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Unsere pädagogischen Leitlinien orientieren sich daran, unsere Schülerinnen und Schü-
ler auf die Anforderungen unserer komplexen Gesellschaft bestmöglich vorzubereiten 
und auszubilden. 

Unser Ziel ist, Schülerinnen und Schüler zu toleranten, kritikfähigen und verantwortungs-
bewussten Menschen zu erziehen. Darauf basiert unser Leitbild: 

Selbstständigkeit – Selbstverantwortung - Verständnisvolles Miteinander. 

Eine große Vielfalt zeigt sich in den Möglichkeiten der Sprachen- und Profilwahl: 

Ein großes Angebot an Profilen kommt den verschiedenen Interessen und Begabungen 
unserer Schülerinnen und Schüler entgegen. 

Ab Klasse 8 entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler zwischen dem Sprachenprofil, 
den naturwissenschaftlichen Profilen NwT oder IMP und dem Kunstprofil. Die Profilfächer 
sind jeweils Hauptfächer und werden 4-stündig unterrichtet.

Sprache ist der Schlüssel zur Begegnung und zum Verstehen an-
derer Menschen und Kulturen. In unserem fundierten Spra-

chenunterricht erlangen die Schülerinnen und Schüler u.a. 
Fähigkeiten komplexe Texte zu erfassen, ihre Ausdrucks-
weise zu verbessern und in einer globalisierten Welt situati-
onsgerecht zu kommunizieren. 

Neben dem Kernfach Deutsch ist Englisch für alle Schülerin-
nen und Schüler die erste Pflichtfremdsprache. Die zweite 

Fremdsprache beginnt bei uns in der 6. Klasse, zur Wahl stehen 
Latein oder Französisch. Als dritte Fremdsprache wird am HGG 

Spanisch angeboten. 

In NwT (Naturwissenschaft und Technik) werden Kompetenzen 
vermittelt, die fächerübergreifend in den verschiedenen Natur-

wissenschaften und der Technik wichtig sind. Neben dem na-
turwissenschaftlichen Experimentieren werden auch 
handwerklich-technische Fertigkeiten, Kenntnisse in Elektro-
nik/Elektrotechnik und der Anlagenprogrammierung und 
Steuerung vermittelt. Besonderes Gewicht liegt auf dem pro-

jektorientierten Arbeiten in einem handlungsorientierten, 
schülerzentrierten Unterricht. 

IMP (Informatik – Mathematik – Physik) ist ein innovatives An-
gebot im Bereich der MINT-Fächer. Es greift Bezüge aus der realen, 

zunehmend digital geprägten Alltagswelt junger Menschen auf. Fächerverbindend wer-
den theoretische Grundlagen erarbeitet und deren Verzahnung mit der Praxis an zahl-
reichen Beispielen aufgezeigt und erprobt. Thematische Schwerpunkte sind u.a. das 
Erlernen einer Programmiersprache, die Kommunikation in Rechnernetzwerken, Infor-
mationsverarbeitung und Aussagenlogik.

Die Pädagogik weiß um die besondere Bedeutung der kreativen, 
gestalterischen Kräfte für die Entwicklung junger Menschen. 

Das Angebot des Kunstprofils will in besonderem Maße diese 
Entfaltung fördern. Bereits ab Klasse 5 bieten wir als freiwil-
liges Angebot eine zusätzliche Doppelstunde künstlerischen 
Arbeitens in einer Kleingruppe an. Ab Klasse 8 bietet unser 
Kunstprofil die Option, das Fach Kunst als 4-stündiges Haupt-

fach zu wählen. Diese Entscheidung wird im 1. Halbjahr der 
7. Klasse durch ein Vorprofil vorbereitet.

Nach einem qualifizierten, fachpädagogischen und bewährten Konzept bieten wir zur 
Erweiterung und Vertiefung unseres Fremdsprachenunterrichts zahlreiche und vielfältige 
Exkursionen und Austausche an: Latein-Exkursion nach Trier; Austauschaufenthalte in 
Frankreich und Spanien; 4-wöchiger USA- bzw. Südafrikaaustausch; London-, Paris- und 
Rom-Exkursionen in der Kursstufe.  

Beim Erlernen der Sprachen eröffnen sich den jungen Menschen neue Horizonte fremder 
Lebenswelten und Wertvorstellungen. Nicht zuletzt wird dadurch ihre Selbstständigkeit 
und ihr Selbstvertrauen gestärkt. 

Unsere Schule beteiligt sich an dem bundesweiten Wettbewerb Jugend debattiert. Trai-
niert wird der Wettstreit um die besseren Argumente. Wer gelernt hat, genau zuzuhören, 
frei zu sprechen, sorgfältig Pro und Contra abzuwägen, gewinnt Fähigkeiten, die nicht 
nur in Debatten von Nutzen sind. 

Jährlich erscheint am HAP Grieshaber Gymnasium das Jahrbuch, das über herausra-
gende Aktionen und Aktivitäten unserer Schulgemeinschaft informiert. 

Talentierte und kreative Schülerinnen und Schüler werden von Lehrerinnen oder Lehrern 
motiviert an sprachlichen Wettbewerben (z.B. Humanismus heute, Landeswettbewerb 
Deutsche Sprache und Literatur) teilzunehmen. Die Preisträger wer-
den für ihr Engagement u.a. durch weiterführende Seminare 
belohnt. 

Kinder mit erhöhtem Förderbedarf beim Lesen und bei der 
Rechtschreibung haben bei uns in der Orientierungsstufe 
die Möglichkeit individuell in speziellen Kursen geschult 
zu werden.

Als MINT freundliche Schule fördert das HAP Grieshaber Gymnasium den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterricht. 

Schon in Klasse 5 und 6 setzen sich die Schülerinnen und Schüler im Fach Naturphäno-
mene experimentierend und forschend mit naturwissenschaftlichen Themen ihrer Lebens-
welt auseinander.  

Die Theorie und Praxis wird optimal mit der SIA (Schüler-Ingenieur- Akademie) in 
Klasse 10 verbunden. Durch die Kooperation mit Reutlinger Betrieben und Hochschulen 
erhalten die Schülerinnen und Schüler schon früh einen Einblick in das berufliche Umfeld 
von technisch-naturwissenschaftlichen Berufen. Das Fach NwT kann bei uns auch in der 
Oberstufe belegt werden – mitermöglicht durch optimale räumliche und personelle Vo-
raussetzungen. 

Neben dem Mathematikunterricht finden sich am HAP Grieshaber Gymnasium verschie-
dene mathematische Zusatzangebote. 

In Klasse 5 haben die Kinder eine zusätzliche Mathematikstunde, in der auf die verschie-
denen Begabungen eingegangen wird.  

In allen Stufen nehmen die Jugendlichen an verschiedenen Mathematik-Wettbewerben 

teil (z.B. Känguru, Mathe ohne Grenzen, Tag der Mathematik). 

Mit dem Kurs Mathe-Plus erhalten interessierte und talentierte Schülerinnen und Schüler 
eine besondere Förderung im Hinblick auf die Studierfähigkeit in den Mint-Studiengängen.  

Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Förderbedarf in Mathematik haben bei uns die 
Möglichkeit individuell in speziellen Kursen geschult zu werden. 

Vielfältige Aktivitäten und Angebote im musisch-künstlerischen Bereich tragen wesent-
lich zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen bei:  

Für die Klassenstufe 5 und 6 ist eine Bläserklasse eingerichtet. Eine Klasse lernt „von 
Anfang an“ das Spielen auf Instrumenten in sinfonischer Besetzung. Das praktische 
Musizieren bietet viel Freude im gemeinsamen Gruppenerlebnis, fördert beim Einzel-
nen Konzentrationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein. 

In unserer Theater-AG erfahren unsere Schülerinnen und Schüler Spaß im kreativen 
Arbeiten der Gruppe, auch an Proben- Wochenenden, sie schulen Körperausdruck, ihre 
Stimme und ihr Auftreten.  

In der Oberstufe haben die jungen Erwachsenen die Möglichkeit, Theater als zweistün-
diges Wahlfach, den Kurs Literatur und Theater, zu belegen. Hierin kann auch das 
mündliche Abitur abgelegt werden. Mit dem Eintauchen in die theaterpraktische Arbeit, 
dem Zusammenspiel mit anderen Spielern bei der Improvisation, der Übernahme einer 
Rolle und Bühnenfigur, wird eine ganz neue Sicht auf das eigene Ich und die umge-
bende Welt möglich. Kultureller Höhepunkt sind die Theaterabende am HGG, in denen 
die anspruchsvollen Aufführungen der Schulöffentlichkeit dargeboten werden.  

Allen künstlerisch und musisch, ja auch technisch Interessierten 
steht die Mitwirkung an einem Großprojekt – unserem Musical – 
offen, das aufgrund des gelungenen Zusammenwirkens 
 vieler Aktiver, seines anspruchsvollen Niveaus und der 
hochkarätigen Preise weit über die Grenzen der schuli-
schen Öffentlichkeit Anerkennung erfährt. 

In diesen künstlerischen Arbeiten erfahren die jungen 
Menschen verantwortungsbewusst und zuverlässig mit 
anderen zusammenzuarbeiten und erlangen durch ihr Agie-
ren besonderes Selbstbewusstsein. 



     Wir haben Freude, 
               uns gemeinsam auf einen 

                              und  interessanten
spannenden

Sich persönlich, sozial und beruflich entwickeln  

Als wichtiger Baustein zur Förderung der sozialen Kompeten-
zen sind der Klassenrat und die Klassenlehrerstunde bei uns 
fest verankert. 

Ältere Schülerinnen und Schüler unterstützen jüngere so-
wohl bei der Hausaufgaben-Betreuung, als auch im Mento-

ren-Programm, bei den Schulsanitätern oder bei sonstigen 
Aktivitäten wie als Paten. 

Verpflichtend für alle sind das einwöchige Sozialpraktikum und 
die Berufsorientierung am Gymnasium (BOGY). 

Individuelle Beratung bieten wir kontinuierlich durch unsere Sozial-

pädagogin bzw. unsere Beratungslehrerin. Etabliert haben sich darüber hinaus Schüler-
sprechtage und der Beratungsstelleninfotag. 

Unsere Schülermitverantwortung (SMV) engagiert sich für das positive Klima an der 
Schule, z.B. beim Aktionstag „Verständnisvolles Miteinander“ oder beim Projekttag 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und auch bei vielen anderen sportlichen 
und kulturellen Aktionen. 
 
Sich bewegend erleben 
Durch seine Lage im Grünen bekam das HAP Grieshaber Gym-
nasium seinen bewegungsfreundlichen Auftrag gleichsam in 
die Wiege gelegt. Die direkt in das Schulgelände eingebun-
denen großzügigen Sportanlagen (Klettergerüst, Slackline, 
Fitnessturm, Beach-Volleyballfeld) kommen dem Bewe-
gungsdrang der Jugendlichen entgegen. 

Hallen, Anlagen und Sportplätze sind so auch ideale Vo-
raussetzungen für das vielfältige sportliche Angebot am 
HGG in Form von Arbeitsgemeinschaften, auch über die klas-
sischen Sportarten hinaus.

Sich selbständig bilden 
Das Studienzentrum am HGG ist eine Bibliothek/Mediathek, 

wie sie vergleichbar nur an wenigen Schulen zu finden ist. 
6000 Titel (Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, DVD u.v.m.) 
mit 75 Arbeitsplätzen laden zum Studieren, Wiederholen, 
Vertiefen und zur Internet-Recherche in allen Fächern und 
Wissensgebieten ein. 

Spannende Lektüren bieten ein vielfältiges Angebot für 
Lese ratten, Sitzkissen schaffen Raum für Entspannung und 

zum Abschalten. 
 

Sich in der Schule wohl fühlen – Offenes Ganztagsangebot 
Das freiwillige Ganztagesprogramm ermöglicht den Schülerinnen und Schülern eine ab-
wechslungsreiche Gestaltung der Mittagspause und der Nachmittage. Sie können entschei-
den, ob sie an einem Lernangebot (Hausaufgabenbetreuung, Mentorenprogramm, 
Förderangebot) teilnehmen, ob sie eine AG (Sport, Theater, Musik, Technik u.v.m.) besu-
chen, oder ob sie sich auf dem abwechslungsreichen Schulgelände (vielseitige Bewegungs-
angebote, Studienzentrum, Mensa) entspannen. Dadurch, dass der engagierte Förderverein 
des Gymnasiums das Kursprogramm nicht nur veröffentlicht, sondern auch finanziell 
 unterstützt, können die Kursgebühren niedrig gehalten werden.  
 
Verlässliches Betreuungsangebot 
Für Kinder der Klassen 5 – 7 bieten wir von Montag bis 
 Donnerstag bis 16 Uhr ein verlässliches Betreuungsangebot 
im Studienzentrum an.  
 
Sich mit der Schule verbunden fühlen 
Alle interessierten Eltern, die eine Bindung zur Schule ihres 
Kindes aufbauen und sich engagieren wollen, haben die Mög-
lichkeit in verschiedenen Bereichen mitzuwirken, sei es im Eltern-
beirat, im Mensaverein oder als ehrenamtliche Helfer im 
Studienzentrum. Auch ehemalige Abiturientinnen und Abiturienten zeigen ihre Verbunden-
heit mit dem HAP Grieshaber Gymnasium, indem sie kulturelle oder gesellschaftspolitische 
Veranstaltungen mittragen und mitgestalten. 

An unserer Schule gibt es viele Möglichkeiten seine Persönlichkeit zu entwickeln und 
 eigene Talente zu entfalten. 
Junge Menschen werden in ihrer Entwicklung gestärkt, wenn sich schulisches Lernen 
in einem Klima der gegenseitigen Wertschätzung gestaltet.

HAPGrieshaber Gymnasium im BZN 
Sekretariat: Frau Groß und Frau Schmid 
Wittumstraße 37 
D-72768 Reutlingen

Telefon: 07121.303-4417 
Telefax: 07121.303-4424 
grieshaber-gymnasium@reutlingen.de 
www.grieshaber-gym.de


