
Willkommen am
GYMNASIUM MENGEN

UNSERE SCHULE

Das Gymnasium Mengen hat ein 
naturwissenschaftliches Profil und 
führt die Schülerinnen und Schü-
ler in acht Jahren zur allgemeinen 
Hochschulreife (Abitur). Das Gym-
nasium ist in Baden-Württemberg 
die einzige Schulart, die ab Klasse 5 
durchgehend einem eigenständigen 
Bildungsplan folgt, der auf  das Abi-
tur abgestimmt ist. Mit dieser Schul-
bildung haben die Schülerinnen und 
Schüler die besten Voraussetzungen 
für das Hochschulstudium oder eine 
anspruchsvolle Berufsausbildung.

Das Gymnasium richtet sich an 
ambitionierte Schülerinnen und 
Schüler, denen das Arbeiten in 
der Grundschule keine größeren 
Schwierigkeiten bereitet hat. Soll-
ten die Eltern sich nicht sicher sein, 
ob ihr Kind für diese Schulart geeig-
net ist, so empfehlen wir ein Bera-
tungsgespräch mit den Lehrkräften 
der Grundschule oder eine Probe- 
woche an unserer Schule. 

Die Schülerinnen und Schüler wer-
den an unserer Schule auf  hohem 
Niveau in mehreren Sprachen, in 
Natur- und Geisteswissenschaften 
sowie im musisch-ästhetischen Be-
reich ausgebildet. Insbesondere die 
individuelle Förderung der Kinder 
und Jugendlichen in unseren klei-
nen Klassenverbänden hat sich in 
den letzten Jahren als sehr gewinn- 
bringend erwiesen. 

Oftmals haben die Abiturientinnen 
und Abiturienten des Gymnasiums 
Mengen einen der besten Noten-
schnitte aller Gymnasien in der 
ganzen Region erreicht.

BILDUNGSGANG 
& ABSCHLUSS

Wir sind eine Gemeinschaft 
Von Anfang an tragen wir Sorge 
für eine harmonische Klassen- und  
Schulgemeinschaft, denn sie ist  
Grundlage für erfolgreiches Lernen. 

Wir arbeiten auf 
Studium und Beruf hin
In den letzten beiden Jahren des 
gymnasialen Bildungsgangs haben 
alle Schülerinnen und Schüler ei-
nen individuellen Stundenplan. 
Sie setzen in bestimmten Fächern 
Schwerpunkte und wählen andere 
ab. Dabei wird einerseits sicher-
gestellt, dass grundlegende Fächer 
wie Deutsch, Mathematik und eine 
Fremdsprache nicht zu kurz kom-
men, und andererseits können die 
Jugendlichen in den Bereichen, die 
ihnen besonders gut liegen, ein ver-
tieftes Wissen erlangen. 

Um sich spezifisch auf  ein Hoch-
schulstudium vorzubereiten, kön-
nen die Schülerinnen und Schü-
ler beispielsweise Wahlkurse in  
Astronomie, Psychologie oder 
Wirtschaft besuchen. 

SCHULPROFIL

Wir erweitern den Horizont
Neben Fachwissen und Methoden-
kenntnis liegt uns auch die soziale 
Kompetenz der Schülerinnen und 
Schüler am Herzen. Im Rahmen des 
Sozialkompetenz-Trainings (SOKO) 
gestalten die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 9 aktiv das Zu-
sammenleben an der Schule mit. 
Als „Buddys“ unterstützen sie die 
fünften Klassen in ihrem ersten 
Schuljahr, sind als Schulsanitäter, 
in der Presse-AG und auf  dem Po-
nyhof  im Einsatz oder stehen dem 
Hausmeister bei seinen Aufgaben 
hilfreich zur Seite.

Im Rahmen der Berufsorientierung 
(BOGY) bekommen die Zehntkläss-
ler einen Einblick in die Arbeitswelt. 
Sie erleben, welche Anforderungen 
in der Berufswelt an sie gestellt wer-
den und setzen sich mit den eigenen 
Berufswünschen auseinander.

Ob sportlich, kreativ oder sprach-
lich orientiert – in verschiedenen 
AGs wie der Presse-, der DELF- 
oder der Fußball-AG bieten wir 
unseren Schülerinnen und Schülern 
die Gelegenheit, ihre Talente zu 
entdecken und weiterzuentwickeln.

Wer sich für die modernen Fremd-
sprachen begeistert, kann an der 
einwöchigen Englandfahrt in Klasse 
9 oder an den beiden Schüleraus-
tauschen mit Frankreich (Boulay in 
Klasse 8, Monistrol in Klasse 10) teil-
nehmen. Latein kann man an unserer 
Schule ab Klassenstufe 7 in der La-
tein-AG lernen, die bei Wunsch bis 
zum „Latinum“ führt. 

Wir ziehen alle 
an einem Strang 
Wir tragen Sorge für ein o!enes und 
freundliches Miteinander aller am 
Schulleben Beteiligten. 

Unsere Schülermitverwaltung (SMV) 
bringt sich aktiv in wichtige Entschei-
dungen ein und sorgt mit vielfältigen 
Aktionen für Höhepunkte im Verlauf  
des Schuljahres. Nikolaus-Besuch 
und Weihnachtsverkauf, Lolliday 
und Sporttag sind schöne Traditio-
nen in unserem Schulalltag. 

Wir sind stolz auf  unsere aktive  
Elternschaft, die ihre Interessen auf  
Elternabenden und in der Schul-
konferenz wahrnimmt und die un-
terschiedlichen Projekte der Kinder 
engagiert mitträgt. 

Auch unser Förderverein unterstützt 
die pädagogische Arbeit auf  vielfäl-
tige Weise und tritt für die Belange 
der Schule ein. Er sponsert kulturelle 
Projekte, besondere Anscha!ungen 
der Schule sowie die Schulplaner für 
unsere Fünftklässler. 

Die Studienfahrten der Kursstufe führen die  
Schülerinnen und Schüler an geschichtlich und  

kulturell wichtige Orte. In Berlin (Foto) lernen sie 
unsere demokratischen Institutionen unmittelbar 

kennen.  Die Theater-AG (Foto unten) präsentiert ihr 
Können in jährlichen Au!ührungen.

KONTAKT

Gymnasium Mengen
Schulleitung: Herr StD Bien
Wilhelmiterstraße 5
88512 Mengen
www.gymnasium-mengen.de

� 07572  8810 
¬ 07572  711613
   sekretariat@gymnasium- 

mengen.de

12   MENGEN! AUSBILDUNGSSTADT MENGEN! AUSBILDUNGSSTADT   13


