
Wähle deine Clubs: Klettern (Sport), Kunst im Garten 
(Kunst), Spiele aus Holz (Naturwissenschaften), Parcour 
(Sport), Griechen (Geschichte)… und viele mehr

Freies Forschen – experimentiere und mache Versuche

Du hast deinen eigenen Coach!

Benutze digitale Medien

Clubs

Forschen

Coaching

Medien

Genieße unseren Schul garten, das Schüler-
café, die Mensa, den Ruheraum, die Schul-
tiere, das Stadion und die Spielplätze auf 
unserem Campus

• Du erlebst bei uns einen abwechslungsreichen 
Tag:

• Du lernst und übst in den Fächern mit Inputs von 
Lehrern 

• Individuelles Arbeiten: du übst an deinen 
Aufgaben selbstständig weiter.

• Du erlebst manche Fächer mal ganz anders und 
praktisch in unseren „Clubs“: du darfst deine Clubs 
mehrmals im Jahr selbst wählen.

• Im „Freien Forschen“ machst du eigene Versuche 
und experimentierst.

• Ab zur Mittagspause in der Mensa und danach 
chillen mit deinen Freunden im Schülercafé oder 
im Ruheraum!

• Du möchtest dich in der Mittagspause lieber 
um unsere Hasen und Hühner im Schulgarten 
kümmern oder auf dem Spielplatz toben?

„DAS KANNST DU ERREICHEN“ „DEINE PROFILFÄCHER BEI UNS“

„DU WILLST BEI UNS LERNEN?
WIR FEUEN UNS AUF DICH“

Ab Klasse 8 wählst du das gymnasiale  Profilfach. 
Entscheide dich für:

• Sport
• Naturwissenschaft 

und Technik
• Spanisch

In Klasse 7 wählst du 
das Wahlpflichtfach
der Realschule

• Technik
• Französisch
• Alltagskultur, Ernährung und Soziales
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Du bist etwas Besonderes. Deshalb ist es gut, dass 
auch unsere Schule etwas Besonderes ist: Wir 
stellen deine unterschiedlichen Begabungen und 
Fähigkeiten in den Mittelpunkt. Unsere Räume, dein 
eigener Schreibtisch, unsere Lernangebote und 
Leistungsnachweise unterstützen dich beim Lernen.

Du bist bei uns ein „Lernpartner“, so heißen unsere 
Schülerinnen und Schüler. In unserem Lernatelier 
arbeitest du konzentriert an deinem Schreibtisch. Für 
Partner- und Gruppenarbeit kannst du auf unserem 
„Marktplatz“ mit anderen Schülern üben.

„DU BIST ETWAS BESONDERES“ „WAS SIND DEINE STÄRKEN“ „DAS KANNST DU ERREICHEN“

„WIR UNTERSTÜTZEN DICH“

Du bist schon super in einem Fach? Dann darfst du 
kniffligere Aufgaben lösen. 

In einem anderen Fach hast du noch nicht den 
Durchblick? Kein Problem, übe mit mittelschweren 
Aufgaben.

Wir bieten dir Materialien auf drei Niveaustufen und 
wir haben die Schulbücher des Gymnasiums, der 
Realschule und der Hauptschule: 

• leicht
• mittelschwer
• schwer

Das heißt, in jedem Fach kannst du selbst dein 
Niveau wählen, auf dem du arbeitest. Wir haben 
Gymnasiallehrer, Realschullehrer und Hauptschullehrer, 
die dich bei deinen Entscheidungen unterstützen. 
Vielleicht traust du dir bald schon mehr zu.

Bei uns darfst du dich entscheiden, welcher Abschluss 
für dich in Frage kommt. Und das Tolle daran: 

Du entscheidest dich frühestens in Klasse 8, ob du 

• nach Klasse 9 den Hauptschulabschluss oder 
•  nach Klasse 10 den Realschulabschluss bei uns 

machst
•  oder ob du nach Klasse 10 die Oberstufe 

besuchst.

Klasse 5-7: Ein zusätzlicher Lehrer unterstützt 
dich in den Hauptfächern beim Lernen. So hast du 
Unterstützung, wenn du auf die nächste Niveaustufe 
kommen möchtest

Ab Klasse 8: Jetzt weißt du, was du erreichen kannst. 
Du lernst in Mathe, Deutsch und Englisch in deiner 
kleineren Niveaugruppe.

Ab Klasse 9 konzentrierst du dich auf den Abschluss, 
den du erreichen möchtest und bist mit den Schülern 
in einer Klasse, die den gleichen Abschluss wie du 
anstreben.


