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Worauf du dich freuen kannst 

Du hast viele Talente. Wir bieten dir

• moderne Medien

• Kooperation mit regionalen Sportvereinen

• viele Arbeitsgemeinschaften im Sport

• Schultheater und Kunst-AG

• Schulchor und Bigband

• Erfolg bei Wettbewerben

• unser Jahrbuch

www.gymnasium-spaichingen.de

Wir machen dich 

fit 
Komm zu uns!

für die Zukunft

www.gymnasium-spaichingen.de

Eine Schule, 
die sich kümmert
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Wir helfen dir, dass du die Herausforderungen  
des Gymnasiums gut bewältigst durch
• Medienbildung und Computerführerschein
• vielfältige Unterrichts- und Lernmethoden
• Selbstorganisation und Lerntechniken
• Lernzentrum mit Hausaufgabenbetreuung  

Mediathek zum Lesen, Recherchieren  
oder Spielen und Ausruhen

• kostenlose Nachhilfe durch Förderunterricht 

Wir bieten dir ein Gymnasium mit besonderen Schwerpunkten:

• vielfältiges Sprachenangebot

• Herausragendes naturwissenschaftlich-technisches Angebot

• Herausforderndes sportlich-musisch-künstlerisches Angebot

• Geborgenheit durch sozialen Schirm

Eine Schule, 
die sich kümmert
Damit du dich in unserer Schule wohlfühlst,  
bieten wir dir Geborgenheit im Klassenverband, Team- 
training, Klassenlehrerstunden mit Prävention,  soziales 
Lernen und Lerntechniken, Mitbestimmung in der SMV,  
gemeinsames Mittagessen mit deinen Freunden in 
der Mensa, Klassenlehrerteams als Ansprechpartner, 
Schulsanitätsdienst, Hilfe durch Schulsozialarbeiter, 
Schulseelsorger und Beratungslehrer.

Hier wirst du fit 
für die Zukunft

Warum solltest du uns wählen? 

Wir begleiten und unterstützen dich in 
deiner Entwicklung zu einer starken und 
vielseitigen Persönlichkeit auf dem Weg zum 
erfolgreichen Abitur.

Um dich auf die globalisierte Welt  
vorzubereiten, bieten wir verstärkten Englisch- 
unterricht für einen soliden bilingualen  Abschluss, 
die Sprachfolge Französisch / Latein und Spanisch.

Wir sind MINT-Excellence Schule und Partner- 
schule der Wirtschaft. Wir bereiten dich 
auf die Welt von Morgen vor durch BNT  
(Biologie, Naturphänomene, Technik in 5/6), 
NWT (Naturwissenschaft und Technik ab 8),  
Informatik in Klasse 7 und Kursstufe, 
wöchentliche Science Days (AG Forschen 
und Erfinden) und Erfolge beim Wettbewerb  
Jugend forscht.


