
1. Teilverbundene Ganztagsschule 

Das  Schiller-Gymnasium  ist  teilverbundene
Ganztagsschule.  Dies  bedeutet,  dass  alle
Schülerinnen  und  Schüler  an  (mindestens)
zwei  Nachmittagen  verbindlich (bis  15.15
Uhr) in der Schule sind. In diesem Rahmen fin-
den  am  Vor-  bzw.  Nachmittag  neben  dem
planmäßigen  Fachunterricht auch  Verfü-
gungsstunden für  das  soziale  Lernen  der
Klasse,  Förder- und Forderangebote,  Haus-
aufgabenbetreuung und  Arbeitsgemein-
schaften bzw. Projekte statt. 

Individuell wählbar ist dabei für einen der verbindlichen Nachmittage die Teilnahme an den Ar-
beitsgemeinschaften, die durch die Schule oder außerschulische Bildungsträger (z.B. Sport-
vereine, Musikschule, Jugendkunstschule) an verschiedenen Wochentagen angeboten werden
(u.a.  verschiedene Sportarten,  Musik,  Kunst,  Theater,  Zeitung usw.).  Die meisten Arbeitsge-
meinschaften finden aus schulorganisatorischen Gründen am Montag statt. Die Schülerinnen
und Schüler können zu Beginn eines jeden Halbjahres aus dem Angebot etwas aussuchen, an
dem sie dann verpflichtend für das jeweilige Halbjahr teilnehmen. 

Wenn Schülerinnen und Schüler montags bis donnerstags an jedem Nachmittag in der Schule
betreut werden möchten, ist auch dies möglich: Man kann dann zusätzlich an weiteren Ganz-
tagsangeboten (Arbeitsgemeinschaften und Hausaufgabenbetreuung) teilnehmen.

In der Mittagspause besteht die Möglichkeit, in der Mensa warme Mahlzeiten einzunehmen.

2. Bilingualer Unterricht (ab Klasse 6 bzw. 7 )

Englisch  als  natürlich  und  sicher  beherrschte  zweite  Ar-
beitssprache ist  heute Voraussetzung für Lernen, Ausbil-
dung, Studium und Berufstätigkeit in der globalen Informati-
onsgesellschaft.  Deshalb  bietet  das  Schiller-Gymnasium
seinen  Schülerinnen  und  Schülern  die  Möglichkeit,  durch
(Sachfach-) Unterricht in englischer Sprache (= bilingua-
ler Unterricht) in den Fächern Geschichte, Sport und Po-

litik zum Ziel einer umfassenden Zweisprachigkeit zu gelangen, bis hin zum bilingualen Ab-
iturabschluss.

Schülerinnen und Schüler, die bei der Anmeldung ihr Interesse für das bilinguale Unterrichts-
angebot mitgeteilt haben und später in das bilinguale Programm ab Jahrgang 7 aufgenommen
werden wollen, werden auf zwei Klassen verteilt und nehmen in  Klasse 6 an einer Vorberei-
tungs-AG „Bilingualer  Unterricht“ teil. Dort  werden Inhalte,  Kompetenzen,  Fachmethoden
und Fachbegriffe der auf Englisch unterrichteten Sachfächer Sport und Geschichte (Sachkunde)
vorbereitend vermittelt und die zugehörigen Redemittel erarbeitet. Der Schwerpunkt der AG liegt
in einem Halbjahr in Sport, im anderen in Geschichte. Am Ende der 6. Klasse fällt die endgültige
Entscheidung für die Teilnahme am Bili-Programm im Jg. 7. Sollte es mehr Interessenten geben,
als Plätze im Bili-Programm vorhanden sind, entscheiden die entsprechenden Fach-Lehrer (Bili,
Englisch, 2. Fremdsprache, Klassen-Ltg.) über die Teilnahme. 

Im 7. Jahrgang beginnt das Bili-Programm mit den Fächern Sport und Geschichte. Hierin
werden Bili-Schüler  in englischer  Sprache unterrichtet.  Die Stundenzahl erhöht sich um je 1
Stunde für Sport und Geschichte (+ 2 Std.). Die Unterrichtsinhalte in den bilingual unterrichteten
Fächern entsprechen denen der Parallelklassen.

Voraussetzungen  für die Teilnahme am „Bilingualen Unterricht“ sind besonderes Interesse
an Englisch und entsprechende Leistungen, Diskussionsfreude und Lernbereitschaft in Englisch
sowie den betreffenden Sachfächern und die Bereitschaft zu erhöhtem Arbeitsaufwand (Zusatz-
stunden, Vokabeln lernen für Sachfächer).

Weitere  Orientierung  bietet  der  Informationsnachmittag  Sprachen am  12.3.2019 (Beginn
16.00 Uhr im Forum).



3. Schwerpunkt „Gesundheit und Sport“ am Schiller

Das Schiller-Gymnasium ist ausgezeichnet als Sportfreundliche Schule und
hat einen besonderen Schwerpunkt  „Gesundheit und Sport“ eingerichtet,
den nach Möglichkeit jede Schülerin und jeder Schüler wahrnehmen sollte.
Deshalb wird am Schiller-Gymnasium vieles dafür organisiert:

 Arbeitsgemeinschaften (AGs): Das Angebot an AGs ändert sich mit jedem Halbjahr.
Es gibt zurzeit z. B. AGs für Fußball, Basketball, Volleyball, Handball, Badminton, Golf,
Fitness

 „Bewegte Pause”: In den großen Pausen wird in der Turnhalle Pausensport angeboten.

 Förderschwimmkurs für Klasse 5: Wenn Ihr Kind noch nicht schwimmen kann oder 
schlecht schwimmt, muss es dies möglichst schnell lernen. In Klasse 6, in der alle Schüle-
rinnen und Schüler im Rahmen des Sportunterrichts schwimmen, wird „Schwimmen kön-
nen“ vorausgesetzt und muss durch das Jugend-Schwimm-Abzeichen in Bronze nachge-
wiesen werden. Der Kurs ist die letzte Möglichkeit, das Schwimmen in der Schule zu ler-
nen; er ist daher für alle Nicht- und „Schlecht-Schwimmer“ obligatorisch.

 Sportprofil: In den Jahrgängen 8-10 besteht die Möglichkeit, am Wahlprofilkurs Sport teil-
zunehmen.

4. Chor- und Bläserklassen

In der Chorklasse erfolgt
die  Vermittlung  der  Ele-
mentarlehre und des Um-
gangs  mit  Musik  durch
Klassenmusizieren  mit
Schwerpunkt „Singen“. In
besonderem  Maße  wird
an der Ausbildung der Stimme gearbeitet und an das mehr-
stimmige Singen herangeführt.  Voraussetzung ist  eine ge-

sunde Stimme und Spaß am Singen. Bei vorhandenem Interesse sollte bei der Anmeldung in
der Rubrik „Wünsche“ bei der Option „Chorklasse“ das „Ja“ angekreuzt werden. Diese Schüle-
rinnen und Schüler werden dann auf drei Klassen verteilt, deren Musikunterricht gleichzeitig auf
einer Leiste stattfindet. Auf diese Weise können Schülerinnen und Schüler die musikalische För-
derung in einer Chorklasse verwirklichen, unabhängig von ihrer zweiten Fremdsprache und dem
Wunsch, mit bestimmten Schülerinnen und Schülern in eine Klasse zu gehen. Die Teilnahme an
der Chorklasse geht mit der Verpflichtung einher, an der Chor-AG der Jahrgänge 5 und 6 teilzu-
nehmen. In der Bläserklasse erfolgt die Vermittlung der Elementarlehre und des Umgangs mit

Musik durch Klassenmusizieren auf Blasinstrumenten. Zu festen Bestandteilen des Bläser-klas-
senunterrichts gehören der  Musikunterricht  mit  dem Blasinstrument,  der  wöchentliche Instru-
mentalunterricht in Kleingruppen nach dem Vormittagsunterricht und die Teilnahme an einer Mu-
sik-AG bzw. einem außerschulischen Bläserensemble. Für die Ausleihe des Instruments, den In-
strumentalunterricht und das verwendete Lehrwerk muss monatlich ein Kostenbeitrag von 25,- €
entrichtet werden. Von einer gleichzeitigen Wahl der Bläserklasse und des Bili-Profils wird we -
gen der Stundenbelastung in Jg. 6 abgeraten.

Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse werden wie in der Chorklasse auf drei Klassen ver-
teilt, deren Musikunterricht gleichzeitig in derselben Stunde stattfindet. Auf diese Weise können
Schülerinnen und Schüler ihren Wunsch nach musikalischer Förderung in einer Bläserklasse
verwirklichen, unabhängig von der zweiten Fremdsprache und dem Wunsch, mit bestimmten
Freunden und Freundinnen in eine Klasse zu gehen. Bei Interesse sollte bei der Anmeldung in
der Rubrik „Wünsche“ bei der Option „Bläserklasse“ das „Ja“ angekreuzt werden. Außerdem fül -
len Sie bitte den gesonderten Anmeldebogen zur Bläserklasse aus.

Weitere Informationen erhalten Sie durch die Fachgruppe Musik am 03.04.2019 (Beginn 18.00
Uhr im Forum).

5. Zweite Fremdsprache

Ab Jahrgang 6 erlernen alle Schülerinnen und Schüler eine zweite Fremdsprache. Am Schiller-
Gymnasium stehen Latein, Französisch und Spanisch zur Wahl. Da die Klassenbildung sich
nach der zweiten Fremdsprache richtet, ist es nötig, schon bei der Anmeldung eine Wahl zu
treffen. Da es sein kann, dass die Zahl der Anmeldewünsche für eine Sprache die freien Plätze
in einer Klasse überschreitet, muss ein Zweitwunsch angegeben werden.  

Orientierungs- und Entscheidungshilfen bietet der  Informationsnachmittag Sprachen am
12.3.2019 (Beginn 16.00 Uhr im Forum).

Weitere Informationen zur Anmeldung (22./23. Mai) gibt es ab März auf der Homepage der
Schule.


