Kleine Schule – ganz groß!
Das Gymnasium Aulendorf ist mit etwa 160 Schülern ein Ort des
Lernens, der persönliche Atmosphäre vermittelt und von
vertrauensvollem Umgang zwischen Schülern, Eltern und Lehrern
geprägt ist. Mitmenschlichkeit, gegenseitige Achtung und Toleranz
sind Werte, die an unserer Schule täglich gelebt werden.

...hier machen wir gemeinsam Schule

–

gefördert von der Horst-Danzer-Stiftung

Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern eine fachlich
fundierte Bildung auf der Grundlage pädagogisch bewährter
als auch neuer Lehr- und Lernmethoden. Die persönliche
Entwicklung unserer Schüler ist uns ein wichtiges Anliegen:
Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, eigenverantwortliches Lernen, gegenseitige Rücksichtnahme und soziales
Engagement öffnen ihnen den Weg ins Leben. Der einzelne
Schüler soll gezielt gefördert und begleitet werden. Die
Kooperation mit umliegenden Gymnasien ermöglicht eine
breit gefächerte Kurswahl in der Oberstufe.

Hausaufgabenbetreuung

Unterricht ...

In unserer Mensa gibt es ein gesundes und abwechslungsreiches Mittagessen zum günstigen Preis von
3,50€. In der Mittagspause können die Schülerinnen und
Schüler das Kleinspielfeld nutzen, in der Schülerbücherei
schmökern oder Spiele ausleihen, die Hausaufgabenbetreuung
nutzen, in der Pausenhalle mit Freunden den Schulvormittag
besprechen oder unseren Schulgecko Joey und die Fische
beobachten.

Wir stärken gerade in den ersten Jahren einen soliden
Wissensaufbau mit einem gesicherten Fundament in
Rechtschreibung, Grammatik und Rechnen. Durch das selbst
organisierte Lernen und den Vertiefungsunterricht in den
Hauptfächern unterstützen wir die individuelle Förderung. In
den Klassen 5 bis 7 wird nach unserem Methodencurriculum
das Präsentieren von Referaten, die Erstellung von Ausarbeitungen, das 10-Finger-Schreiben und vieles mehr geübt.
Eine optimale Betreuung wird durch unsere relativ kleinen Klassen mit im Durchschnitt 20 Schülern ermöglicht.
(Klassenteiler in Ba-Wü dagegen noch immer bei 30!)

… und darüber hinaus:
Wir organisieren eine Vielzahl von Exkursionen und
Projekten, u.a. in einer Woche für Außerunterrichtliche
Veranstaltungen. Dort findet zum Beispiel ein Erste-HilfeKurs (Kl. 8), die Berufsorientierung und das Sozialpraktikum
statt. Außerdem können die Achtlässler am Schüleraustausch
mit unserer franz. Partnerstadt Conches teilnehmen, Ältere
erfahren beim Planspiel POL&IS eindrücklich, wie vielfältig
unsere Welt heutzutage auf verschiedenen Ebenen verknüpft
ist.

Soziales Lernen
Kennenlernen, Kooperation üben, Vertrauen aufbauen und
das Wir-Gefühl stärken stehen am Anfang jeder fünften
Klasse auf dem Programm. Dazu geht es für drei Tage nach
Balderschwang, um dort unter anderem einen Klassenvertrag
zu gestalten, der die Klasse bis zum Ende ihrer Schullaufbahn
begleiten wird. Darauf aufbauend werden Teamfähigkeit und
soziales Verantwortungsgefühl der Schülerinnen und Schüler
immer wieder gestärkt.
Unsere SMV organisiert vielfältige Aktionen für unsere
Schülerschaft und betreut unter anderem eine Nachhilfebörse
von Schülern für Schüler. Ältere Schüler engagieren sich als
Schülerpaten für die neuen Fünfer im Rahmen des
Mentorenprogramms und der Hausaufgabenhilfe, Sportturniere finden regelmäßig statt.

Die Hausaufgabenbetreuung, die wir von Montag bis
Donnerstag anbieten und durch Fachkolleginnen und -kollegen
geleitet wird, unterstützt die Schülerinnen und Schüler positiv
in ihrem Schulerfolg. Da an jedem Tag verschiedene
Fachkollegen anwesend sind und so alle (Haupt-)Fächer
abgedeckt werden, finden die Schüler jederzeit verlässliche
und kompetente Ansprechpartner.

Mittagessen und Mittagspause

Arbeitsgemeinschaften und Wettbewerbe
Unsere Schülerinnen und Schüler sind aktiv, erfolgreich und
haben Spaß dabei: in unseren AGs können sie ihre Stärken
entdecken und weiter entwickeln. Angeboten werden
Technik-AG, Koch-AG, Theater-AG (geleitet von einer
ausgebildeten Theater-Pädagogin), Kletter-AG, Sport-AG, zwei
Chöre,
Instrumental-AG
und
das
Internationale
Jugendprogramm. Unsere Schüler nehmen auch gerne und
erfolgreich an Wettbewerben teil: Vorlesewettbewerb,
Känguru-Wettbewerb, das Problem des Monats in Mathematik,
Literaturwettbewerbe, Schülerwettbewerb politische Bildung,
Jugend trainiert, Planspiel Börse und viele mehr.

Sie suchen die beste Schule für Ihr Kind?
Lernen Sie uns persönlich kennen!
Gespräche mit der Schulleitung und Führungen durch
das Schulhaus sind nach Terminvereinbarung jederzeit
möglich.
Schulleitung: Studiendirektor Karl Binder
Sekretariat:
Alexandra Kuhm-Heutele
Gymnasium Aulendorf
Schussenrieder Str. 25
88326 Aulendorf
Tel: 07525/9238101
Fax: 07525/9238104
info@gymnasium-aulendorf.de
www.gymnasium-aulendorf.de

