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Zurzeit wird in den Klassen 5 und 6 
nach folgender Stundentafel unterrichtet: 

Unsere Mensa ist beliebter Treffpunkt der Schulgemeinde. 
Neben dem Mittagessen gibt es dort auch eine Auswahl an 
Speisen und Getränken zur Pausenverpflegung.
Das Arbeiten mit digitalen Medien spielt am MGS eine wichtige
Rolle, daher werden auch die Schülerinnen und Schüler der 
5. Klassen in die Nutzung von iPads eingeführt. 
BBitte sehen Sie von einem Geräte-Kauf im Vorfeld ab. Genauere 
Informationen zu verwendeten Geräten und Anschaffung erhalten 
Sie auf unseren Info-Veranstaltungen und bei Anmeldung! 

Von Montag bis Donnerstag findet am Nachmittag eine 
kostenlose Hausaufgabenbetreuung statt.

Ein Förderangebot von älteren Schülerinnen und Schülern für 
jüngere Schülerinnen und Schüler wird angeboten. Dazu
ggehören auch Lerninseln in Englisch, Mathematik und Deutsch

Unsere Schülerbibliothek „bibloo“ wartet auf eifrige Leserinnen
und Leser. 

Schulfest, Projektwoche und Hallensportfestwoche finden 
in regelmäßigem Wechsel statt.

Wir sind zur Zeit
914 Schülerinnen und Schüler
521 Mädchen und 393 Jungen 
80 Lehrerinnen und Lehrer

Unter- und Mittelstufe
9 Klassen in den Stufen 5 und 6 | 13 Klassen in den Stufen 7 bis 9 
119 Wahlkurse (Jahrgangsstufen 8 und 9) 
Oberstufe
140 Grundkurse und 30 Leistungskurse mit umfangreichen Wahl- 
möglichkeiten 
Die Sprachenfolge in der Erprobungsstufe
Klasse 5: Englisch (als Fortführung aus der Grundschule) 
Klasse 7: Französisch oder Latein als 2. Fremdsprache 
                                  (Wahlpflicht)
- gute Ergebnisse bei zentralen Prüfungen und im Abitur
- regelmäßig vordere Plätze bei Wettbewerben und Sportturnieren  

Zurzeit wird in den Klassen 5 und 6 nach folgender Stunden-
tafel unterrichtet:                      

am mgs wird 

ALLER ANFANG leicht!

das ist Unsere schule 

zahlen. daten. fakten 

schulalltag am mgs

mehr als unterricht
Unser Ziel ist, den Übergang von der Grundschule zum 
Gymnasium für Euch als zukünftige Schülerinnen und Schüler 
und für Sie als Eltern möglichst unproblematisch zu gestalten. 
Jede neue Schülerin bzw. jeder neue Schüler darf Wünsche 
äußern, mit wem sie oder er gerne in einer Klasse zusammen sein 
möchte. Wir werden uns bemühen, möglichst viele dieser 
WWünsche zu erfüllen. Wir freuen uns, den Klassen 5 und 6 ein 
eigenes Gebäude und zwei eigene Schulhöfe mit Tischtennis-
platten und Völkerballspielfeldern zur Verfügung stellen zu können. 
Zur Entlastung des Tornistergewichts können Schließfächer in der 
Nähe der Klassenräume angemietet werden.

Um den Schülerinnen und Schülern den Übergang zu erleichtern, 
treffen sich alle Kinder schon vor den Sommerferien mit ihren 
zzukünftigen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern zu einem 
ersten Kennenlernen. 

Zum eigentlichen Start an der neuen Schule gibt es eine 
Begrüßungsfeier. Verschiedene Aktionen sollen unseren neuen 
Schülerinnen und Schülern dann helfen, an der neuen Schule 
heimisch zu werden:
- Ältere Schülerinnen als Klassen-Patinnen
- - In den ersten Schultagen viele Stunden beim Klassenleitungs-
   team
- Zwei (erlebnispädagogische) Tage zur Stärkung der Klassen-
   gemeinschaft im Laufe der Stufen 5 und 6
- Ein Sport- und Spielfest in den ersten Wochen
- Das beliebte Kostümfest zu Karneval

Der Unterricht knüpft an die Arbeit in der Grundschule an. 
DaDazu halten wir engen Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern 
dort. In vielen Beratungen, auch gemeinsam mit den Grundschul- 
lehrerinnen und Grundschullehrern, wird über die Entwicklung 
eines jeden Kindes gesprochen.
 


