
 Damit soll Ihnen die Entscheidung erleichtert werden, ohne Sie 

mit zu vielen Fakten zu belasten.  

 Beachten Sie bitte, dass es bei dieser Darstellung um die Schulart geht 

und nicht um eine bestimmte Schule.

 Über die einzelnen Schulen können Sie sich auf deren Homepage 

informieren.

 Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich an den 
Übertrittscoach für Ihre Schule, z.B. c.seidenath@smg-gunzenhausen.de
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 Welche Schule passt zu meinem Kind?  

 Sehen Sie sich die Profile der verschiedenen Schularten an und 
entscheiden Sie, welche Schwerpunkte zu ihrem Kind passen. 

Was muss mein Kind mitbringen, um auf dem Gymnasium erfolgreich zu sein?

 Die Kinder, die auf ein Gymnasien gehen, haben in der Regel in der 
Grundschule bereits überdurchschnittliche Leistungen erbracht.

 haben Spaß am Lernen und interessieren sich für viele Dinge.

 können sich auch über längere Zeit konzentrieren und bei einer  Sache bleiben.

Es gibt keinen typischen Gymnasiasten oder eine typische Gymnasiastin!          
Wir haben zurückhaltende, temperamentvolle, überlegte, impulsive,   
sensible, robuste, sportliche und musische  Kinder! 
Wir haben Kinder, die gerne lesen, Fußball spielen, basteln, reiten, Computerspiele 
spielen, tanzen, malen, experimentieren und vieles mehr! 
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 Ist es ein Problem, wenn ich meinem Kind nicht helfen kann, 
weil ich z.B. kein Englisch kann oder Mathematik nie meine Stärke war?  

 Nicht Sie werden auf ein Gymnasium gehen, sondern Ihr Kind!
Nicht Sie werden Ihr Kind unterrichten, sondern wir Lehrer!

 Wir werden Ihrem Kind alles beibringen, um erfolgreich zu sein! 
Dazu gehören nicht nur Fachwissen, sondern auch Lerntechniken 
und Methoden zur besseren Konzentration oder Organisation. 

 Sie machen das, was Sie wahrscheinlich bisher schon gemacht 
haben: 
Sie achten darauf, dass Ihr Kind seine Hausaufgaben macht
dass ihr Kind sich auf den Unterricht vorbereitet und halten Kontakt 
mit uns Lehrern und Lehrerinnen. 
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 Wird mein Kind sich an der neuen Schule zurechtfinden?

 Wir sind uns bewusst, dass unsere „Kleinen“ eine besondere 

Fürsorge brauchen. 

Informieren Sie sich auf den Internetseiten der Gymnasien, was 

die einzelnen Schulen anbieten, um Ihrem Kind den Start zu 

erleichtern, z.B. auf www.simon-marius-gymnasium.de

 Wird mein Kind an der neuen Schule Freunde finden?

 Ihr Kind wird in der Regel mit anderen Kindern aus seiner Schule 

und / oder näheren Umgebung in eine Klasse eingeteilt, so dass es 

von Anfang an einige Mitschüler kennt. Außerdem wird es 

erfahrungsgemäß schnell neue Freundschaften schließen.
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 Das Gymnasium vermittelt eine umfassende Allgemeinbildung
wie auch Fachwissen in allen Bereichen, so dass die Schüler und Schülerinnen
auf alle Studiengänge, die es gibt, wie auch auf das Berufsleben sehr gut 
vorbereitet werden.

 Außerdem erhalten die Schüler und Schülerinnen in vielen Bereichen
über den Unterricht hinaus Förderung, Beispiele hierfür finden Sie auf der 
Homepage der jeweiligen Schule. 

 Des Weiteren können Schüler und Schülerinnen vielfältige
Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen, auch darüber informieren 
die einzelnen Gymnasien auf ihren Internetseiten oder in ihren Flyern.
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 von der 5. bis zur 13. Klasse haben die Schüler und Schülerinnen ein breites Angebot 
an Fächern, dazu gehören immer Deutsch und 
Mathematik, aber es werden auch Englisch, Biologie, 
Wirtschaft, Informationstechnologie usw. unterrichtet.

 ab der 6. Klasse lernt jeder Schüler / jede Schülerin am Gymnasium 
eine zweite Fremdsprache, entweder Latein oder 
Französisch.   

 ab der 8. bis zur 11. Klasse können die Schüler/innen einen Schwerpunkt, d.h. eine 

Ausbildungsrichtung wählen, in der sie ein zusätzliches 
Fach in ihrem gewählten Schwerpunktbereich bekommen 
und in anderen Fächern des Profils mehr Stunden haben.

Was das konkret heißt, sehen Sie auf der nächsten Seite! 
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 Mögliche Schwerpunktsetzungen an bayerischen Gymnasien sind:

 Sprachlich: 3. Fremdsprache: Französisch oder Spanisch oder Italienisch oder

Russisch oder Chinesisch oder 

Altgriechisch (humanistisches Gymnasium)

 Naturwissenschaftlich-Technologisch: Informatik und 
mehr Stunden in Physik und Chemie

 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlich: Wirtschaftsinformatik / 
Sozialpraktikum  und 
mehr Stunden in Wirtschaft & Recht 
sowie in Sozialkunde 

 Musisch:                         Instrumentalunterricht Pflicht, Musik Vorrückungsfach
mehr Stunden in Kunst und Musik
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Umfassende Vorbereitung auf Beruf und Hochschule 

 durch ein umfassendes, auf den Hochschulzugang ausgerichtetes Fächerspektrum:

Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Latein, Altgriechisch, Biologie, 

Chemie, Physik, Geographie, Geschichte, Wirtschaft und Recht, Sozialkunde, Wirtschaftsinformatik, 

Informatik, Kunst, Musik, Religion, Ethik, Sport

 durch das Erlernen von wissenschaftlichen Methoden und selbständiges Verfassen 

einer wissenschaftlichen Arbeit

durch studienvorbereitende W-Seminare in der Oberstufe (Jahrgangsstufe 12/13) 

 durch Berufs- und Studienorientierung (ab Jahrgangsstufe 9): 

Praktikum und Informationen durch die Arbeitsagentur sowie 

Arbeiten an Projekten in Kontakt mit der Arbeitswelt und 

Begleiten der Studien- bzw. Berufswahl durch Lehrkräfte und außerschulische Berater
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Sprachlich
3. Fremdsprache

Französisch oder Spanisch

Naturwissenschaftlich-

Technologisch

Wirtschafts-

wissenschaftlich

Simon-Marius-Gymnasium 
Gunzenhausen

Johann-Sebastian-Bach- Gymnasium 
Windsbach
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Laurentius-Gymnasium
Neuendettelsau

Sprachlich
3. Fremdsprache

Französisch

Sozialwissen-

schaftlich

Sprachlich
3. Fremdsprache

Französisch oder Altgriechisch

Naturwissenschaftlich-

Technologisch



Wichtige Termine

 Anmeldung: 9. Mai bis 13. Mai 2022

 Probeunterricht: 17. bis 19. Mai 2022

Weitere Informationen auf den Webseiten der Schulen 

oder in den Informationsbroschüren

www.simon-marius-gymnasium.de

© c.seidenath, simon-marius-gymnasium gunzenhausen



Vielen Dank für Ihre 
Interesse!
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