: 02921 / 4885

E-Mail: anmeldung@archigymnasium.de
Web: h�p://anmeldung.archi.jetzt


