Darüber hinaus wird den Schülern ab Klasse 8 das eigenständige
Fach Berufs- und Studienorientierung angeboten.
Unter der Perspektive einer zunehmenden Digitalisierung von
Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft steht die Medienerziehung
im Zentrum unserer Bildungsarbeit. Nach unserer Überzeugung
bietet vor allem das Lernen mit Tablets vielfältige Möglichkeiten,
Lernprozesse abwechslungsreicher und nachhaltiger zu gestalten.
Darüber hinaus erhalten die Schüler im Medienbasiskurs in
Klasse 5 eine erste grundlegende Ausbildung im Umgang mit
Medien. Sie wird ab Klasse 7 im Fach Informatik weiter geführt
und vertieft. In der Oberstufe können sich Schüler im Kurs
Informatik weiter spezialisieren.

Weitere Daten und
Kurzinformationen
Auf jeder Klassenstufe gibt es durchschnittlich vier Parallelklassen.

Der naturwissenschaftliche Unterricht kann in renovierten Räumen mit moderner Ausstattung erteilt werden.
Von Fachräumen und einer Zentralbibliothek profitieren
sämtliche Fächer.
Umfangreiche Baumaßnahmen, v.a. zum Brandschutz, haben
für Sicherheit im Gebäude gesorgt.
Der völlig neu gestaltete Schulhof bietet Schülern unterschiedlicher Altersgruppen adäquate Beschäftigungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten.
In enger Kooperation mit dem Schulträger wurden weite Teile
des Gebäudes saniert und modernem Unterricht angepasst.
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Gemeinschaft
			Bildung
		Zukunft

Von ca. 60 Lehrerinnen und Lehrer werden insgesamt ca.
750 Schüler unterrichtet.

Gemeinschaft – Bildung – Zukunft

oder das sprachliche Profil
mit der dritten Fremdsprache Spanisch
	Im Kurssystem in der
Jahrgangsstufe 11 und
12 belegen die Schüler
Pflichtfächer und können aus einem breiten
Angebot an Wahlfächern
je nach Begabungen und Neigungen ihren Stundenplan
zusammenstellen (u.a. Musik, Sport, Wirtschaft).

In einem groß angelegten Projekt unter Beteiligung der ganzen
Schulgemeinschaft wurde ein Konsens darüber erzielt, den Kern
der schulischen Arbeit am Gymnasium Schramberg mit den drei
Begriffen Gemeinschaft, Bildung und Zukunft zu beschreiben.

Gemeinschaft
Am Gymnasium Schramberg sind wir der Überzeugung, dass
Lehren und Lernen dann am besten gelingen, wenn sich die
Menschen an der Schule in einer großen Gemeinschaft aufgehoben fühlen. Schülerinnen und Schüler kommen dann gern zur
Schule, wenn sie dort Freunde und Bekannte treffen und eine
vertrauensvolle Beziehung zu ihren Lehrern erleben. Sie lernen
effektiv und nachhaltig, wenn sie die Stoffe im Diskurs mit anderen durchdringen und verarbeiten. Sie fühlen sich sicher, weil sie
sich darauf verlassen können, bei Bedarf von anderen unterstützt
zu werden. Außerschulische Partnerschaften zu Unternehmen
und Institutionen der Region betten die Schulgemeinschaft in
einen größeren sozialen Zusammenhang ein. Der Freundeskreis
des Gymnasiums unterstützt uns dabei, die Identifikation mit der
Schule noch weiter zu festigen.
Zahlreiche außerunterrichtliche Angebote leisten einen großen
Beitrag, die Schulgemeinschaft zu stärken. Eine große Zahl von
Studienfahrten, Exkursionen und Sprachaufenthalten ergänzen
den Unterricht.
Wir bieten viele Arbeitsgemeinschaften mit den Schwerpunkten
Theater, Tanz, Musik, Sport und Lernförderung an.
Ganztags- und Hausaufgabenbetreuung können kostenlos wahrgenommen werden (vgl. den entsprechenden Flyer).

Alle Schüler können von Montag bis Donnerstag ein abwechslungsreiches und schmackhaftes Mensaessen bekommen und
sich zum „Chillen“ in einem angenehmen Ambiente treffen.

Bildung
Das Geschehen in der Gemeinschaft schafft die Voraussetzung
dafür, dass sich Schüler in der Tradition des Gymnasiums wertvolle Bildungsinhalte aneignen und an der Bildung ihrer Persönlichkeit arbeiten können. Es geht im Kern darum,
	Schülerinnen und Schülern eine vertiefte Allgemeinbildung zu
vermitteln
	und sie auf ein erfolgreiches Studium an einer Hochschule
oder eine anspruchsvolle Berufsausbildung vorzubereiten.
Im Sinne des schulischen Leitbilds bemühen wir uns darüber
hinaus darum,
	die Lern- und Leistungsbereitschaft der Schüler zu wecken
und sie mit ihrem unterschiedlich ausgeprägten Begabungsprofil bestmöglich zu fördern
	und sie zu einer aktiven Beteiligung am gesellschaftlichen
Leben zu befähigen.
Die allgemeinen Zielsetzungen bestimmen die Profile und Fremdsprachenfolge.
In der 5. Klasse beginnen die
Schüler mit der ersten Fremdsprache Englisch.
	In der 6. Klasse wählen sie
entweder Französisch oder
Latein.
	In der 8. Klasse wählen sie
entweder das naturwissenschaftliche Profil mit dem
Hauptfach Naturwissenschaft und Technik (NWT)

Daraus wird deutlich, dass am Gymnasium Schramberg der
klassische Fächerkanon eines allgemein bildenden Gymnasiums gepflegt wird. Außerdem erhalten die Schüler vielfältige
Chancen frühzeitiger Spezialisierung, z.B. im Bereich wirtschaftlicher oder musisch-künstlerischer Bildung. Seit Jahren
können in der Kursstufe u.a. die Hauptfächer Musik bzw.
Wirtschaft angeboten werden.

Zukunft
Die Schüler beenden ihre schulische Ausbildung mit der Abiturprüfung im allgemein bildenden Gymnasium. Damit sind sie
bestens dafür qualifiziert, an sämtlichen Typen von Hochschulen erfolgreich studieren zu können. Nach Klasse 10 haben sie
bereits die Mittlere Reife erreicht, nach Jahrgangsstufe 11 den
berufsbezogenen Teil der Fachhochschulreife
Die Vorbereitung der Schüler auf die Anforderungen in Studium
und Beruf ist eine erklärte Aufgabe in unserem Leitbild. Deswegen gibt es eine Vielzahl von Angeboten im Bereich der Studienund Berufsberatung. Zusammen mit unseren Bildungspartnern
führen wir u.a. seit Jahren eine entsprechende große Veranstaltung durch oder bieten ein authentisches Bewerbertraining an.

