
 

 

 

 

 

 
     
     
    Gymnasium Gröbenzell,  Wildmoosstr.  34, 82194 Gröbenzell  

 

An die Eltern 

der Viertklässlerinnen und 

Viertklässler 

 

 Gröbenzell, den 26.03.2021 

 

Neuanmeldung am Gymnasium Gröbenzell  

 

Liebe Eltern, 

 

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Schule. Unter den Dateien finden Sie 

insbesondere auch unsere neue Schulbroschüre und einen Film zum Gymnasium 

Gröbenzell. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit! Nachstehend möchten wir Ihnen 

einige ergänzende Informationen geben und den Blick auf unsere Schule noch 

erweitern.   

Das Gymnasium Gröbenzell bietet Ihrer Tochter, Ihrem Sohn unter anderem ein 

breites sprachliches Angebot. Neben den Fremdsprachen Englisch, Französisch, 

Latein und Spanisch besteht die Möglichkeit Italienisch als spät beginnende 

Fremdsprache und in der Oberstufe auch Russisch als Profilfach zu erlernen. Wir 

bieten bisher Französisch ab der 8. Jahrgangsstufe auch als 3. Fremdsprache an, 

jedoch entscheidet sich die große Mehrheit der Schülerinnen und Schülern, die 

Französisch lernen möchten, dafür, das Fach bereits in der 6. Klasse zu wählen. 

Daher wurde in den letzten Jahren auf Grund des Wahlverhaltens der Schülerinnen 

und Schüler in der 8. Jahrgangsstufe im sprachlichen Zweig Spanisch als 3. 

Fremdsprache eingerichtet. Sollte Ihr Kind Französisch lernen wollen, empfehlen wir 

daher, bereits in der 6. Jahrgangsstufe Französisch zu wählen. Das breite 

sprachliche Angebot wird durch Austauschprogramme mit Frankreich, Spanien, 

Italien und Russland sowie durch Sprachdiplome und Wahlkurse wie z. B. Business 

English erweitert. 
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Darüber hinaus haben wir in den vergangenen Jahren das Profil in den Natur-

wissenschaften weiter geschärft. Dies trägt Früchte. Bei dem Regionalwettbewerb 

„Jugend forscht“ konnten wir zahlreiche Preise erringen. Wir freuen uns sehr, dass 

wir in der Folge für den Preis „Bayerische Forscherschule 2020“ nominiert sind und 

als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet wurden. Den Einstieg in unser 

naturwissenschaftliches Angebot bildet die Forscherklasse in der 5. Jahrgangsstufe, 

die den Schülerinnen und Schülern einen spielerisch-experimentellen Zugang zu 

naturwissenschaftlichen Phänomenen ermöglicht und sie so in die Grundlagen der 

Arbeitsweise einführt. Mir persönlich gefallen die kleinen „egg-races“ (kleine 

spielerische Wettbewerbe, siehe Film zu den Forscherklassen) gut. Wussten Sie wie 

viele Schulbücher eine einfache Konstruktion aus einigen Seiten Papier und etwas 

Klebstoff tragen kann? Bei 12 kg (etwa 25 Bücher) liegt zur Zeit der Schulrekord. So 

erfährt man in der Forscherklasse viel über experimentelles Arbeiten und nebenbei 

lernt man, die Stabilität von Konstruktionen wie beispielsweise dem Skelett unseres 

Körpers zu verstehen. 

Zudem sind wir auf unser musisches Profil stolz. Zahlreiche sehr aktive Ensembles 

begeistern uns regelmäßig, auch wenn sie Corona bedingt zur Zeit pausieren. Einen 

vertieften Einstieg bietet hier die Chorklasse. Die Einführung in die Musik erfolgt über 

die Gesangsausbildung und den Chorgesang. Zudem erfahren die Schülerinnen und 

Schüler Grundlagen der Stimmbildung und stärken durch regelmäßige 

Bühnenauftritte ihre Präsentationskompetenz. Gerade eine gute Ausbildung der 

Stimme ist für das ganze Leben eine Bereicherung. Schon die ersten Konzerte 

zeigen dies und die schnellen Fortschritte in den zwei Jahren Chorklasse sind 

beeindruckend. Wir hoffen sehr, dass wir im neuen Schuljahr auch wieder singen und 

musizieren können.  

Nähere Informationen zu den Chor- und Forscherklasse, die sich in den vergangenen 

Jahren einer großen Nachfrage erfreut haben, finden Sie in den Kurzfilmen zur Chor- 

und Forscherklasse oder auf der Homepage unter dem Reiter „Unterricht“.  

Bei der Umgestaltung hin zum neunjährigen Gymnasium war es uns wichtig, den 

Wunsch der Eltern aufzugreifen und in der 5. Jahrgangsstufe mit Ausnahme der 

Chor- und Forscherklassen keinen Nachmittagsunterricht einzuplanen. 

Zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler in der Anfangsphase tragen zudem 

die Tutorinnen und Tutoren bei. Diese besuchen in der Regel die 10. Jahrgangsstufe 



und begleiten die Jüngeren bei ihren ersten Schritten an der neuen Schule. Neben 

wichtigen Informationen aus der Schülerperspektive steht das gemeinsame Erlebnis 

und der Spaß im Vordergrund. Das Angebot wird von unserer Unterstufenbetreuerin 

organisiert, die neben dem „Übertrittscoach“, unserem Beratungslehrer Herrn 

Kleinknecht, auch Ansprechpartnerin für viele Fragen rund um den Übertritt ist. 

Wichtig ist uns im ersten Schuljahr am Gymnasium auch das Gewicht des 

Schulranzens möglichst klein zu halten. Daher stehen die schweren Bücher in 

Deutsch, Mathematik und Englisch zusätzlich als zweiter Büchersatz in einem 

Schrank im Klassenzimmer, so dass die Schülerinnen und Schüler sie nicht auf dem 

Schulweg mitnehmen müssen, sondern immer zu zweit auf ein Buch im 

Klassenzimmer zugreifen können. 

In den ersten Wochen des neuen Schuljahres werden die Lehrerinnen und Lehrer 

der neuen fünften Klassen zudem das „Lernen lernen“-Seminar durchführen, in dem 

die Schülerinnen und Schüler grundlegende Kompetenzen und Arbeitstechniken für 

das Lernen am Gymnasium in den Fokus nehmen. Dazu gehören neben dem 

Packen des Schulranzens, auch die Gestaltung des Arbeitsplatzes zu Hause, die 

richtige Zeiteinteilung bei den Hausaufgaben und ganz praktische Tipps zum Beispiel 

für das Lernen der Vokabeln. 

Diese Informationen stellen einen Auszug dar. Wir würden Ihnen gerne noch viel 

mehr mitteilen, z. B. … 

• wie wir grundlegende Kompetenzen in den folgenden Jahrgangsstufen gezielt 

mit unserem schulinternen Medien- und Methodencurriculum fördern, 

• welche Möglichkeiten uns die große Sportanlage der Gemeinde Gröbenzell 

unmittelbar neben der Schule bietet. 

• wie wir uns in den letzten Jahren auf die Digitalisierung vorbereitet haben und 

unsere Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg verantwortungsvoll 

mitnehmen möchten oder 

• wie Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften wie z. 

B. der Technikgruppe, dem Bibliotheksteam, der Rechnerbetriebsgruppe, dem 

Schulsanitätsdienst oder der SMV (Schülermitverantwortung) das Schulleben 

verantwortlich mitgestalten. 

Über die kommenden neun Jahre wird sich Ihr Kind auf den Weg zum Abitur 

begeben. Neben vielen bereichernden Erfahrungen und Freude am zunehmenden 

Verständnis der Welt wird es auch arbeitsintensive Phasen und manchmal auch 



holperige Wegstrecken geben. Große Entwicklungsschritte macht man aber nur auf 

Wegen die fordern, ohne zu überfordern. Wir werden uns bemühen, Ihr Kind in 

Zusammenarbeit mit Ihnen auf diesem Weg bestmöglich zu unterstützen. 

Es ist uns bewusst, dass es nicht leicht ist, das eigene Kind einer Schule 

anzuvertrauen, die man nicht persönlich kennen lernen konnte. Wir hoffen aber, dass 

wir Ihnen auch ohne Informationsabend einen guten Überblick über unsere Schule 

geben konnten. Sollten Sie noch Fragen haben, biete ich Ihnen gerne an, einen 

telefonischen Termin mit mir zu vereinbaren. Auf dieses Angebot können Sie 

insbesondere auch gerne zurückkommen, wenn Ihr Kind besondere 

Voraussetzungen mitbringt und individuelle Unterstützung benötigt. 

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich vor allem Gesundheit und eine gute 

Entscheidung für Ihr Kind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Boris Hackl, OStD 

für die Schulleitung 

 

 


