pädagogische
Schwerpunkte
Unsere pädagogischen Prinzipien zielen auf
die Entwicklung und Stärkung der eigenen Persönlichkeit, der Selbstständigkeit
und der Teamfähigkeit ab. Dazu setzen wir
schwerpunktmäßig in der Orientierungsstu
fe das international verbreitete Programm
„Lions Quest“ ein.
Für die Schülerinnen und Schüler gibt es viel
fältige Angebote, sich für die Schulgemein
schaft zu engagieren. Die Schülervertretung
(SV) vertritt die Interessen der Schülerschaft
und organisiert verschiedene Veranstaltun
gen. Streitschlichter regeln kleinere Konflik
te und setzen sich ein, Lösungsvorschläge zu
finden. Andere Schülerinnen und Schüler sind
ausgebildete Medienscouts, die ihre Mit
schüler beim Umgang mit interaktiven Me
dien unterstützen. Lesescouts wecken durch
verschiedene Aktivitäten die Lust am Lesen
und „lotsen durch die Welt der Bücher“. Das
Team der Schülerzeitung Digga versorgt die
Schulgemeinschaft mit Informationen.
Unsere Schule unterstützt mit Hilfe eines jähr
lich stattfindenden Sponsorenlaufs die Hilfsorganisation New Hope Group am Fuße des
Kilimandscharo in Tansania. Den Bau und die
Unterhaltung einer Schule konnten wir aus
den Spendengeldern bereits finanzieren.

www.gymnasium-oberstadt.de

Miteinander
Wir legen großen Wert auf Offenheit und
Transparenz, Wertschätzung und Respekt.
Nur hieraus kann das Vertrauen entstehen,
das für eine erfolgreiche Erziehungsarbeit in
Elternhaus und Schule notwendig ist.
Gemeinsam sind wir stark

Dies ist auch ein Grundprinzip für die Zusam
menarbeit mit den Elternbeiräten. Zur Ver
wirklichung dieser Ziele gehören auch Treffen
mit den Klassenelternsprechern zum Aus
tausch über Ziele der schulischen Erziehungs
arbeit.

Shirts gesponsert vom Förderverein

Der stets freundliche und wertschätzende Um
gangston zwischen Schülerschaft und Lehrkräften hilft uns auch bei Konflikten.
SEB in Aktion

Tansania in Mainz

Über
uns
Eingang

Einweihung 2012

Wir freuen uns, dass sich die Eltern vielfältig
in der Schule engagieren. Der bereits vor dem
ersten Schultag gegründete Förderverein un
terstützt die Schulgemeinde sowohl finanziell
als auch personell bei zahlreichen Veranstal
tungen und Aktivitäten tatkräftig.

Sponsorenlauf

In den einzelnen Jahrgangsstufen finden the
matisch unterschiedliche Präventionsangebote statt.

Bücher im Wind

Der Aufbau und die Führung unserer Schulbibliothek wären ohne den großen Einsatz
der Eltern nicht denkbar.

Weihnachtsfeier
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Bibliothek

Unser Gymnasium wurde 2009 an der Hechts
heimer Straße neu gegründet, nachdem klar
war, dass für die Mainzer Gymnasiasten nicht
genügend Schulplätze zur Verfügung stan
den. Mittlerweile sind wir als G9-Gymnasium
in der Mainzer Schullandschaft gut etabliert.
Schon bald kristallisierte sich der folgende
Leitsatz für unser pädagogisches Handeln
heraus: „Ich behandle jeden Menschen
mit Respekt und erwarte, dass er dies mir
gegenüber auch tut.“
Nachdem 2012 der zweite Bauabschnitt fer
tiggestellt wurde, sind nun bis auf die Sport
halle, die 2016 bezugsfertig sein soll, alle
Räumlichkeiten für den Vollausbau unseres
vierzügig geplanten Gymnasiums vorhanden.
Alle Fach- und Klassenräume sind modern
und mit neusten Medien ausgestattet. Unsere
große Bibliothek bietet uns vielfältige Mög
lichkeiten, die so wichtige Lesekompetenz der
Schülerinnen und Schüler zu fördern.
Auch außerhalb des Unterrichts bieten das
Grüne Klassenzimmer und der kindgerecht
gestaltete neue Schulhof viele Entfaltungs
möglichkeiten.
Im pädagogischen Bereich haben wir uns von
Anfang an für das Doppelstundenmodell ent
schieden. Somit steht Zeit für moderne Unter
richtsmethoden, wie z.B. Schülerexperimente,
Stationenlernen usw. zur Verfügung und der
Vormittag wird deutlich entspannter.

Grünes Klassenzimmer

Wir freuen uns schon auf das Jahr 2018, in
dem wir unser erstes Abitur feiern werden.
Dies stellt dann den nächsten großen Schritt
in der Entwicklung unseres Gymnasiums dar.

Fremd
sprachen
Alle lernen als erste Fremdsprache Englisch.
Als zweite verpflichtende Fremdsprache wäh-
len die Schülerinnen und Schüler in der
6. Klasse entweder Französisch oder Latein.
Ab Klasse 9 können Sprachinteressierte Spanisch als freiwilliges Wahlfach beginnen.

England-Fahrt

Darüber hinaus bereiten wir im Rahmen einer
AG auf die französische Sprachprüfung DELF
vor.
In der Mittelstufe bieten wir eine Gelegenheit
zu einer Drittortbegegnung mit französischen
Schülern aus der Region Rhône-Alpes, einen
Schüleraustausch mit einer Schule in Paris
und eine Fahrt nach Südengland mit Unter
bringung in englischen Familien an.

Die spinnen – die Römer

Eine Handvoll Chemiebegeisterter kann am
Ende der 9. Klasse drei Tage lang zu einem
der Salters‘ Chemistry Camps einer britischen
Universität fliegen.

Brücken bauen

Austausch mit Paris

Naturwissen
schaften

Schwer
punkte

Als neu errichtete Schule sind wir eines der
wenigen Gymnasien, die speziell für das Fach
Naturwissenschaft in den Klassen 5 und 6
abgestimmte Räume und Sammlungen haben.

Im Rahmen unseres Schwerpunktes „Informationstechnologie und Medienpädagogik“,
den wir größtenteils in den Fachunterricht in
tegrieren, durchlaufen alle Schülerinnen und
Schüler in der Klassenstufe 6 das zusätzliche
Fach ITG (Informationstechnische Grundbildung), in dem der Umgang mit Standardsoft
ware und dem Internet vermittelt wird.

Zusätzlich zu diesen Räumen hat unsere Schu
le für die Fächer Biologie, Physik und Chemie
jeweils zwei Fachräume, die modern ausge
stattet sind und durch die umfangreiche Samm
lung einen Unterricht mit vielen Schülerexperi
menten ermöglichen.
Um einen abwechslungsreichen Unterricht zu
gewährleisten, werden an unserer Schule auch
für die naturwissenschaftlichen Fächer Exkursionen (z. B. NatLab der Universität, Bachex
kursionen, Besuch des Mathematikums in Gie
ßen) organisiert.

Bachexkursion

NatLab

Chemielabor

Exkursionen

Parallel hierzu findet für Interessierte eine
Robotik-AG statt, in der die Schülerinnen und
Schüler erste Programmiererfahrungen sam
meln können. Der Schwerpunkt Medienpädagogik beschränkt sich an unserer Schule
jedoch nicht nur auf den Umgang mit digita
len Medien, sondern beinhaltet auch die Le
seförderung durch verschiedene Projekte und
Wettbewerbe.
Bei unserem zweiten Schwerpunkt der Schule,
dem musischen Bereich, bieten wir das Bläserklassenmodell in Kooperation mit dem PeterCornelius-Konservatorium an. Außerdem bie
ten wir kostenlosen Geigenunterricht für An
fänger an.
Viele unserer Schüler spielen im Orchester
oder der Big Band mit. Seine gesanglichen Fä
higkeiten kann man bei uns in zwei Chören
unter Beweis stellen.
Überall im Schulgebäude sind die tollen Re
sultate des Kunstunterrichts zu bestaunen.
Auch an externen Orten wie dem Landes
museum fanden bereits Ausstellungen statt.
Die AG Schulhausgestaltung hat Wände
künstlerisch so umgestaltet, dass sich alle
wohl fühlen können.

Kooperationen,
AGs und
Wettbewerbe
Robotik-AG

First Lego League

Wir haben viele außerschulische Partner
gewinnen können. Im sportlichen Bereich
kooperieren wir mit dem Mainzer Ruderverein. Dadurch hat unser Doppelvierer bereits
mehrmals am Bundesfinale des Wettbewerbs
Jugend trainiert für Olympia in Berlin teilge
nommen.
Im musikalischen Bereich arbeiten wir sehr
eng mit dem Peter-Cornelius-Konservatorium zusammen. Eine Kooperation besteht
ebenso mit dem Staatstheater Mainz im
Rahmen des Programms „enter“. Mit der Stiftung Lesen haben wir einen weiteren Partner
für den Bereich der Leseförderung gefunden.

So sehen Sieger aus

Kooperation mit dem PCK

In unserem sehr reichhaltigen AG-Angebot
finden alle etwas Spannendes, vom Popsong
bis zur Forschungsreise, vom Fußball bis zum
Tanz, von den Streitschlichtern bis zu den Lesebzw. Medienscouts, vom bilingualen Che
mielabor über Schach bis zum Zirkus.
Bläserklasse

Kunst in der Schule

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Schü
lerinnen und Schüler durch die gemeinsame
Teilnahme an Wettbewerben Inspiration und
Motivation erhalten. Deshalb motivieren und
unterstützen wir sie tatkräftig bei vielen
Wettbewerben aus den unterschiedlichs
ten Bereichen.

Schach-AG

Erfolg beim Schreiben

