
Unser Gymnasium wurde 2009 an der Hechts-
heimer Straße neu gegründet. Mittlerweile 
sind wir als G9-Gymnasium in der Mainzer 
Schullandschaft gut etabliert. Schon bald kris-
tallisierte sich der folgende Leitsatz für unser 
pädagogisches Handeln heraus: „Ich behand-
le jeden Menschen mit Respekt und erwarte, 
dass er dies mir gegenüber auch tut.“

Aufgrund der in der Stadt Mainz steigenden 
Schülerzahlen wird unsere ursprünglich als 
vierzügige geplante Schule in der Sechszügig-
keit münden. Dies macht eine Erweiterung der 
Klassen- und Fachräume notwendig. Bis zur 
Fertigstellung eines dadurch erforderlichen 
weiteren Schulgebäudes nutzen wir seit 2017 
den benachbarten Modulbau. Weitere Bau-
maßnahmen umfassen in allernächster Zu-
kunft die Errichtung der bereits geplanten 
Dreifeld-Sporthalle. 
 
Alle Unterrichtsräume sind modern und mit 
neusten Medien ausgestattet. Unsere große 
Bibliothek eröffnet uns vielfältige Möglich-
keiten, die so wichtige Lesekompetenz der 
Schü lerinnen und Schüler zu fördern. Auch 
außerhalb des Unterrichts bieten das Grüne 
Klassen zimmer und der kindgerecht gestaltete 
neue Schulhof viele Entfaltungsmöglichkeiten

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.

Wir freuen uns, dass wir im Frühjahr 2018 un-
ser erstes Abitur feiern. Dies stellt dann den 
nächsten großen Schritt in der Entwicklung 
unseres Gymnasiums dar.

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. 
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 Erziehungsarbeit der 
Schule.
 
Der stets freundliche und wertschätzende 
Umgangston zwischen Schülerschaft und 
Lehrkräften hilft uns auch bei Konflikten.
Wir freuen uns, dass sich die Eltern vielfältig 
in der Schule engagieren. Der bereits vor dem 
ersten Schultag gegründete Förderverein un-
terstützt die Schulgemeinschaft sowohl finan-
ziell als auch personell bei zahlreichen Veran-
staltungen und Aktivitäten tatkräftig. 
Der Aufbau und die Führung unserer Schul-
bibliothek wären ohne den großen Einsatz 
der Eltern nicht denkbar.
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Unsere pädagogischen Prinzipien zielen 
auf die Entwicklung und Stärkung der ei-
genen Persönlichkeit, der Selbstständig-
keit und der Teamfähigkeit ab. Dazu setzen 
wir schwer punktmäßig in der Orientierungs-
stufe die beiden Präventionsprogramme 
„Lions Quest“ und „Propp“ 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 Veranstaltungen.
Ausgebildete Streitschlichter regeln klei nere 
Konflikte und setzen sich ein,  Lösungsvorschlä-
ge zu finden. Andere Schülerinnen und Schü-
ler sind ausgebildete Medienscouts, die ihre 
Mitschüler 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 versorgt die 
Schulgemeinschaft mit Informationen.

Unsere Schule unterstützt mit Hilfe eines jähr-
lich stattfindenden Sponsorenlaufs über den 
Verein GO for Tansania ein Hilfsprojekt am 
Fuße des Kilimandscharo in Tansania.
Den Bau und die Unterhaltung einer Schule 
konnten wir aus den Spendengeldern schon 
finanzieren. In den einzelnen Jahrgangsstufen 
finden thematisch unterschiedliche Prä  ven-
tionsangebote statt.

Gemeinsam sind wir stark

Tansania in Mainz

Sponsorenlauf

Bücher im Wind

Eingang
Shirts gesponsert vom Förderverein

Einweihung 2012
SEB in Aktion

Bibliothek
Weihnachtsfeier

Grünes Klassenzimmer

www.gymnasium-oberstadt.de

 Das außergewöhnliche Engagement 
 der Schulgemeinschaft führte zu 
 folgenden Auszeichnungen: 

 Medienscoutschule 
 MINTfreundliche Schule 
 Digitale Schule 



Wir haben viele außerschulische Partner ge-
winnen können. Im sportlichen Bereich koope-
rieren wir mit dem Mainzer Ruderverein. Da-
durch hat unser Doppelvierer bereits mehrmals 
am Bundesfinale des Wettbewerbs Jugend 
trai niert für Olympia in Berlin teilgenommen. 
Im musikalischen Bereich arbeiten wir sehr 
eng mit dem Peter-Cornelius-Konservatori-
um zusammen. Auch mit dem Staatstheater 
Mainz haben wir eine Kooperationsvereinba-
rung abgeschlossen. Mit der Stiftung Lesen 
haben wir einen weiteren Partner für den Be-
reich der Leseförderung gefunden.

Im Bereich Berufsorientierung ist die Sparkas-
se Mainz seit 2017 offizieller Bildungspartner 
unserer Schule. Unsere Schulsanitäter arbeiten 
erfolgreich mit dem Malteser Hilfsdienst e. V. 
zusammen. Für unser besonderes Engagement 
im Rahmen des Ada-Lovelace-Projektes wur-
den wir 2017 ausgezeichnet.
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 Lese- 
bzw. Medienscouts, vom Schulsanitätsdienst  
über Schach bis zum Zirkus.

Wir sind davon überzeugt, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler durch die ge-
meinsame Teilnahme an Wettbewer-
ben Inspiration und Motivation erhal-
ten. Deshalb motivieren und unterstützen 
wir sie tatkräftig bei vielen Wettbewerben 
ausden unterschiedlichsten Berei-
chen.

 
Im Rahmen unseres Schwerpunktes „Informa-
tionstechnologie und Medienpädagogik“, 
den wir größtenteils in den Fachunterricht inte-
grieren, durchlaufen alle Schülerinnen und 
Schüler in der Klassenstufe 6 das zusätzliche 
Fach ITG (Informationstechnische Grundbil-
dung), in dem der Umgang mit Standardsoft-
ware und dem Internet vermittelt wird. Parallel 
hierzu findet für Interessierte eine Robotik-AG 
statt, in der die Schülerinnen und Schüler erste 
Programmiererfahrungen sammeln können. 
Der Schwerpunkt Medienpädagogik be-
schränkt sich an unserer Schule jedoch nicht 
nur auf den Umgang mit digitalen Medien, der 
Möglichkeit Informatikleistungskurs in der 
Ober  stufe zu wählen, sondern beinhaltet auch 
die Lese förderung durch verschiedene Projekte 
und Wettbewerbe.
Bei unserem zweiten Schwerpunkt, dem musi-
schen Bereich, bieten wir das Bläserklassen-
modell in Kooperation mit dem Peter-Corneli-
us-Konservatorium an. Viele unserer Schüler 
spielen im Orchester, in der Concert Band 
oder der Big Band mit. Seine gesanglichen Fä-
higkeiten kann man bei uns in zwei Chören 
unter Beweis stellen. 
Außerdem findet das Fach Darstellendes Spiel 
in der Oberstufe regen Zulauf.
Überall im Schulgebäude sind die tollen Resul-
tate des Kunstunterrichts zu bestaunen. Auch 
an externen Orten wie dem Landesmu seum 
fanden bereits Ausstellungen statt.
Zudem wird das Landesprojekt „Jedem Kind 
seine Kunst“ seit Jahren erfolgreich umge-
setzt. Die AG Schulhausgestaltung hat Wän-
de künstlerisch so umgestaltet, dass sich alle 
wohl fühlen können.

Fremd
sprachen

Kooperationen, 
AGs und 
Wettbewerbe

Naturwissen
schaften

Schwer
punkte

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

Darüber hinaus bereiten wir im Rahmen von  
AGs auf die unterschiedlichen Niveaus der 
französischen Sprachprüfung DELF vor. 

In der Mittelstufe bieten wir eine Gelegenheit 
zu einer Drittortbegegnung mit einer franzö-
sischen Klasse, einen Schüleraustausch mit 
einer Schule in Paris, eine Fahrt nach Südeng-
land mit Unterbringung in englischen Familien  
sowie für die Latein-Schüler eine Fahrt nach 
Rom zu den Wurzeln ihrer Sprache an.

Bereits in den Klassen 5 und 6 stehen uns für 
das Fach Naturwissenschaft  spezielle  Räu-
me und Sammlungen zur Verfügung.
 
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 Sam-
m lung einen Unterricht mit vielen Schüler ex-
perimenten ermöglichen.
 
Um einen möglichst abwechslungsreichen Un-
terricht zu gewährleisten, werden an unserer 
Schule auch für die naturwissenschaftlichen 
Fächer Exkursionen (z. B. NatLab der Univer-
sität, Bachexkursionen, Experiminta in Frank-
furt) organisiert.

England-Fahrt Bachexkursion Robotik-AG So sehen Sieger aus

Die spinnen – die Römer NatLab First Lego League Kooperation mit dem PCK

Brücken bauen Chemielabor Bläserklasse Schach-AG

Austausch mit Paris Kunst in der Schule Erfolg beim Schreiben
Exkursionen


