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„Wer zum Glück der Welt

beitragen möchte, der sorge
zunächst einmal für eine
glückliche Atmosphäre in seinem
eigenen Haus.“
Albert Schweitzer

Unsere Schule …

Unser Unterricht…

… ist ein drei- bis vierzügiges Gymnasium.

…wird durch Lerncoaching ergänzt.

… setzt auf selbstständiges und individualisiertes
Lernen auch im Rahmen unserer Freiarbeitszeit.

…beginnt mit Einführungstagen für die
7.Klassen (Methodenschulung und soziales
Lernen).

…legt Wert auf die Beteiligung von Eltern- und
Schüler*innenschaft (GEV und GSV)
… verfügt über ein differenziertes Studien- und
Berufsorientierungskonzept (Klasse 8-12).
… fördert digitale Medienbildung im Kontext der
kreidefreien Schule.
… hat eine Mensa mit Cafeteria (und bietet
gesundes und warmes Mittagessen)

…wird durch zahlreiche Fahrten und
Exkursionen in allen Jahrgängen bereichert.
… findet nach Möglichkeit in Teilungsklassen
statt mit max. 15 Schüler*innen (Deutsch,
Fremdsprachen und Naturwissenschaften)
… beinhaltet auch fächerverbindenden
Wahlpflichtunterricht.

…hat eine lange Mittagspause (45 Minuten)

… fördert und fordert alle Kompetenzen
(besonders die Medienkompetenz).

… verfügt über ausreichend Schließfächer (zur
Unterbringung von Arbeitsmaterialien).

…berücksichtigt unterschiedliche Lerntypen
und Methoden.

… wird unterstützt durch Schulsozialarbeiter*in,
Coaches und FSJler (freiwilliges soziales Jahr).

…wird von einem jungen und engagierten
Kollegium gestaltet. werb der Bildungs- und
Wissenschaftssprache (einheitliches
Sprachbildungskonzept)

Wir zeichnen uns aus durch…
… unseren gebundenen Ganztagsbetrieb mit fest im
Stundenplan integrierter freier Arbeitszeit (diese
beinhaltet Hausaufgabenbetreuung, Entspannungsund Sportangebote etc.).
… eine gute personelle und technische Ausstattung
(alle Klassen- und Fachräume sind mit Smart- und
Touchboards ausgestattet).
… die Verfügbarkeit eines Intranets und WLAN für die
Nutzung während des Unterrichts.
… unser Präsentationstraining im Rahmen von
„Jugend präsentiert“ als Vorbereitung auf den
Mittleren Schulabschluss und das Abitur.
… unser eXplorarium – eine online gestützte
Lernplattform: Schüler*innen entdecken und lernen
selbstständig mit digitalen Medien.
… zahlreiche und vielfältige Angebote von Arbeitsgemeinschaften (Theater, Sport, Sprachen, Koch-AG,
Kunst).
… unsere Kooperationspartner (z.B. ALBA Berlin,
Stiftung Jugend forscht, Havard University Alumni
Club of Berlin, Young Arts Neukölln u.v.m.).

