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KONTAKT	

Sie	 interessieren	 sich	 für	 die	 Schul-
geschichte,	unser	Fahrtenprogramm,	
die	 sportlichen	Angebote,	das	Ganz-
tags-	 und	 Beratungskonzept,	 die		
Bausteine	 der	 Berufs-	 und	 Studien-
orientierung,	 unser	 Europaprofil,	
unsere	 Mensa	 und	 überhaupt	 für	
alles,	 was	 am	 Riesener-Gymnasium	
sonst	noch	so	läuft?		
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UNSERE	SCHULE	

Weitere	Broschüren	zu	folgenden	Themen	
sind	erhältlich:	
	

FREIWILLIGER	GANZTAG	

BLÄSERKLASSE	

BILINGUALER	UNTERRICHT	

FREMDSPRACHEN	

OBERSTUFE	

FÖRDERVEREIN	



	
	 HERZLICH	WILLKOMMEN	!	

	Schön,	dass	Sie	sich	für	unsere	Schule	interes-
sieren!	Natürlich	wissen	wir,	dass	der	Wechsel	
zum	 Gymnasium	 für	 kleine	 Leute	 eine	 große	
Veränderung	 bedeutet.	 Doch	 keine	 Sorge!	
Engagierte	 Klassenlehrerinnen	 und	 -lehrer,	
zuverlässige	Lernpaten	aus	der	Oberstufe	und	
erfahrene	Ansprechpartner	in	den	schulischen	
Gremien	 sorgen	 gemeinsam	 mit	 allen	 Lehr-
kräften	des	Riesener-Gymnasiums	dafür,	dass	
unsere	 Neuen	 sich	 rasch	 bei	 uns	wohlfühlen.	
Darüber	 hinaus	 sind	 viele	 Bausteine	 unseres	
Schulprofils	 so	 ausgerichtet,	 dass	 alle	 Kinder	
behutsam	 an	 die	Anforderungen	des	Gymna-
siums	 und	 der	 späteren	 Lebens-	 und	 Berufs-
welt	herangeführt	werden.	

Selbstständig	 wird,	 der	 weiß, wie	 es	 geht.	
Durch	 die	 Arbeit	 mit	 unserem	 Schulplaner,	
im	 Projekt	 „Lernen	 lernen“	 	 sowie	 auf	 der	
Grundlage	 eines	 Konzeptes	 kooperativen	
Arbeitens	erweitern	unsere	Schülerinnen	und	
Schüler	 	 ihre	 schon	 aus	 der	 Grundschule	
bekannten	 Lernstrategien,	 üben	 Methoden,	
erfahren	 eine	 Stärkung	 ihres	 Selbstvertrau-
ens	 und	 	 vertiefen	 ihre	 Fähigkeit,	 individuell	
und	in	Teams	zu	arbeiten.	Ihre	Entwicklungs-
schritte	 werden	 durch	 ein	 Beratungsnetz	
begleitet,	 das	 auch	 Möglichkeiten	 des	
Coachings	beinhaltet. 	
Unsere	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 arbeiten	
gern	selbstständig:	So	hat	unser	Science-Fair-
Projekt	in	Klasse	9	bereits	Tradition,	bei	dem	
kleine	 wissenschaftliche Untersuchungen	 zu	
Alltagsthemen	 vorgenommen	 werden.	 All-
jährlich	rundet eine Projektwoche	das	Schul-
jahr	 ab:	 Ob	 Crashkurs in	 gutem	 Benehmen,	
römisches	 Leben,	 Bläserklassenworkshop 
oder	 Schüleraktionen	 zum Thema	 „Europa“:	
Die	 Ergebnisse	 werden	 auf	 unserem	 Schul-
fest	präsentiert. 

SELBSTSTÄNDIGES	LERNEN	
 

FÖRDERN	UND	FORDERN	

Diagnose	und	 individuelle	Förderung	gehören	
zusammen.	So	können	Stärken	und	Neigungen	
im	 Wahlpflichtbereich	 oder	 durch	 die	 Teil-
nahme	 an	 Wettbewerben	 und	 Projektkursen	
entfaltet	 werden.	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
mit	 besonderen	 Begabungen	 haben	 außer-
dem	die	Möglichkeit,	gleichzeitig	zwei	Fremd-
sprachen	zu	erlernen	oder	am	 Fachunterricht	
einer	 höheren	 Jahrgangsstufe	 teilzunehmen.	
Bei	 	 Leistungsschwächen	 in	 den	 Kernfächern	
werden	 die	 Kinder	 sowohl	 in	 Unterricht	 und	
Ergänzungsstunden	 durch	 individuelles	 För-
dermaterial	 als	 auch	 im	 Rahmen	 unseres	
Ganztagsangebotes	 durch	 Förderunterricht	
und	 fachgebundene	 Hausaufgabenbetreuung	
sowie	 durch	 die	 Initiative	 „Schüler	 helfen	
Schüler“	 gefördert.	 Außerdem	 bieten	 wir	
Kindern	 mit	 LRS-	 oder	 Dyskalkulie-
Förderbedarf	 Förderunterricht	 mit	 Nachteil-
sausgleich	an.	

FREMDSPRACHEN 
Das	Riesener-Gymnasium	ist	Europaschule.	Ab	
Klasse	9	bieten	wir	das	Fach	„Europa“	an.	Zur	
Vertiefung	kommunikativer	fremdsprachlicher	
Kompetenzen	 unterrichten	 wir	 in	 der	 Erpro-
bungsstufe	 zusätzliche	 Wochenstunden	 Eng-
lisch.	 Im	 Wahlpflichtbereich	 bieten	 wir	 das	
Fach	 Business	 English	 an.	 Schülerinnen	 und	
Schüler	 der	 bilingualen	 Klasse	 arbeiten	 in	
ausgewählten	 Sachfächern	 auf	 Englisch,	 so-
dass	 sie	 beinahe	 muttersprachliche	 Kompe-
tenzen	erwerben.	

MUSIK,	THEATER	UND	KUNST	
	

MINT	

Das	 Riesener-Gymnasium	 	 hat	 seit	 vielen	
Jahren	 eine	 Bläserklasse.	 Im	 Wahlpflichtbe-
reich	 bieten	 wir	 jetzt	 auch	 das	 Fach	 „Blä-
serensemble“	 an,	 und	 natürlich	 gibt	 es	 zu	
vielfältigen	 Anlässen	 kleinere	 und	 größere	
Auftritte! Außerdem	 wurde	 im	Wahlpflicht-
bereich	das	Fach	“Darstellendes	Spiel“	einge-
richtet.	In	der	Oberstufe	haben	unsere	Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 die	 Mög-lichkeit	 der	
Wahl	 zwischen	Chor,	Musik-	 oder	 Kunstkurs	
und	 Theatergruppe.	 Regelmäßig	 gibt	 es	 an	
unserer	 Schule	 sowohl	 einen	 Leistungskurs	
Kunst	 als	 auch	 zahlreiche	 künstlerische	 Ar-
beitsgemeinschaften.	

Seit	Jahren	führen	wir	eine	Klasse	mit	natur-
wissenschaftlicher	 Zusatzstunde.	 Informati-
onstechnische	 Grundbildung	 gibt	 es	 bei	 uns	
in	den	 Jahrgängen	7	und	9	als	 reguläres	Un-
terrichtsfach.	 Im	 Wahlpflichtbereich	 bieten	
wir	 das	 Fach	 „Natur	 und	 Technik“	 an.	 Ma-
thematik,	 Biologie,	 Physik,	 Che-mie	 und	
Informatik	 werden	 gern	 als	 Abiturfächer	
gewählt.	Darüber	hinaus	führen	wir	mit	gro-
ßem	 Erfolg	 das	 Roberta-Projekt	 durch,	 bei	
dem	unsere	Schülerinnen	und	Schüler	selbst-
ständig	 Roboter	 programmieren.	 Zudem	
bietet	die	Netzwerk-AG	 jungen	Computerex-
perten	 die	 Möglichkeit,	 ihr	 Wissen	 auszu-
bauen	und	anzuwenden. 

Ab	 Klasse	 7	 kann	 zwischen	 Französisch,	 La-
tein	 und	 Spanisch	 als	 zweiter	 Fremdsprache	
gewählt	 werden.	 Über	 den	 fremdsprachli-
chen	Unterricht	 hinaus	 bereiten	wir	 interes-
sierte	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 auf	 den	
Erwerb	 der	 renommierten	 FCE-,	 ACE-,	 DELF-	
und	DELE-Zertifikate	vor.	Auch	
Latein	wird	bis	zum	Abitur	fortgeführt.	


