
Besuchen Sie uns unter
www.gymnasium-mengen.de

Gymnasium Mengen –
begeistert lernen!

Schulart: 
allgemeinbildendes Gymnasi-
um, naturwissenschaftliches 
Profil

Fremdsprachenfolge:
 – Englisch
 – Französisch (ab Klasse 6)

Mögliche Schulabschlüsse:
 –  Hauptschulabschluss nach 

Klasse 9
 –  Mittlerer Bildungsabschluss 

nach Klasse 10
 –  Fachhochschulreife (schuli-

scher Teil) nach Klasse 11
 –  Allgemeine Hochschulreife 

(Abitur) nach Klasse 12

Hauptfächer: 
Deutsch, Mathematik,  
Englisch, Französisch, Naturwis-
senschaft und Technik

Nebenfächer: 
Biologie, Physik, Chemie, 
Erdkunde, Geschichte, Gemein-
schaftskunde, Wirtschaft/
Berufs- und Studienorientie-
rung, Informationstechnische 
Grundbildung, Bildende Kunst, 
Sport, Musik, Religion/Ethik, 

Wahlfächer: 
Psychologie, Astronomie, 
Informatik, Wirtschaft

Schulgröße (stat. Zahlen):
 –  16 Klassen mit durch-

schnittlich 21 Schülern
 – 250 Schüler
 – 31 Lehrkräfte

Schüleraustausch:
 –  Collège Victor Demange  

(Boulay, Fr)
 –  Lycée Notre-Dame du 

Château (Monistrol, Fr)

Bildungspartnerschaften:
 –  Fa. Schlösser  

GmbH & Co. KG
 –  Landesbank  

Kreissparkasse SIG
 – Fa. Glas Trösch GmbH

Weitere Partner:
 – Schulsozialarbeit Mengen
 –  Grundschulen und wei-

terführende Schulen im 
Kreis Sigmaringen

Gymnasium Mengen –
Auf einen Blick!

Gymnasium Mengen –
Informieren Sie sich!

www.gymnasium-mengen.de

Gymnasium Mengen
Wilhelmiterstr. 5, 88512 Mengen
Telefon  07572 8810
Telefax  07572 711613
sekretariat@gymnasium-mengen.de
www.gymnasium-mengen.de

SD Stefan Bien, Schulleiter
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Das Gymnasium Mengen hat 
ein naturwissenschaftliches Pro-
fil und führt die Schülerinnen 
und Schüler in acht Jahren zur 
allgemeinen Hochschulreife (Ab-
itur). Das Gymnasium ist in Ba-
den-Württemberg die einzige 
Schulart, die ab Klasse 5 durch-
gehend einem eigenständigen 
Bildungsplan folgt, der auf das 
Abitur abgestimmt ist. Mit die-
ser Schulbildung haben die 
Schülerinnen und Schüler die 
besten Voraussetzungen für 
das Hochschulstudium oder 
eine anspruchsvolle Berufsaus-
bildung.
Das Gymnasium richtet sich an 
ambitionierte Schülerinnen und  
Schüler, denen das Arbeiten in 
der Grundschule keine größe-
ren Schwierigkeiten bereitet 
hat. Sollten die Eltern sich nicht 
sicher sein, ob ihr Kind für diese 
Schulart geeignet ist, so emp-
fehlen wir ein Beratungsge-
spräch mit den Lehrkräften der 
Grundschule oder eine Probe-
woche an unserer Schule. 
Die Schülerinnen und Schüler 
werden an unserer Schule auf 
hohem Niveau in mehreren 
Sprachen, in Natur- und Geis-
teswissenschaften sowie im 
musisch-ästhetischen Bereich 
ausgebildet.
Insbesondere die individuelle 
Förderung der Kinder und Ju-
gendlichen in unseren kleinen 
Klassenverbänden hat sich in 

den letzten Jahren als sehr ge-
winnbringend erwiesen. 
Oftmals haben die Abiturientin-
nen und Abiturienten des Gym-
nasiums Mengen einen der bes-
ten Notenschnitte aller Gym- 
nasien in der ganzen Region er-
reicht.

Wir sind eine Gemeinschaft
Von Anfang an tragen wir Sor-
ge für eine harmonische Klas-
sen- und Schulgemeinschaft, 
denn sie ist Grundlage für er-
folgreiches Lernen. An den 
Kennenlerntagen und beim 
Sozialprojekt in Klasse 5 för-
dern wir ein respektvolles und 
freundliches Miteinander und 
stärken den Zusammenhalt in 
der Klasse. 

Im Landschulheim erleben die 
Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 6 eine Woche vol-
ler gemeinsamer Aktivitäten 
fernab vom gewohnten Unter-
richt. Auch in den wöchentli-
chen Klassenstunden in den 
Stufen 5-7 steht die Gemein-
schaft im Vordergrund. Übun-
gen, Spiele und Gespräche 

schärfen die Wahrnehmung 
der Schülerinnen und Schüler 
und tragen zu einem guten 
Klassenklima bei. Unsere päda-
gogische Arbeit wird von den 
Kolleginnen und Kollegen der 
Schulsozialarbeit begleitet. 
Thematische Exkursionen in 
einzelnen Fächern setzen In-
halte des Bildungsplans prak-
tisch um und verschaffen den 
Klassen zugleich wertvolle ge-
meinsame Erlebnisse. Die Studi-
enfahrten der Kursstufe führen 
die Schülerinnen und Schüler 
an geschichtlich und kulturell 
wichtige Orte. In Berlin lernen 
sie unsere demokratischen Insti-
tutionen unmittelbar kennen.

Wir arbeiten auf Studium 
und Beruf hin
In den letzten beiden Jahren des 
gymnasialen Bildungsgangs ha- 
ben alle Schülerinnen und 
Schüler einen individuellen 
Stundenplan. Sie setzen in be-
stimmten Fächern Schwer-
punkte und wählen andere ab. 
Dabei wird einerseits sicherge-
stellt, dass grundlegende Fächer 
wie Deutsch, Mathematik und 
eine Fremdsprache nicht zu kurz 
kommen, und andererseits kön-
nen die Jugendlichen in den Be-
reichen, die ihnen besonders 
gut liegen, ein vertieftes Wissen 
erlangen. Um sich spezifisch auf 
ein Hochschulstudium vorzube-
reiten, können die Schülerinnen 
und Schüler Wahlkurse in Astro-
nomie, Psychologie oder Wirt-
schaft besuchen.

Wir erweitern den Horizont
Neben Fachwissen und Me-
thodenkenntnis liegt uns auch 
die soziale Kompetenz der 
Schülerinnen und Schüler am 
Herzen. Im Rahmen des Sozial-
kompetenz-Trainings (SOKO) 
gestalten die Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 9 ak-
tiv das Zusammenleben an der 
Schule mit. Als „Buddys“ un-
terstützen sie die fünften Klas-
sen in ihrem ersten Schuljahr, 
sind als Schulsanitäter, in der 
Presse-AG und auf dem Pony-
hof im Einsatz oder stehen 
dem Hausmeister bei seinen 
Aufgaben hilfreich zur Seite.
Im Rahmen der Berufsorien-
tierung (BOGY) bekommen die 
Zehntklässler einen Einblick in 
die Arbeitswelt. Sie erleben, 
welche Anforderungen in der 
Berufswelt an sie gestellt wer-
den und setzen sich mit den 
eigenen Berufswünschen aus-
einander.
Ob sportlich, kreativ oder tech-
nisch interessiert - in einem 
breiten Angebot von AGs wie 
beispielsweise der Presse- und 
Fußball-AG bieten wir unseren 
Schülerinnen und Schülern die 
Gelegenheit, ihre Talente zu 
entdecken und weiterzuentwi-
ckeln. Die Theater-AG präsen-
tiert ihr Können in jährlichen 
Aufführungen. Besonders be-
gabte Schülerinnen und Schü-
ler werden in regionalen und 
überregionalen Akademien ge-
fördert.
Wer sich für die modernen 
Fremdsprachen begeistert, kann  
an der einwöchigen England-
fahrt in Klasse 9 oder an den 

beiden Schüleraustauschen mit 
Frankreich (Boulay in Klasse 8, 
Monistrol in Klasse 10) teilneh-
men. Latein kann man an unse-
rer Schule ab Klassenstufe 7 in 
der Latein-AG lernen, die bei 
Wunsch bis zum „Latinum“ 
führt.

Wir ziehen alle an einem Strang
Wir tragen Sorge für ein offe-
nes und freundliches Mitein-
ander aller am Schulleben Be-
teiligten. Unsere Schülermit- 
verwaltung (SMV) bringt sich 
aktiv in wichtige Entscheidun-
gen ein und sorgt mit vielfälti-
gen Aktionen für Höhepunkte 
im Verlauf des Schuljahres. Ni-
kolaus-Besuch und Weih-
nachtsverkauf, Lolliday und 
Sporttag sind schöne Traditio-
nen in unserem Schulalltag. 
Wir sind stolz auf unsere akti-
ve Elternschaft, die ihre Inter-
essen auf Elternabenden und 
in der Schulkonferenz wahr-
nimmt und viele Aktionen wie 
beispielsweise das „Gesunde 
Pausenbrot“ durchführt.
Auch unser Förderverein un-
terstützt die pädagogische Ar-
beit auf vielfältige Weise und 
tritt für die Belange der Schule 
ein. Er sponsert kulturelle Pro-
jekte, besondere Anschaffun-
gen der Schule sowie die Schul-
planer für unsere Fünftklässler.

Gymnasium Mengen –
Unsere Schule!

Bildungsgang & 
Abschluss

Schulprofil

www.gymnasium-mengen.de


