
 

Sprachen am Schiller…  „Salve, Bonjour, Hola“ 

Ab dem 6. Jahrgang erlernen alle Schüler:innen am Schiller-Gymnasium 
eine zweite Fremdsprache. Zur Auswahl stehen Latein, Französisch und 
Spanisch.  

Da die zweite Fremdsprache zu Beginn des 5. Jahrgangs die Klassenbil-
dung beeinflusst, erfolgt diese Wahl bereits mit der Schulanmeldung. Für den 
Fall, dass die Zahl der Anmeldewünsche für eine Sprache die freien Plätze in 
einer Klasse überschreitet, muss ein Zweitwunsch angegeben werden.  

Profile: Musik und Bilingual 

Wahlmöglichkeiten in Jg. 5 & 6 

Musik 

Am Schiller-Gymnasium können die 
Schüler:innen in Jg. 5 und 6 den 
Schwerpunkt Chor oder Bläser belegen, 
welche keine eigene Klasse, sondern im 
Musikunterricht eine Gruppe bilden. 
Weitere Informationen erhalten Sie im 
Flyer Musikunterricht am Schiller.

Bilingual 

Das Schiller-Gymnasium bietet die 
Möglichkeit, in einzelnen Fächern, wie  
z. B. Sport, Biologie und Geschichte Un-
terricht in englischer Sprache (=bilin-
gualer Unterricht) zu belegen.  
Weitere Informationen erhalten Sie im 
Flyer Bilingual am Schiller. 

Schiller… viel mehr als Unterricht! 

Das Schiller-Gymnasium ist teilgebundene Ganztags-
schule. Dies bedeutet, dass alle Schüler:innen verbindlich 
an zwei Nachmittagen bis 15:15 Uhr in der Schule sind. In 
diesem Rahmen werden neben dem regulären Fachun-
terricht auch Verfügungsstunden für das soziale Lernen 

der Klasse, Förder- und Forderangebote, Hausaufgabenbetreuung sowie Ar-
beitsgemeinschaften und Projekte angeboten.  

Individuell wählbar ist dabei für einen der verbindlichen Nachmittage die 
Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften, die durch außerschulische Bil-
dungsträger, wie Sportvereine, Musikschule und Jugendkunstschule oder die 
Schule selbst, an verschiedenen Wochentagen angeboten werden. Die Ar-
beitsgemeinschaften umfassen eine Vielzahl von Aktivitäten, wie Sportarten, 
Musik, Theater, Imkerei und vieles mehr. Die Schüler:innen können zu Beginn 
eines jeden Halbjahres eine Arbeitsgemeinschaft auswählen, an der sie dann 
verpflichtend für das jeweilige Halbjahr teilnehmen.  

Natürlich haben die Schüler:innen auch die Möglichkeit, an mehreren 
Nachmittagsveranstaltungen teilzunehmen. Montags bis freitags bieten wir 
verschiedene Ganztagsangebote an, in denen sie ihre Zeit sinnvoll nutzen und 
ihre Interessen und Fähigkeiten weiterentwickeln können. In der Mittagspause 
besteht die Möglichkeit, in der Mensa warme Mahlzeiten einzunehmen. 

Seit dem Schuljahr 2021/22 werden ab dem 8. Jahrgang flächendeckend 
digitale Endgeräte eingeführt. Der Einsatz digitaler Technologien ermöglicht 
eine Erweiterung des Unterrichtsangebots und fördert digitale Kompetenzen. 
Um einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Endgeräten zu vertie-
fen, nehmen alle Schüler:innen am Profilkurs „Digitale Welten“ teil.  

In Jg. 9 und 10 kann nach Interesse ein Profilkurs mit einem thematischen 
Schwerpunkt wie zum Beispiel Theater, Forschung, Sport oder Sprachen, ge-
wählt werden. 
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Gesundheit und Sport 

Das Schiller-Gymnasium ist ausgezeich-
net als Sportfreundliche Schule. Wir bie-
ten: 
• Arbeitsgemeinschaften und Sport-

profil: Das AG-Angebot ändert sich 
jedes Halbjahr, es gibt z. B. Fußball, 
Handball, Basketball, u. a. In den Jg. 9 
& 10 kann das Sportprofil belegt wer-
den.  

• „Bewegte Pause“: In den großen Pau-
sen wird in der Turnhalle Pausensport 
angeboten.  

• Förderschwimmkurs für Jg. 5: Wenn 
ihr Kind noch nicht schwimmen kann 
oder schlecht schwimmt, muss es 
dies möglichst schnell lernen. Spätes-
tens ab der 6. Klasse wird „Schwim-
men können“ vorausgesetzt und 
muss durch das Jugend-Schwimm-
Abzeichen in Bronze nachgewiesen 
werden. Der Kurs ist die letzte Mög-
lichkeit, das Schwimmen in der Schu-
le zu lernen und daher obligatorisch!

MINT am Schiller 

… und darüber hinaus! K inder 
entdecken, experimentieren und 
knobeln - der Spaß daran ist in den 
Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Informatik 
(MINT) bei uns zu Hause.  
Technik- und naturwissenschaftlich 
interessierte Schüler:innen finden in der 
großen Vielfalt unserer AGs sicherlich 
die passende für sich. Ob in der Bienen-, 
Garten-, Umwelt- oder Robotik-AG am 
Schiller oder in den Kursen Natur- und 
Umweltforschung, Mathe-Wettbewerbe 
oder dem Treffpunkt Physik in Ko-
operation mit dem Schülerforschungs-
zentrum Hameln-Pyrmont - es ist für 
jeden was dabei!

Nicht zu vergessen… 

Zum Team am Schiller-Gymnasium 
zählen nicht nur Lehrkräfte, sondern 
unsere päd. Mitarbeiter und eine 
Sozialpädagogin sowie viele andere 
tatkräftige Hände.

Besuchen Sie uns auch auf:  
www.sghm.de

Schiller : eine Schule - so viele Möglichkeiten 

Herzlich Willkommen am 
Schiller-Gymnasium Hameln 


