
U n s e r  B i l d u n g s a n g e b o t  i m  Ü b e r b l i c k : 

 
Sprachenfolgen: Englisch (1. Fspr.) und Französisch (2. Fspr.) oder 

Englisch (1. Fspr.) und Latein (2. Fspr.) 
 

Züge: naturwissenschaftliches Profil (n-Profil)  oder 

sprachliches Profil (spr.-Profil) mit Italienisch als 3. Fremdsprache 

 

 Wahl Die Eltern alleine wählen die Schulart 

 

5 
Fremdsprache: Englisch wird fortgesetzt 

Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) 

 Wahl Zweite Fremdsprache 
 

6 - 7 Latein oder Französisch 

 Wahl naturwissenschaftl. P r o f i l sprachl. Profil 
 
 

8 - 10 

E/F oder E/L dazu 

Naturwissenschaft und Technik, 

NwT ist 5. Hauptfach 

E/F oder E/L dazu 

Italienisch 

3. Fremdsprache ist 5. Hauptfach 

 Wahl Kurswahl für Jahrgangsstufe: Abitur 

 

Die begonnene Fremdsprache Englisch wird fortgeführt. Am Ende der Klassenstufe 5 wird die 

Wahl der zweiten Fremdsprache Französisch oder Latein durchgeführt. Am Ende der Klassenstufe 

7 erfolgt die Wahl des Profils. Die Profile beginnen mit der 8. Klasse und enden nach der 10. Klasse! 

So bestimmen die Eltern den Weg Ihres Kindes durch das Limes-Gymnasium mit. 
 

Im naturwissenschaftlichen Profil werden die Fächer Physik, Biologie und Chemie durch das 

Hauptfach „Naturwissenschaft und Technik“ (NwT) sinnvoll ergänzt. Hier wird intensiv fortgesetzt, 

was in der Klassenstufe 5 mit dem Fächerverbund „Biologie, Naturphänomene und Technik“ be- 

gonnen wurde. 
 

Das Sprachprofil ist von besonderem Interesse für Kinder, die Freude am Erlernen einer weiteren 

Fremdsprache haben. Die Schüler erlernen hier 3 Fremdsprachen, eine verbreitete Forderung be- 

sonders auf dem Arbeitsmarkt in Zeiten einer zunehmenden Globalisierung. 
 

Limes-Gymnasium - partnerschaftliche Haltung zu den Vereinen 
 

Schüler mit besonderen Fähigkeiten in Musik oder besonderem Engagement in sozialen Einrichtun- 

gen oder Kaderathleten und vergleichbare Leistungssportler, werden gemäß den Vereinbarungen 

zwischen den Dachorganisationen des Sports und der Kultusverwaltung behandelt. D. h. Freistel- 

lungen für Auftritte, Wettbewerbe, Lehrgänge und was sonst damit zusammenhängt. Die Freistel- 

lungen erfolgen durch den Schulleiter nach frühzeitiger Vorlage der Einladung und des Antrags der 

Eltern. In Einzelabsprachen und im Einvernehmen mit den Eltern kann dieser Kreis von Schülern 

von einer größeren Flexibilisierung bei Hausaufgaben und Klassenarbeiten Gebrauch machen. 

Dadurch soll das zeitaufwendige Engagement neben der Schule möglich sein, ohne dass eine Sache 

zu sehr darunter leidet. Der versäumte Unterricht muss allerdings - in zumutbarer Lernzeit - selb- 

ständig nachgearbeitet werden. 
 

Wir nehmen am Modell „Kooperation Schule/Verein“ und an zahlreichen Wettkämpfen und Wett- 

bewerben im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ und des Sportabzeichens seit Jahrzehnten 

teil. Sport- und Winter-sporttage sowie Wander- und Verfügungstage finden regelmäßig statt. 

 
 





Der Unterricht am Limes-Gymnasium 
 

An vorderer Stelle steht die für alle Schüler verbindliche Kompetenzorientierung. Wir müssen - 

wie alle Schulen - den Erziehungs- und Bildungsauftrag erfüllen. Diese sind vom Gesetzgeber bin- 

dend vorgegeben. Im naturwissenschaftlichen Profil kommt zu den Fächern Physik, Chemie und 

Biologie „Naturwissenschaft und Technik“ als Hauptfach dazu. Auch im Sprachprofil haben die 

Schüler Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie, Chemie und Physik. Dabei 

werden die Grundkenntnisse erworben, die eine freie Wahl der Fächer in der Jahrgangsstufe zulas- 

sen, bzw. ein Studium oder eine Berufsausbildung in technischen Fächern offenhalten, auch wenn 

das Sprachprofil gewählt wurde. 
 

Eine wesentliche Rolle im Schulleben kommt dem Sport-, Musik- und Kunstunterricht zu. Der Un- 

terricht in diesen Fächern bietet einen Ausgleich und eröffnet eine gute Chance zur sozialen Erzie- 

hung und zur Vermittlung einer Reihe von Schlüsselqualifikationen. 
 

 

Unser pädagogisches Konzept 
 

Unser Bildungsangebot wird durch Differenzierungsangebote ergänzt. Dies sind, zusätzliche 

Angebote in der Stundentafel. Die wesentlichen Ziele dieses Konzepts sind die Angleichung der 

Wissensstände und die schrittweise Hinführung der Schüler zu eigenständigem Lernen und Arbei- 

ten. Im Mittelpunkt der Unterstufe steht die Entwicklung der Arbeitshaltung unserer Schüler. 
 

Am Limes-Gymnasium ist für alle Fächer und Klassen das Doppelstundenmodell mit integrierten 

Einzelstunden eingeführt. Am Tag werden weniger Fächer unterrichtet. Dies soll das konzentrierte 

und intensive Lernen fördern und eine Arbeitsatmosphäre schaffen, die längere Phasen für Still- und 

Einzelarbeit ermöglicht. Unterrichtsformen zur individuellen Förderung sind leicht zu integrieren. 

Durch weniger Raumwechsel bringt das Modell mehr Ruhe in unseren Schulalltag. Gerade bei jun- 

gen Schülern ist die körperliche Entlastung durch den Wegfall vieler Bücher deutlich spürbar. 
 

Im Stundenplan tragen wir dem Prinzip der „wechselnden Anforderungen“ Rechnung, so erreichen 

wir eine Rhythmisierung der Woche. Gemäß der gültigen Stundentafel haben die Klassen 5/6 min- 

destens an einem Nachmittag Unterricht. Für das soziale Lernen haben wir die Klassenlehrerstunde 

mit dem Klassenrat im Stundenplan verankerten. Die notwendigen Verhaltens- und Arbeitsweisen für 

das selbstständige Lernen und die Erledigung der Hausaufgaben werden in der Unterstufe in den Me- 

thodenstunden vermittelt. Diese Stunden sind für alle verbindlich. Der Leitperspektive Medienbil- 

dung tragen wir Rechnung. In 35 Stunden erhalten die Schüler in Klasse 5 einen guten Einstieg in den 

verantwortungsvollen Gebrauch und Umgang mit den Medien. 
 

Des Weiteren ist eine eindrucksvolle Erste Hilfe Gruppe an der Schule eingerichtet, die regelmä- 

ßig bei allen kleineren und größeren Blessuren, aber auch bei ernsten Verletzungen in Anspruch 

genommen wird. Die Gruppe umfasst seit Jahren mehr als 50 Schülerinnen und Schüler. Sie steht 

auch der Unterstufe offen, allerdings dürfen diese Schüler nicht eigenständig Verunglückte versor- 

gen. Selbstverständlich erhalten alle Mitglieder der Gruppe eine jährliche Fortbildung durch Ärzte 

und anerkannte Ausbildungskräfte. Je nach Angebot nehmen sie auch an Leistungsvergleichen teil. 
 

Unsere Lernpaten sind ausgewählte Schüler, meist aus der Oberstufe, die ein gewisses Geschick zum 

Erklären mitbringen. Sie unterstützen die jüngeren Schüler bei den Hausaufgaben und Klassenar- 

beitsvorbereitungen in den gewünschten Fächern. Dieses Unterstützungssystem haben wir auf die 

Mittelstufe ausgeweitet. 
 

Das Mittagessen in der Mensa ist ein weiteres Angebot, das freiwillig angenommen werden kann. 

Dadurch und durch die Rhythmisierung, die Hinführung zur Selbstständigkeit und die Lernpartnerschaf- 

ten bei der Hausaufgabenbetreuung wird der Schulbetrieb zu einem strukturierten Ganzen, das Limes- 

Gymnasium wird zum akzeptierten Lebensraum der Schüler. Die vielfältigen Aktivitäten der SMV 

müssen an dieser Stelle besonders erwähnt werden: Es werden Bastel- und Spielenachmittage, weih- 

nachtliches Wichteln und eine Faschingsdisko, sowie Filmnachmittage organisiert. Weiter Ideen und 

Wünsche dürfen gerne genannt werden. 

 





Besonderen Zuspruch erhalten die Bereiche „Theater“, „Chor“ und „Tischtennis“. Lebhaften Beifall 

gibt es immer wieder für die Leistungen unserer Chor- und Theater-AG bei ihren viel beachteten 

Auftritten. Der Schulgemeinde liegt die Intensivierung der musischen Erziehung sehr am Herzen. 

Es werden große Anstrengungen unternommen, um mehr Schüler sowohl für die Chor- als auch die 

Instrumentalmusik zu gewinnen. 
 

Einen Ausgleich für das Sitzen während des Vormittags schaffen die zusätzlichen Sportmöglichkei- 

ten (Basketball, Fußball, Tischtennis, Kletter- und Felsengarten) auf unserem Freigelände in den 

großen Pausen. 
 

Der außerunterrichtliche Bereich unterstützt die pädagogische Arbeit der Schule wesentlich: Aus- 

flüge, Schullandheimaufenthalte, Sporttage, Lehrgänge, Schüleraustausch, Lesewettbewerbe, Teil- 

nahme am Wettbewerb „Beste Klasse Deutschlands“, Projekttage und mit viel Glück ein Besuch 

des Tigerentenclubs usw. Wir wollen bei solchen Aktivitäten die Klassengemeinschaft stärken und 

soziale Verhaltensweisen einüben und die Schüler die Welt erkunden lassen und dabei bereits ab 

Klasse 5 auf die Berufs- und Studienwelt - in geeigneter Weise - vorbereiten. 
 

Die Medienkompetenzförderung ist ein fester Bestandteil des Bildungsplanes und damit gesetzli- 

cher Auftrag der Schule. Im Bereich der Mediennutzung werden vor allem praktische Kenntnisse in 

der Anwendung und Erstellung von Medien und Medienangeboten erlangt und eingeübt. 
 

W a s  p r ä g t  d a s  L i m e s - G y m n a s i u m ? 

Integration in das neue Umfeld 
 

Es ist unser Ziel, die Kinder dort abzuholen, wo sie nach der Grundschule leistungs- und entwick- 

lungsmäßig stehen. Es ist zunächst unsere Aufgabe die Kinder auf ein möglichst gleiches Leis- 

tungsniveau zu bringen, was erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nimmt. Diese Zeit müssen 

wir unseren Schülern geben – haben auch Sie Geduld mit Ihrem Kind. Daneben treffen wir Maß- 

nahmen, um das Einleben in die neue Gruppe zu erleichtern. Ein Wandertag, Spielnachmittage und 

sportliche Aktivitäten im ersten Vierteljahr fördern das gegenseitige Kennenlernen und den Aufbau 

der Klassengemeinschaft. Die Paten aus den höheren Klassen leisten dabei sehr wertvolle Arbeit und 

unterstützen die Lehrkräfte. Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) werden von speziell 

ausgebildeten Kolleginnen betreut und in Kursen geschult. Die Schule pflegt seit Jahren die Integra- 

tion (Inklusion) von benachteiligten Schülern (chronische Krankheiten, körperliche Einschränkun- 

gen) und führt sie bis zum Abitur, worauf wir ein wenig stolz sind. 
 

Der Schullandheimaufenthalt findet am Ende der Klassenstufe 6 statt. Hier wird der Prozess des 

sozialen Lernens vertieft und gleichzeitig die „Orientierungsstufe“ abgeschlossen. 
 

Das Lernen lernen 
 

Einzelne Schüler haben Probleme, sich an die regelmäßige Aneignung des neuen Lernstoffes zu 

gewöhnen. Hier gibt es Hilfestellung durch die Fachlehrer. Wir tauschen uns mit unseren Eltern an 

einem Abend über den Umgang mit Hausaufgaben und über Lernschwierigkeiten aus und geben 

Lerntipps. Einige weitere Themen sind: Wie gestalte ich meinen Arbeitsplatz richtig? Wie lerne ich 

Vokabeln? Wie lange soll ich lernen? Wann mache ich Pausen. 

 
Mit einer freundlichen Bibliothek und der Möglichkeit der Bücherausleihe versuchen wir die Le- 

sefreude unserer Schüler zu fördern bzw. zu wecken. Mit unserem großen, hellen Schüleraufent- 

haltsraum und der Mensa stellen wir den Schülern weitere Erholungsräume zur Verfügung. 

 
Unter <  www.szw.sams-on.de > können Sie sich über die Mensa informieren. Hier finden Sie auch 

die Beschreibung des Bezahl-Systems und die Möglichkeit, eine Bestellung zu simulieren. Die 

Mensakarte kann jederzeit gekündigt werden. 

 
 



http://www.szw.sams-on.de/


Förderung und Beratung 
 

Unsere Klassenlehrer sind erste Ansprechpartner für Schüler und Eltern bei allen Problemen oder 

Schwierigkeiten. Am Limes-Gymnasium ist eine Lehrkraft für alle Fragen in der Klassenstufe 5 

verantwortlich und sie nimmt sich der Probleme an. Weiter stehen die Verbindungslehrer, die 

Mitglieder der SMV und besonders die Paten bei Fragen, Wünschen und Unklarheiten zur Seite. 

Natürlich können Sie sich an die Elternvertreter oder den Elternbeirat mit Ihren Anliegen wenden. 

Für eine individuelle Beratung des einzelnen Schülers und der Eltern steht der Schulleiter jederzeit 

gerne bereit. Unabhängig vom Tagesgeschäft hat er regelmäßige Sprechzeiten am Nachmittag und 

Abend eingerichtet. 
 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Einbindung der informationstechnischen Grundbildung 

in den Fächerkanon. Beim „Learning by doing“ erwerben die Schüler die heute geforderten Kennt- 

nisse in der Computer-Anwendung. Eine Vertiefung erfolgt im Rahmen des jeweiligen Fachunter- 

richts. Die Schule verfügt über mehrere Computerräume. Die Software und Bildschirmarbeits- 

plätze sind auf dem aktuellen Stand der Technik. Natürlich verfügt die Schule über einen Internet- 

zugang, wireless lane und interaktive Whiteboards. Auf Nachfrage werden an der Schule Kurse 

zum 10-Finger-Schreiben angeboten. 
 

 
U n t e r r i c h t s f o r m e n 

 

Bei den schülerzentrierten Unterrichtsformen legen wir den Schwerpunkt auf das selbstständige 

Arbeiten. „Selber machen“ ist die Forderung bei diesem pädagogischen Konzept. So fördern wir 

die Persönlichkeitsbildung, die Eigenständigkeit und die Ich-Stärke. Der Schüler entscheidet - in 

einem vorgegebenen Rahmen – wie er die Lösung einer Aufgabe umsetzt. Ebenso kann er sein Ar- 

beitstempo und seine Arbeitsweise variieren. Wechselnde Arbeitsmethoden und Methoden zur Prä- 

sentation werden von Klasse zu Klasse im Unterricht erarbeitet und geübt. 
 

 
A u ß e r s c h u l i s c h e  V e r a n s t a l t u n g e n 

Schullandheim/Studienfahrten 
 

An unserer Schule ist es selbstverständlich, dass die Schüler in mehreren Klassenstufen auf Reisen 

gehen. 
 

Im Sommer fahren die Sechstklässler gemeinsam ins Schullandheim, meist in eine reizvolle Gegend 

am Bodensee, in Thüringen oder Bayern, in den letzten Jahren auch in den Schwarzwald. Darüber 

wird frühzeitig mit der Klasse gesprochen und die Ziele mit den Eltern abgestimmt. In der Jahr- 

gangsstufe stehen neben dem Erlebniswert der Reise vor allem die Anknüpfungspunkte des Bil- 

dungsplanes im Vordergrund. Die Ziele in den vergangenen Jahren: Konstanz, Paris, Rom, London, 

Prag, Wien, Berlin oder Weimar. 
 

Schulpartnerschaften 
 

Der Besuch der Partnerschulen ist am Limes-Gymnasium eine feste Einrichtung. Unsere Schüler 

erhalten dabei einen guten Einblick in die Kultur eines fremden Landes. Sie lernen Kontakte herzu- 

stellen und haben Gelegenheit, ihre schulischen (Sprach-)Kenntnisse praktisch anzuwenden und zu 

erweitern. 

 
In der Mittelstufe werden üblicherweise die Frankreich- und die Italienfahrt angeboten. Mit unseren 

Partnerschulen in Luçon (FR) und Pinerolo (I) pflegen wir einen regelmäßigen Austausch. Des 

Weiteren haben wir regelmäßige Begegnungen mit unserer Partnerschule in Milanówek in Polen. 

Jährlich sind wir Gastgeber einer studentischen Austauschgruppe aus Moskau. Hierbei handelt es 

sich um Studentinnen, die das Fach Deutsch studieren. 
 
 





BORIS und B o g y  (Berufsorientierung am Gymnasium) 

Unsere Schüler bekommen Veranstaltungen zur Berufs- und Studienplatzwahl angeboten. Dies be- 

ginnt bereits in Klasse 5. In der Klasse 10 nehmen die Schüler eine Woche lang an einem berufsori- 

entierenden Praktikum teil. Dabei sollen erste Erfahrungen in der Arbeitswelt gesammelt werden. 

Zugleich ist es eine Übung, sich selbstständig um eine Stelle zu bemühen und sich bei einem Ar- 

beitgeber vorzustellen. Als begleitende Maßnahme werden die Erfahrungen rund um das Praktikum 

im Fach Deutsch, Gemeinschaftskunde und Wirtschaft vor- und nachbereitet. In Einzelgesprächen 

mit einem Mitarbeiter der Agentur für Arbeit werden Tipps gegeben und Möglichkeiten aufgezeigt. 

Außerdem lernen die Schüler das Anfertigen einer Bewerbermappe. Angebote der Wirtschaft zur 

Simulation von Bewerbungsgesprächen und das Kennenlernen von betrieblichen Auswahlverfahren 

(Assessment-Center) werden wahrgenommen. Hierbei sind besonders unsere zahlreichen Bildungs- 

partner zu erwähnen. Besuche von Ausbildungs- und Studienbotschaftern an der Schule vervollständi- 

gen das Angebot. Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und weiterführender Bildungseinrichtun- 

gen wird besonders augenfällig am - von der Schule organisierten - Berufsinformationsabend. 

K o n t a k t p f l e g e  m i t  d e m  E l t e r n h a u s 

Der regelmäßige Kontakt mit den Eltern, das Bündnis für Erziehung, ist ausgesprochen wichtig und 

vor allem in der Unterstufe unverzichtbar. Die Klassenpflegschaften, die individuellen Lehrer- 

sprechstunden und die Einladungen der Eltern zu vielfältigen Schulaktivitäten sorgen für das trag- 

fähige Fundament einer andauernden Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule. 

Z u s a m m e n a r b e i t  i n  d e r  K l a s s e n k o n f e r e n z 

Die enge Zusammenarbeit der Kollegen, die in der Orientierungsstufe unterrichten, gilt als unerläss- 

lich. Für Absprachen jeder Art bieten sich die Klassenkonferenz oder unser Kommunika- 

tionsfenster als Gesprächsrahmen an. Beispielsweise sprechen sich dort die Kolleginnen und Kolle- 

gen der Klassenstufe 5 über Methoden und Verfahrensweisen ab und es werden Bewertungsmaß- 

stäbe diskutiert, Erwartungen an die Heftführung formuliert und der zeitliche Umfang der Hausauf- 

gaben absteckt, die Gewichtung der mündlichen Noten durchdacht und vieles mehr. Diese Maß- 

nahmen dienen dazu, dass sich Ihr Kind am Limes-Gymnasium gut aufgehoben und gerecht behan- 

delt fühlen kann. Am Anfang des Schuljahres bekommt jedes Kind einen Kalender mit allen Termi- 

nen für die anstehenden Klassenarbeiten, so dass auch hier die Schüler nicht überrascht werden. 

Möchten Sie noch weitere Informationen? 

Bitte mailen Sie < ruediger.wolff@limes-gymnasium.de > oder 

rufen Sie an < 07182-93855-0 > (Sekretariat) oder 

die Durchwahl: < 07182-93855-12 > (Schulleiter). 

Haben Sie schon unsere Website besucht? 

< www.limes-gymnasium-welzheim.de > hier „Info für Grundschuleltern“ 

Machen Sie sich selbst ein Bild von unserer Arbeit – besuchen Sie uns! 



mailto:Frithjof.Stephan@limes-gymnasium.de
http://www.limes-gymnasium-welzheim.de/

