
Chatham Grammar School for Girls

Von Diana Kosse

Einige unserer Neuntklässler besuchten am 26.06.2012 die Chatham Grammar School 
for Girls. Das Gymnasium Kreuzau steht in gutem Kontakt zur Schule, weshalb mit einem 
Visitor- Aufkleber die Möglichkeit hatten die Schule zu besichtigen.  Wir wurden nett 
begrüßt und gelangten über dem Schulhof zu einem älteren Gebäude und bekamen in 
einem Klassenzimmer die ersten Informationen über die Schule und die Klassenräume.

Wie wir erfuhren ist  die Schule nicht nur ausschließlich für Mädchen,  da es in den 
höheren Klassen Elf und Zwölf  (Sixth Form ) auch einige Jungen gibt.                              

Zuerst  wurden  uns  die  in  fast  jedem  Klassenraum  vorhandenen  Smart-Boards 
präsentiert. Diese sind so eine Art Computer-Tafeln, auf denen man schreiben kann und 
die den Text direkt in ein Textverarbeitungsprogramm übertragen.  Mit Smart-Boards 
kann man auch spielerisch Fremdsprachen lernen.  Beispielsweise erschien ein Text an 
der Tafel, der aus vielen einzelnen ungeordneten Abschnitten bestand, und wir konnten 
an der Tafel mit der Hand den Text in die richtige Reihenfolge ziehen.



Dannach hörten wir einen Vortrag über Assemblies. Damit ist gemeint, dass alle Schüler 
und Lehrer sich fast jeden Tag vor dem Unterricht treffen um über wichtigste 
Neuigkeiten für den Tag oder die Woche zu reden. Die Schüler sollen so auch ein 
Gemeinschafts und Zusammengehörigkeits Gefühl entwickeln und sich wohl und 
geborgen wie in der Famikie fühlen.

Nachdem wir diese Einführung zur Schule hatten bekamen wir alle in Gruppen 
Fragebögen, die wir nach einer kurzen Pause beantworten sollten. Zu jeder Gruppe 
kamen mehrere Schülerinnen dazu, welche uns dann durch die Schule führten mit uns 
redeten, während wir unsere Fragen beantworteten.

Bei der Relly sahen wir die ganze Schule und uns viel auf, dass sie viele Gebäude und 
Computer hatt. Zudem werden an der Schule andere Fächen zum Beispiel 
Textilgestaltung angeboten.

Als alle fertig waren kamen wir zum letzten und sehr individuellen Punkt von dem 
Besuch. Wir durften eine Stunde lang mit Schülerinnen reden. So war es bei einigen ein 
langes nd interessantes Gespräch und bei anderen weniger.  Bei dieser Unterhaltung 
konnten wir jedoch viel über ihr Schulsystem und ihren Alltag in England erfahren. 
Obwohl die Schule bei ihnen erst viel später Anfängt und Endet machen die 
Engländerinnen oft sehr viel in ihrer Freizeit und ihre Schulstunden dauren wie an den 
meisten Schulen in Deutschland 45 Minuten. Große Unterschiede gibt es jedoch auch. 
Die Schülerinnen müssen bis zur Sixth Form Uniformen tragen und dürfen an 
besonderen Tagen an denen sie keine tragen müssen trotzdem darauf achten nicht alles 
anzuziehen.  Es ist nicht erlaubt in zu kurzen Hosen oder T-Shirts zu kommen, sie dürfen 



sich nicht die Haare in unnatürlichen Farben wie Grün färben und sie dürfen keine 
Pircings im Gesicht haben.

Die Schule macht auf uns Deutsche dann einen etwas strengen Eindruck doch viele 
Schüler wircken sehr zufrieden und glücklich auf der Chatham Grammar School for Girls 
und stehen in einem guten Verhältniss zu ihren Lehrern.

Ein Besuch dieser Schule ist auf jeden Fall lohnenswert.

                                                                                                                                       


