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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

in der heutigen Zeit ist es nicht immer einfach, die richtige Schule zu finden. Die Schulen wer-
ben mit unterschiedlichen Profilen. Wie soll es nach der Grundschule weitergehen? Wohin gehen 
die Freunde? Was ist wichtig und richtig? Welche Herausforderung, aber auch Förderung wird ge-
braucht, um sich gut zu entwickeln? 
Auf all diese Fragen, die Sie als Familie beschäftigen und für die Sie die besten Antworten suchen 
(auch vor dem Hintergrund sich ständig wandelnder Eindrücke, Bedürfnisse, Anforderungen – z. 
B. durch die Gesellschaft, neue Schulgesetze und Erlasse, aber auch eigene Wünsche und Träume), 
wollen wir am Alten Gymnasium reagieren, um gute Rahmenbedingungen und Voraussetzungen 
für Sie und Ihr Kind zu schaffen. 
Wir am Alten Gymnasium haben uns entschlossen, wieder ein G 9-Gymnasium zu werden. Wir 
kehren als Schule nicht zu einem alten G 9 zurück, sondern begeben uns auf einen neuen Weg hin 
zu einem neuen G 9. Das bedeutet, dass wir einen altsprachlichen und einen neusprachlichen Zweig 
bewerben und anbieten. Jede Schülerin und jeder Schüler wählt, unabhängig von dem Zweig, in 
den sie oder er geht, ein zusätzliches Modul (Wahlpflichtunterricht) in Musik und Sport oder im 
naturwissenschaftlichen Bereich das Forschermodul.
Uns ist es wichtig, dass sich jede Schülerin und jeder Schüler wohlfühlen kann, sich angenommen 
und wahrgenommen fühlt. Denn wir wissen, wie positiv sich diese Faktoren auf das Lernen aus-
wirken. Wir bemühen uns, die Stärken unserer Schülerinnen und Schüler weiter auszubauen und 
an den Schwächen zu arbeiten und sie zu minimieren. Die Vorteile der Einrichtung der Zweige in 
Verbindung mit der Wahl der Module sind die Beibehaltung unserer Profilausrichtungen aus G 
8-Zeiten, kombiniert mit der Möglichkeit, die Klassen nach Freundschaften, Wohnorten, Gende-
raspekten und Größe pädagogisch sehr gut einrichten zu können. 
Um eine gute Schule sein zu können, erhält jede Schülerin/jeder Schüler unabhängig von den 
möglichen Modulen das erforderliche Rüstzeug für eine erfolgreiche Schullaufbahn und das sich 
anschließende Berufsleben. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich selbst ein Bild von unserer 
Schule machen und Sie sich mit Hilfe dieser Broschüre über die vielfältigen wissenschaftlichen, 
kreativen, sportlichen, künstlerischen und musischen Angebote unseres Alten Gymnasiums in-
formieren. Natürlich freuen wir uns auch über einen Besuch in unserer Schule! Bei einem solchen 
Besuch kann man schon einmal etwas Atmosphäre schnuppern – es ist ja nicht allein der Kopf, 
der entscheidet ...

Ihr 
Christoph Kindl
Schulleiter

Liebe angehende Sextanerinnen und Sextaner, liebe Eltern!

Das Alte Gymnasium präsentiert sich Ihnen in dieser Broschüre mit einem beeindruckenden Spek-
trum von Aktivitäten und Angeboten. Als eines von nur fünf humanistischen Gymnasien in Schles-
wig-Holstein bietet die Schule eine einzigartige Kombination von traditionellen Bildungswerten 
und innovativen Konzepten eines modernen Lernens. Ich möchte Sie herzlich dazu einladen, sich 
anlässlich der Schulvorstellung darüber hinaus einen ganz persönlichen Eindruck von dieser Schule 
zu verschaffen, um zu erleben, in welchem Klima Schüler, Lehrer und Eltern zusammenarbeiten. Wir 
freuen uns darauf, Ihnen zu zeigen, was das Besondere an dieser Schule ausmacht. 
Schauen Sie sich um und sprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern, dem Kollegium oder mit 
den Elternvertretern. Auf diese Weise können Sie gemeinsam mit Ihrem Kind am besten die wichtige 
Entscheidung für eine gute Schulausbildung Ihres Kindes treffen. 

Dr. Arfst Hansen, Schulelternbeirat

Zu Beginn

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Im Namen aller Schülerinnen und Schüler des Alten Gymnasiums möchten 
wir als SV die vielleicht zukünftigen Sextaner und ihre Eltern herzlich willkom-
men heißen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was ist denn eine SV überhaupt?
Ganz einfach: Wir vertreten die Interessen der Schülerinnen und Schüler. Die 
Schülervertretung wird immer am Anfang des Schuljahres neu gewählt. Wir 
sind in erster Linie dazu da, das gute Miteinander zwischen Schülern, Lehrern 
und Eltern zu fördern. Uns ist es wichtig, dass wir als Schülerinnen und Schü-
ler unseren Schulalltag mitgestalten können. Bei uns an der Schule herrscht 
zwischen den Lehrern und Schülern eine freundliche und offene Atmosphäre! 

Durch die hilfreiche Unterstützung vieler Lehrer gelingt es uns immer wieder, unsere Ideen umzusetzen. Mit 
kleinen und größeren Aktionen und Projekten versuchen wir, den Schulalltag für uns alle abwechslungsreicher 
zu gestalten. Im letzten Jahr fand zum Beispiel wieder das Schulzeltlager statt, das besonders für euch als zukünf-
tige Sextaner interessant sein könnte. Aber dies ist nur eines von vielen Projekten. Seid ihr neugierig geworden? 
Dann kommt mit uns ins Gespräch. Wir können euch noch viel mehr vom Alten Gym erzählen!

Eure SV
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Kinderstimmen Kinderstimmen

Marco Schwarzwälder (6 d)
Am Alten Gym ist für jeden was 
dabei! Egal, ob man Sport, Musik, 
Kunst oder was ganz anderes mag!

Emilia Adibekyan (Klasse 8 e)
Ich habe hier sehr schnell viele Freun-
de gefunden, da hat die Klassenfahrt 
ganz am Anfang unserer Schulzeit 

sehr geholfen!

Martje Luisa Voit (6 e)
Ich freue mich darüber, dass 
an unserer Schule so viel Mu-
sik gemacht wird. Außerdem 
freue ich mich auf die Kunst-
stunden ganz oben unter dem 
Dach, denn von dort haben 
wir in den Pausen einen tollen 

Ausblick!
Rouven Koppelmann (6 a)

Das Alte Gym hat alles, was man zum 
Lernen braucht. Zum Beispiel einen 
Kunstraum mit toller Ausstattung 
und eine Turnhalle mit Kletterwand. 
Auf dem Schulhof spielen wir meis-

tens an der Tischtennisplatte.

Jannis Johnsen (Klasse 8 c)
Es ist schön, dass alle hier so hilfsbe-
reit und so freundlich sind. Das gilt 
für meine Mitschüler und für die 
Lehrerinnen und Lehrer, die man 

eigentlich alles fragen kann.

Felix Rohde (Klasse 8 e)
Mir gefällt die große Turnhalle – 
und dass ich in den Musikstunden 
E-Bass spielen kann! Auch die 
Unterstufenparty war super, sie 
wurde von der SV organisiert. 

Katharina Friemert (Klasse 8 d)
Am Alten Gym gefällt mir eigentlich 
fast alles. Wir haben freundliche Leh-
rer, einen schönen Klassenraum und so-
gar eine Mensa. Besonders gut war aber 
die Kennenlernfahrt! Da sind wir als 

Klasse richtig zusammengewachsen! 

Genevieve v. Wildenradt (6 b)
Ich fi nde die Lehrerinnen und Lehrer bei uns nett 
und witzig! Auch die Mitschülerinnen und Mit-
schüler sind sehr hilfsbereit. Wenn man sich mal 

nicht zurechtfi ndet, dann helfen sie einem!

Lilli Momsen (Klasse 8 b)
Die Lehrer hier sind richtig 
nett, die Klassengemein-
schaft  ist prima. Mir gefallen 
besonders die gemeinsamen 
Aktionen, z. B. der weih-
nachtliche Back- und Bastel-

tag Ende November. 

Kiki Tran (Klasse 8 a)
Der Turm! Der gefällt mir am 
meisten! Von dort aus kann man 
richtig weit gucken! Die schönsten 
Erlebnisse waren bisher die Ein-
schulung und die Projektwoche, in 
der wir die unterschiedlichsten Sa-

chen machen konnten.

Noelia Llazo (6 a)
Mir gefällt die große Schule. Es 
gibt so viele verschiedene Räume 
für die Fächer und alle bieten etwas 
Neues. Der Unterricht ist so, dass 

wir ihn gut verstehen können.

Nele Schirsching (7 a)
Zu den schönsten Erlebnissen gehören die Turm-
besteigung und die Unterstufenparty UP! Sie 
wird von der SV organisiert und die Lehrer muss-

ten dort viele spaßige Aufgaben erfüllen!

Jonas Lamczak (6 c)
Mir gefällt der Turm besonders! Von 
ihm aus kann man ganz Flensburg se-
hen! Gleich zu Beginn der 5. Klasse 
machen alle eine Turmführung und 
eine Kennenlernfahrt nach Schloss 
Noer. Das macht großen Spaß!

Anthony Schollbach (Klasse 8 e)
Ich mag besonders den Kunstraum! Der bietet einen tollen Aus-
blick über die Förde! Schön ist auch das Miteinander unter den 
Schülern – die älteren helfen den jüngeren! Wir haben nämlich 

Paten aus der 10. Klasse, die wir alles fragen können!

Lotte Sophie Hertel (Klasse 8 c)
Mir gefällt, dass man unter so vie-
len Schülern ist. Meine Mitschüler 
und meine Lehrer sind supernett. 
Ich freue mich jedes Mal beson-

ders, wenn wir Musik haben!

Henri Meincke (Klasse 8 a)
Im Unterricht sind Lehrer und 
Schüler meistens gut gelaunt. Fast 
nie kommt dicke Luft  auf ! Mein 
schönstes Erlebnis war die Blätter-
schlacht im Herbst – auf unserem 
Schulhof. Auf dem Schulhof ma-
chen eigentlich immer alle mit und 

sind richtig gut drauf ! 

Leve Benedetto (6 b)
Der Unterricht an unserer Schule ist sehr ab-
wechslungsreich. Hier bekommen wir nicht 
nur Arbeitsbögen. Besonders aktiv sind wir, 
wenn wir Sport haben. Ich habe mich am Al-

ten Gym sofort sehr wohl gefühlt!

Johannes Ewald (6 c)
Für mich ist es toll, dass so viele Freunde aus 
der Grundschule mit mir auf die neue Schu-
le gekommen sind. Wenn ich morgens zum 
Bus gehe, freue ich mich schon auf die lus-

tigen Gespräche mit meinen Freunden! 

Mette Liv Maley (6 e)
Ich fand besonders meine Ein-
schulung toll und außerdem die 
Kennenlernfahrt, auf der ich vie-

le Freunde gefunden habe.

Ida Härtel (6 c)
An der Schule gefällt mir eigent-
lich alles, vor allem die Nachmit-
tagsaktivitäten, die wir besuchen 
können, aber nicht müssen. 
Klasse ist auch der Kernbeißer, 
wo wir in den Pausen Frühstück 

kaufen können. 

Jonna Görrissen (7 b)
Toll ist, dass man unsere Schule wegen des 
hohen Turms von überall in der Stadt se-
hen kann! Besonders schön waren bis jetzt 
die Kennenlernfahrt und der Back- und 
Basteltag! Mit netten Mitschülern und 

netten Lehrern macht das viel Spaß!

Greta Schulze (6 d)
Ich gehe gern in die Schule. Das Alte 
Gym ist zwar total groß, aber trotz-
dem fi ndet man sich schnell zurecht. 
Das liegt auch an den netten älteren 

Mitschülern, die einem helfen!
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Das sind wir

Altes Gymnasium

Selckstr.1  
D-24937 Flensburg 

Telefon 0461-85 29 02  od. 0461-85 20 26 
Fax 0461-85 17 26 

E-Mail altes-gymnasium.flensburg@schule.landsh.de  
Homepage www.altesgym.flensburg.de

Unsere Teams für die 5. Klassen

Altsprachlicher Zweig – Klasse 5 a (Sprachenklasse)
Jane Peters und Jens Rode
Kannst du dir vorstellen, dass es eine Welt ohne Internet, Fern-
sehen, Smartphone und Handballbundesliga gibt? Die alten 
Römer kannten diese Form der Unterhaltung noch nicht, trotz-
dem lebten sie in einer spannenden Zeit und verbrachten ihre 
Freizeit zum Beispiel in der Arena bei Gladiatorenspielen, im 
Zirkus bei Wagenrennen und in den Thermen beim „Wellness“. 
Oder sie erzählten sich Geschichten von Göttern und Helden. 
Unterhalten haben sich die Römer auf Latein, einer Sprache, 
aus der viele andere Sprachen entstanden sind. In unserer Klas-

se hast du drei Sprachen: dei-
ne Muttersprache Deutsch, 
na klar, in der wir beim Lesen 
auch in fremde Welten ab-
tauchen, Englisch, das du ja 
schon aus der Grundschule 
kennst, und Latein. Im Fach 
Latein lernst du nicht nur die 
Sprache, sondern auch das 
Leben der alten Römer ken-

nen: Wir kochen, essen und kleiden uns wie die Römer, stellen 
Schreibtafeln und Spiele her und vieles mehr. Natürlich hast 
du auch noch andere Fächer, die du in der Grundschule noch 
nicht hattest, wie zum Beispiel Biologie, wo du Einblicke in 
das Funktionieren deines Körpers, aber auch in das Leben von 
Tieren und Pflanzen erhältst. Und nun zu uns: Wir sind Jane 
Peters (Latein und Religion) und Jens Rode (Deutsch und Bio-
logie) und bilden dein Klassenlehrerteam. Es ist uns wichtig, 
dass du einen guten Start am Alten Gym hast. Dazu gehört, 
dass du dich in der großen Schule schnell zurechtfindest, dich 
in der neuen Klasse gut einlebst und Freunde findest. In einer 
guten Klassengemeinschaft sollst du dich wohlfühlen und gern 
zur Schule gehen! Wir freuen uns auf dich!

Neusprachlicher Zweig – Klasse 5 b
Madeleine Buse und Robert Sonner
Liebe Noch-Viertklässler,
wir beide sind schon sehr gespannt auf euch! Die ersten bei-
den Jahre bei uns am Alten Gym werdet ihr uns – Frau Buse 
und Herrn Sonner – als Klassenlehrer haben. Wir wollen eine 
Klasse werden, in der jeder den anderen respektiert und alle 
das einbringen können, was sie ganz besonders gut können.
Ihr seid die B! Und das steht natürlich für etwas:
Wir wünschen uns, dass ihr mit 
Begeisterung zur Schule kommt und mit unserer Hilfe zu 
Bestleistungen bereit seid. Wir werden außergewöhnliche 
Begegnungen haben und vielleicht auch spannenden, interes-
santen 
Besuch empfangen. 
Bildung kommt natürlich nicht zu kurz – schließlich sind wir 
bei allem Spaß und aller Freude eine Schule: 
Bücher lesen, eigene Texte verfassen, richtig schreiben – dafür 
ist Frau 
Buse zuständig. 
Bruchrechnen, Geometrie und was Zahlen alles können, lernt 
ihr bei Herrn Sonner. 
Bammel muss hier niemand haben, weil wir euch 
begleiten und jederzeit 
beratend zur Seite stehen.
Wir 
begrüßen euch ganz herzlich 
und freuen uns jetzt schon, 
eure 
Bekanntschaft zu machen!

Auf ganz 
bald,
eure Madeleine Buse und 
Robert Sonner

Das sind wir

Elternvertretung 
Dr. Arfst Hansen 
Carolin Nordmeier 
Martin Issel 
Dr. Franziska Kehrer

Schülervertretung 
Andresen, Paula 
Berking, Leo 
da Silva Coblenz, Helena 
Döring, Nika 
Kehrer, Kasimir 
Koch, Christoph 
Koch, Matthias 
Kunze, Greta 
Meincke, Henri 
Mirzakhany, Arvid 
Mohr, Lasse 
Patten, Moritz 
Rabeler, Stina 
Werner, Lola-Vianne 
Wilkosz, Hania

Beratungslehrerin 
Dr. Maike Knust

DaZ (Deutsch als Zweitspra-
che) 
Nicole Schwaner 
Susanne Yalim

Elterndank 
Madeleine Buse

Geschäftszimmer 
Jessica Fürstenberg 
Sabine Sommer

Gleichstellungsbeauftragte 
Petra Guttmann

Schulleitung 
Christoph Kindl (Schulleiter) 
Martin Grosser (stellv. Schulleiter) 
Claus-Henning Kuhrt (Oberstufenleiter) 
Dr. Jan-Christian Schwarz (Mittelstufenleiter) 
Helmut Heinke (Orientierungsstufenleiter) 
Kristina Neuhaus (Koordinatorin)

Hausmeister 
Andreas Ageley 
Torsten Wieland

Kernbeißer (Schulkiosk) 
Sabine Jagow-Krug 
Annetha Will

Lehrerkonferenz 
Madeleine Buse 
Jan Haller

Lehrmittelbücherei 
Ulrike Duthel 
Mandy Haupt

Legastheniebeauftragte 
Sabine Jagow-Krug

OGTA 
Kristina Neuhaus

Personalrat 
Christine Imhoff 
Angela Krug 
Lena Leißner 
Axel Schmidt 
Renz Wolters

Schulfotograf 
Ulrich Cleres

Sicherheitsbeauftragte 
Christine Imhoff 
Robert Sonner

Verbindungslehrerin 
Mandy Haupt 
Robert Sonner
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Klasse 5 c
Christina van Rahden und Rainer Koppers
Wir begrüßen euch als Klassenlehrerteam der Klasse 5c 
ganz herzlich bei uns am Alten Gymnasium!
Wir, das sind Christina van Rahden und Rainer Koppers. 
Gemeinsam werden wir euch beim aufregenden Start am 
Alten Gymnasium begleiten – denn vieles ist schließlich 
neu für euch: das Schulgebäude, einige Schulfächer – und 
natürlich auch viele Mitschüler. Zu Beginn des Schuljah-
res werden wir zu einer dreitägigen Kennlernfahrt aufbre-
chen, auf der wir bei verschiedenen Aktionen und Spielen 
zu einem starken Team zusammenwachsen wollen. Jeder 
Einzelne von euch soll sich in unserer Klasse wohlfühlen 
und seine Stärken in die Klassengemeinschaft einbringen 

können.
In den kommenden zwei 
Jahren wollen wir dann 
mit euch gemeinsam ler-
nen und Neues entde-
cken. Dabei werden ein 
freundliches Miteinander, 
eine gute Lernatmosphäre 
und Teamgeist großge-
schrieben!

Herr Koppers wird mit euch im Deutschunterricht gemein-
sam spannende Geschichten lesen, eigene Texte schreiben 
und die deutsche Sprache genau erkunden. Im Mathema-
tikunterricht bei Frau van Rahden werden wir die Welt der 
Zahlen erkunden und in die Geometrie eintauchen. Dabei 
gibt es bestimmt viele spannende Aha-Effekte. Der Sport-
unterricht bietet eine tolle Abwechslung, denn ihr werdet 
verschiedene Sportarten kennenlernen und euch auch bei 
spannenden Sportwettkämpfen mit anderen Klassen mes-
sen können.
Wir beide freuen uns darauf, euch kennenzulernen, und 
wünschen euch einen guten Start am Alten Gymnasium.

Klasse 5 d
Hanna Schmitt und Dr. Jan-Christian Schwarz
Dürfen wir uns einmal vorstellen? Wir sind Hanna Schmitt 
und Jan-Christian Schwarz – und gleichzeitig sind wir das 
Klassenleitungsteam der kommenden 5 d. Wir unterrich-
ten die Fächer Mathematik, Geografie und Sport (Frau 
Schmitt) sowie Deutsch und Geschichte (Herr Schwarz).
Wie ihr seht, könnten wir ganz schön viele Stunden mit-
einander verbringen und werden uns auf jeden Fall richtig 
gut kennen lernen. Gemeinsam werden wir mit Zahlen und 
geometrischen Figuren jonglieren, in spannende (auch ver-
gangene) Welten aufbrechen oder uns in aufregenden Ge-
schichten verlieren. Wir freuen uns schon sehr auf eure un-
terschiedlichen Interessen, die verschiedenen Stärken, aber 
auch die „Ecken und Kanten“, die sich in unserer Klassenge-
meinschaft vereinen. Denn eine gute Klassengemeinschaft 
ist unser Ziel, damit ihr euch wohlfühlt und gern in die 
Schule kommt! Wir werden auf jeden Fall viel zusammen 
erleben – eine Kennlernfahrt, Wandertage, Klassenfeste 
oder einfach den „normalen“ Unterricht. Aber auch dort 
wird gedacht, gelacht, geschwitzt und gespielt werden. Hast 
du Lust auf die 5 d bekommen? 
Dann begrüßen wir dich 
gern in unserer Klasse und 
als neues Mitglied in ei-
nem starken Team!

Das sind wir Das sind wir

Unser Kollegium 
Kindl, Christoph  OStD
Behnke, Karsten  La, Ge, Mu
Beißner, Sarah  La, Ev Rel
Biedermann, Nils  De, Frz
Blöcker, Alexander  De, Ge
Böhm, Ulrich  Bio, Sp
Buhl, Susanne  La, Ev Rel
Buse, Madeleine  De, Eng
Cleres, Ulrich  De, Mu
Drews, Karola  De, Ku, Ästh
Durst, Carsten  E, Sp
Duthel, Ulrike  E, Geo, Bili
Fischer, Thomas  Ma, Phy, Inf
Gödde, Christa  Kath Rel.
Graba, Marco  De, Ge
Grosser, Martin  Mu
Guttmann, Petra  De, Dä
Haller, Jan  De, Sp
Hansen, Dr. Gunnar  Phy, Sp, Inf
Haupt, Mandy  De, Phi
Heinke, Helmut  Ma, Phy
Hildenbrand, Karin  De, Ge
Imhoff, Christine  E, Geo, Bili
Jagow-Krug, Sabine  De, Bio

Kaiser, Birthe  De, Geo
Klinke, Dr. Hans-Joachim  De, E
Knust, Dr. Maike  E, Geo, Bili
Koppers, Rainer  De, Sp
Krug, Angela  Ma, Phy
Kuhrt, Claus-Henning  E, Geo, WiPo
Leißner, Lena  Ma, Ch
Lohse, Matthias  Mu
Malottki, Astrid v.  La, Ma, Sp
Matthiesen, Karoline  De, Frz
Mertsch, Martina  Ku
Mierwald, Sebastian  Che, Phy
Neuhaus, Kristina  De, Ge
Peters, Jane  La, Ev Rel
Peters, Malte  Ma, Phy
Pohl, Jochen  Che, Sp, Spa
Pöllnitz, Annette  Che, Bio
Pontoppidan, Astrid  E, Frz
Räker, Carola  E, WiPo
Randak, Florian  Frz, Ge
Reiber, Dirk  Ma, Sp
Reimer, Sabine  Ge, WiPo
Rickert, Merle  E, Frz
Rode, Jens  De, Bio

Schmidt, Axel  E, Geo
Schmitt, Hanna  Ma, Geo, Sp
Schwaner, Nicole  DaZ, De, Geo
Schwarz, Dr. Jan-Christian  De, Ge
Sonner, Robert  Ma, Phy
Ulique, Ulrike  Ku
van Rahden, Christina  Ma, Sp
Warnat, Helen  La, Griech
Will, Annetha  Bio, Geo
Wolters, Renz  Geo, Sp, Wipo
Yalim, Susanne  DaZ, De, 
 HWS, Bio

Referendarinnen und Referendare
Dettmann, Svenja  De, Dä
Haffner, Charline  De, Bio, Ch
Junghardt, Alexandra  E, Mu
Mahnhardt, Katharina  Ma, Ku

Geschäftszimmer
Jessica Fürstenberg
Sabine Sommer
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Beispiel eines Stundenplans im neusprachlichen Zweig Beispiel eines Stundenplans im altsprachlichen Zweig

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

1.Stunde 
7.50 -8.35

Deutsch Englisch Musik Biologie Mathematik

2. Stunde
8.40-9.25

Mathematik Sport/
Schwimmen

Deutsch

3. Stunde 
9.40-10.25

Englisch Geografi e Mathematik Englisch

4. Stunde 
10.30-11.15

Deutsch Englisch Deutsch Religion/
Philosophie

5. Stunde 
11.30-12.15

Sport Mathematik (28+29)
Modul *

Kunst Geografi e

6. Stunde
12.20-13.00

Religion/
Philosophie

In Klasse 5 
Chor 
(fakultativ)

13:00-13:30 Mittagspause:
freiwillige Teilnahme am Mittagessen in der Schulmensa

In Klasse 6
13:10-13:55
Chor (fakultativ)

13:30-14:15 AG-Bereich: freiwillig
Förderbereich: Förderkurse in den Kernfächern, LRS-Förderung, Hausaufgabenbetreuung

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

1.Stunde 
7.50 -8.35

Englisch Latein Mathematik Deutsch Geografi e

2. Stunde
8.40-9.25

Religion/
Philosophie

Sport/
Schwimmen

Musik Deutsch

3. Stunde 
9.40-10.25

Deutsch Englisch Mathematik Latein

4. Stunde 
10.30-11.15

Geografi e Latein Religion/
Philosophie

5. Stunde 
11.30-12.15

Latein Kunst (28+29)
Modul *

Biologie Mathemagie

6. Stunde
12.20-13.00

In Klasse 5 
Chor 
(fakultativ)

13:00-13:30 Mittagspause:
freiwillige Teilnahme am Mittagessen in der Schulmensa

In Klasse 6 
13:10-13:55
Chor (fakultativ)

13:30-14:15 AG-Bereich: freiwillig
Förderbereich: Förderkurse in den Kernfächern, LRS-Förderung, Hausaufgabenbetreuung

Das Musikmodul
Hast du Lust auf Musik und möchtest du ein neues Instru-
ment lernen? Dann bist du im Musik-Modul genau richtig!
Du probierst am Anfang mehrere Instrumente aus und ent-
scheidest dich dann für das Instrument, das du lernen möch-
test. Folgende Instrumente stehen zur Auswahl:
Saxophon, Klarinette, Querfl öte, Trompete, Posaune, E-Bass, 
Geige und Schlagzeug.
In der ersten der beiden Modulstunden gehst du in die Mu-
sikschule, um das Instrument im Gruppenunterricht bei einer 
Lehrerin oder einem Lehrer der Musikschule zu lernen. In der 

zweiten Stunde musizieren wir dann 
gemeinsam mit allen Kindern, die ein 
neues Instrument lernen. Die Kosten 
für den Instrumentalunterricht der 
Musikschule und die Leihgebühr des 
Instrumentes betragen 40 € pro Monat.

Philosophie

Philosophie

Unsere 5. Klassen Unsere 5. Klassen

Mathematik

Mathematik

Mathemagie

Mathematik

Philosophie Philosophie

freiwillige Teilnahme am Mittagessen in der Schulmensa

 Förderkurse in den Kernfächern, LRS-Förderung, Hausaufgabenbetreuung

freiwillige Teilnahme am Mittagessen in der Schulmensa

 Förderkurse in den Kernfächern, LRS-Förderung, Hausaufgabenbetreuung

• Die Modulstunden werden doppelstündig unterrichtet.
• Alle Schülerinnen und Schüler aus allen Klassen entscheiden sich für eines der angebotenen Module: For-schermodul, Musikmodul, Sportmodul.
• In diesen beiden Stunden fi ndet der Unterricht also klassenübergreifend statt.

*

Das Sportmodul
Du hast Freude am Sport, bist aktiv und bewegst dich 
gern gemeinsam mit anderen, die genauso viel Lust haben, 
Sport zu treiben? Dann bist du im neuen Sportmodul am 
Alten Gym genau richtig! Darin wirst du verschiedene 
neue Sportarten kennenlernen, wie z. B. Klettern, Rudern, 
BMX-Fahren oder Baseball. Außerdem kannst du wie ein 
Zirkusartist Kunststücke (Akrobatik, Jonglieren und Tra-
pezturnen) lernen. Auch bekannte Sportarten werden an-
geboten. Dazu nutzen wir unsere gemeinsame zusätzliche 
Doppelstunde am Mittwoch und kooperieren gegebenen-
falls mit den örtlichen Vereinen. 
Einige dieser Sportveranstaltun-
gen können bis in den Nachmit-
tag hineinreichen, dafür seid ihr 
an anderen Tagen früher zu Hau-
se. Wir freuen uns auf dich!

Das Forschermodul
Wenn dir das Forschen Freude macht und du wissen 
möchtest, was hinter vielen Phänomenen des Alltags 
steckt, dann bist du im Forschermodul richtig aufge-
hoben! Hier werden wir mit dir etwas experimentieren, 
werkeln und tüft eln, um vielen Fragen aus Naturwissen-
schaft  und Technik auf den Grund zu gehen. Es kommt 
sogar vor, dass wir schon einmal Universitätsluft  schnup-
pern oder die Phänomenta besuchen. In den letzten Jah-
ren, als wir das Forschermodul langsam aufgebaut haben, 
waren Schokolade, ein Helikopter und eine Alarmanlage 
die Ergebnisse! Beachtlich, oder?
Hast du Lust aufs Forschen bekommen? 
Dann sehen 
wir uns im 
Forscher-
modul!

Was ist das Besondere am altsprachlichen Zweig?
• Im altsprachlichen Zweig lernen die Kinder ab der 5. Klasse Latein und Englisch.
• Latein ist die erste und Englisch die zweite Fremdsprache, die in der 6. und 7. Klasse beibehalten wird.
• In der „Römerstunde“ erfahren die Kinder durch Projektunterricht „mit Kopf, Herz und Hand“ mehr über das Leben der alten Römer. 

(Wie kleideten sich die Römer? Womit spielten die Kinder? Wie war Schule vor 2000 Jahren?)

Welche Vorteile bietet der altsprachliche Zweig?
• Freude an einer weiteren Fremdsprache, deren Erlernen Kindern in diesem Alter leichtfällt.
• Das parallele Unterrichten von Latein, Englisch und Deutsch macht die Strukturen von Sprache und die Beziehungen zwischen den Spra-

chen in Wortschatz und Grammatik deutlich; grammatische Begriffl  ichkeiten werden (auch im Deutschen!) leichter erlernt. 
• Schlüsselqualifi kationen wie Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und Gründlichkeit werden durch das Übersetzen aus dem Lateinischen trainiert. 
• Das sogenannte KMK-Latinum, das die Voraussetzung für viele Studienfächer ist, wird nur in der Sprachenklasse schon am Ende der Mit-

telstufe erworben, nach dem Erreichen dieser Qualifi kation kann Latein mit dem Eintritt in die Oberstufe abgewählt werden und es kann 
eine mögliche vierte Fremdsprache gelernt werden.

Welche Voraussetzungen erfordert der altsprachliche Zweig?
• schnelle Auff assungsgabe
• Freude an Sprache und Lesen 
• Interesse an fremden Kulturen 
• Freude an kniff eligen Aufgaben

Auch die 
Klasse des alt-

sprachlichen 
Zweiges wählt 
eines der drei 
angebotenen 

Module.
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Unsere Orientierungsstufe Unsere Orientierungsstufe

Hier stellen wir die Kernfächer vor

Der, die, das und andere Wortarten
Eine Menge Rechtschreibung und Grammatik –
Und das kann sogar Spaß machen
Texte lesen und verstehen
Schreiben, vorlesen, zuhören
Coole Schrift steller kennenlernen
Hauptsache ist, unsere Sprache wertzuschätzen

waagerecht senkrecht

A: 232 · 751 A: 47 als Dualzahl

G: 10 hoch 3 C: CDIII

H: Quersumme von 99 D: 211000 - 6780

I: 58024 + 65432 E: Quersumme = 10

K: 848484 : 7 F: 4 · 7

M: 18 · (9 + 2) L: Primzahl

N: (69 + 1)  · 3 O: X

Q: Einhunderteins mal 
Eintausend J: 7 · 9 - 1

Wo befi ndet 

sich an unserer Schule 

diese lateinische 

Inschrift ?

Illustration Silky aus: English Access 1 | © Cornelsen Schulverlage GmbH.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages.

Illustrationen Hund Théo und Katze 
Amandine aus: Découvertes 1 | 
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stutt-
gart 2004. Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung des Verlages.

Fürsorge und Betreuung am 
Alten Gym
Klassenlehrerteams 
Jede Klasse wird von einem Klassen-
lehrerteam betreut und dabei von Paten, 
Schülerinnen und Schülern der höheren 
Klassenstufen, unterstützt. Sie sind vor 
allem in der Anfangszeit Ansprechpart-
ner für alle großen und kleinen Sorgen 
der Kinder. 
Unsere Sextanerräume befi nden sich 
in direkter Nähe zum Sekretariat, dem 
Vertretungsplan und dem Lehrerzim-
mer; auf diese Weise wird den Kindern 
die Orientierung in der neuen Schule 
erleichtert.
Mit der in den Beispielstundenplänen 
dargestellten Stundenauft eilung gewähr-
leisten wir die Teilnahme unserer Orien-
tierungsstufenschüler am off enen Ganz-
tagsangebot und ermöglichen gerade auch 
den Kindern aus dem ländlichen Umland, 
die Busse rechtzeitig zu erreichen.

Kennenlernfahrt
Damit die Kinder sich gegenseitig gut 
kennenlernen und eine Klassengemein-
schaft  entsteht, wird zu Beginn des Schul-
jahres eine dreitägige Kennenlernfahrt in 
die nähere Umgebung durchgeführt. 

Off enes Ganztagsangebot (OGTA)
Im Schulalltag ist für das leibliche 
Wohl der Kinder gesorgt. Von montags 
bis donnerstags ist unsere Mensa in der 
Mittagszeit geöff net.

Let me show you Plymouth Sound,
It’s my hometown! It’s my hometown!
Let me show you Plymouth Sound,
Plymouth, Plymouth Sound.

By the sea, there’s the Hoe – 
Hey, hey Hoe, here we go!
Blue, blue, blue, the Lido Pool.
Th e water’s warm, the kids are cool!

Red and white, lots of stripes.
Red and white, tall and bright:
It’s the tower, on the Hoe!
Hey, hey Hoe, 
here we go!
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Unsere Orientierungsstufe Unsere Orientierungsstufe

Förderkurse
Sollten Kinder in einem der Kernfächer Schwierigkeiten zei-
gen, wird ihnen Förderunterricht angeboten. Dieser wird von 
Schülerinnen und Schülern älterer Jahrgänge durchgeführt, 
die zu den jeweiligen Fachlehrkräft en in engem Kontakt ste-
hen. Außerdem sind die Lerngruppen sehr klein, sodass die 
Unterrichtenden besser auf die einzelnen Kinder eingehen 
können.

Legasthenie
Anerkannte Legastheniker werden in kleinen Gruppen in-
dividuell gefördert. Außerdem besteht die Möglichkeit, 
Schülerinnen und Schüler mit Verdacht auf eine Lese-Recht-
schreib-Schwäche in der Schule testen zu lassen. 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Im DaZ-Zentrum werden Schülerinnen und Schüler mit kei-
nen oder geringen Deutschkenntnissen mit ihren je eigenen 
sozialen Voraussetzungen und Lernbiografi en beschult. Das 
Zentrum für die Gymnasiasten befi ndet sich bei uns im Haus 
und hat das Ziel, die Jugendlichen in den Unterricht der ent-
sprechenden Klasse einzugliedern.

Zusammenarbeit Schule und Eltern
Schon vor der eigentlichen offi  ziellen Einschulung der Kin-
der bieten wir einen vorbereitenden Elternabend vor den 
Sommerferien an, der dazu dient, die Klassenleitungen vor-
zustellen und den Eltern erste wesentliche Informationen 
zum Schulalltag zukommen zu lassen. Ein weiterer Austausch 
fi ndet auf dem zweiten Elternabend im Herbst statt.
Vor den Weihnachtsferien können die Eltern den eigens für 
die Orientierungsstufe angesetzten Elternsprechtag wahr-
nehmen. Dabei können Sie individuell mit den Lehrkräft en 
der Kernfächer in Kontakt treten. Neben diesen festen Ter-
minen sind Gespräche über Ihr Kind selbstverständlich mög-
lich. Die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern 
wird auch im weiteren Verlauf der Schulzeit fortgesetzt.

Highlights
Der Schulalltag wird für die Kinder durch zahlreiche Akti-
vitäten wie Wandertage und die Unterstufenparty belebt. 
Außerdem bereichern die Sporterlebnistage und das Unter-
stufenmusical unser Schulleben. Backen und Kochen in 

unserer Schulküche

… und Besuch 
aus dem 
Alten Rom.

15

Jede Menge 
Action im 
Zeltlager …

Bilingualer Unterricht am Alten Gym
Ab der 7. Jahrgangsstufe erhalten die Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, am bilingualen Unterricht teilzunehmen. Das 
Fach Geografi e wird auf Englisch unterrichtet, d. h. die Mate-
rialien zur Bearbeitung geografi scher Sachverhalte sind in eng-
lischer Sprache und es wird in zunehmendem Maße Englisch 
gesprochen. Der Unterricht im Fach Geografi e fi ndet dreistün-
dig statt und ist damit gegenüber dem deutschsprachigen Geo-
grafi eunterricht um eine Stunde erhöht, um genügend Raum 
für Spracharbeit wie das Erlernen der englischen und deutschen 
Fachbegriff e zu haben.

Dieses Angebot richtet sich besonders an sprachlich interessier-
te Schülerinnen und Schüler und fördert ihre fremdsprachliche 
Kompetenz zusätzlich. Das bilinguale Sachfach könnte bis zum 
Abitur belegt werden; auch eine Abiturprüfung wäre möglich.
Die Teilnahme am bilingualen Unterricht ist freiwillig und klas-
senübergreifend; sie wird auf den Halb- und Ganzjahreszeugnis-
sen vermerkt. 

Auch unsere ganz „Jungen” musizieren 
schon als Orchester.
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Sprachenfolge am Alten Gymnasium

altsprachlicher Zweig

ab Klasse 5

ab Klasse 5 ab Klasse 7G9

ab Klasse 9G9

ab Klasse 9G9

ab Einführungsphase

ab Einführungsphase

1. und 2. 
Fremdsprache

1. Fremd-
     sprache

2. Fremd-
     sprache

3. Fremdsprache 
oder anderes Wahl-

pfl ichtfach

3. Fremdsprache 
oder anderes Wahl-

pfl ichtfach

neu beginnende 
Fremdsprache

als Option

neu beginnende 
Fremdsprache

als Option

Latein 
und 

Englisch

Englisch
Latein 

oder
Französisch

Französisch
oder

Altgriechisch
oder

anderes Wahl-
pfl ichtfach

Französisch
oder

Latein
oder

Altgriechisch
oder

anderes Wahl-
pfl ichtfach

Dänisch

Dänisch

neusprachlicher Zweig

Unsere Sprachen

16

Die Sieger des Vorlesewett-
bewerbs der 6. Klassen

Unsere Orientierungsstufe

Jede Menge Bühnenspaß: 
Unsere 5. und 6. Klassen bringen „Tabaluga” auf die Bühne.

Sport und Spaß beim jährlichen Turnfest

16

Exkursion nach Noer: 
Unsere Schülerinnen und Schüler ver-
leben einige Tage auf einem Schloss!
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Unsere Mittelstufe

Unterricht
Für unsere Klassen 8 und 9 (G 8) bzw. 9 und 10 (G 9) ist 
Wahlpflichtunterricht vorgesehen. Aus einem Angebot von 
zurzeit fünf Fächern können die Schülerinnen und Schüler 
verbindlich für die zwei Jahre auswählen. 

Wahlpflichtfach Wochenstunden
Französisch  4
Latein  4
Griechisch  4
Informatik  3 (4)
Ästhetik  3 (4)

Arbeitsgemeinschaften
Über den Unterricht hinaus können alle Schülerinnen und 
Schüler an interessanten Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. 
Diese AGs sind in vielen Fällen auch für die Orientierungs- 
und Oberstufe geöffnet.   

Musik Mittelstufenchor, Schulchor, Orchester
Kreatives Theater für klassische und moderne 
 Theaterstücke, Pastellkreide-Zeichnen
Sport Handball, Rudern, Klettern,  
 Angel-AG, Stressabbau
Naturwissenschaften NaJu, Voll-die-Öko-AG
weitere AGs Schulsanitäter

Soziales Lernen
Als Unterrichtsbausteine zur Förderung des sozialen Lernens und 
der Suchtprävention führen wir verschiedene Projekte durch: 
• Gewaltprävention
• Mobbingprävention
• Aidsprävention in Kooperation mit der Aidsberatung 

Flensburg
• Suchtprävention 
…

Darüber hinaus finden Sporterlebnistage statt, an denen 
sich Schülerinnen und Schüler unserer Mittelstufe nicht al-
lein in sportlicher Hinsicht auf ein neues Terrain begeben, 
sondern unter den Schlagwörtern „Fair Play“ und „Kame-
radschaftliches Miteinander“ den Sport vor allem als soziale 
Gemeinschaft erleben.
An unserer Schule gibt es seit Ende des Schuljahres 
2010/2011 Schulsanitäter, die Ansprechpartner bei Unfäl-
len und Verletzungen sind. Hierfür werden sie über mehrere 
Wochen von professionellen Anbietern ausgebildet. 

Jürgen Vietor, Co-Pilot der Lufthansa „Landshut” im Terror-
jahr 1977, berichtet vor Schülerinnen und Schülern.

Bili, 3. Fremdsprache, Orchester, Junior-Bigband, Chor, Theater-AG, Handball in Kooperation mit der 
SG Flensburg-Handewitt … Schülerinnen und Schüler können am Enrichment-Programm der Schule teilnehmen!

Teambuilding in einer Mittelstufenklasse: 
Das Wir wird bei uns großgeschrieben!

Unsere Mittelstufe

Schülerinnen 
und Schüler unserer Mittelstufe weihen 
mit Tm Mälzer die neue Schulküche ein.

Bewerbungsgespräch auf Probe:  
Eine Schülerin im Assessment-Center

Vielfältige Beratungsangebote (Schulsozialarbeiterin, Schul- 
psychologin, Beratungslehrerin, Verbindungslehrerin …) un-
terstützen unsere Schülerinnen und Schüler.

Berufsorientierung
Das einwöchige Betriebspraktikum in Klasse 9/10, das ver-
längert werden kann, ist ein wichtiger Bestandteil der Berufs-
orientierung. Schülerinnen und Schüler können in das spä-
tere Berufsleben „hineinschnuppern“, ihre eigenen Interessen 
und Fähigkeiten erkunden sowie auch ihre Kenntnisse über 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge vertiefen. Hierzu 
werden sie im Rahmen eines Bewerbungstrainings in Ko-
operation mit der BARMER GEK gezielt auf die erste Be-
gegnung mit der Arbeitswelt vorbereitet. In diesem Training 
üben sie in Rollenspielen Bewerbungsgespräche und formu-
lieren eine adressatengerechte Bewerbung.
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Unsere Mittelstufe Unsere Mittelstufe

Altes Gym auf Skifahrt ...

Jörg Damberg von der Erziehungsberatung der Stadt Flens-
burg gibt hilfreiche Tipps für geforderte Eltern.

Klassenfahrt
Alle Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen 
gehen für eine Woche auf Klassenfahrt, z. B. 
in den Harz, ins Sportzentrum nach Malente 
oder in ein Waldschulheim. In der 9. Klasse 
(G 8) bzw. der 10. Klasse (G 9) findet eine 
Klassenfahrt statt, die häufig als gemeinsame 
Ski-Wanderfahrt des Jahrgangs durchge-
führt wird. Hier können die Schülerinnen 
und Schüler eine Gemeinschaftserfahrung 
auch über den Klassenverband hinaus erle-
ben, da der Skiunterricht in erfahrungs- und 
leistungshomogenen Gruppen stattfindet. 
Anstelle der Skifahrten sind aber auch al-
ternative Fahrten möglich, z. B. nach Berlin, 
zum Wandern etc.  

Abenteuer pur – Floßfahrt in Bad Malente.

Klassenübergreifende Elternabende 
In der Oberstufe haben mehr und mehr Schülerinnen 
und Schüler den Wunsch, während der Schulzeit eine 
Schule im Ausland zu besuchen. Zur Organisation von 
Auslandaufenthalten, zur Wahl des Zeitraums und zu 
den rechtlichen Grundlagen wird regelmäßig auf einem 
Elternabend klassenübergreifend informiert. Dabei be-
teiligen sich Schülerinnen und Schüler, die ihre Erfah-
rungen aus dem Ausland wiedergeben, Eltern, die ihre 
Standpunkte zu Auslandaufenthalten darlegen, Aus-
tauschorganisationen, die vielfältige Teilnahmemöglich-
keiten präsentieren, und Lehrkräfte, die über Erfahrun-
gen bei der Wiedereingliederung der Jugendlichen in 
den Schulalltag berichten. 
Weitere Elternabende befassen sich zum Beispiel mit den 
Themen „Pubertät“, „Abends unterwegs in Flensburg“ 
oder „Neue Medien“. Das Gespräch mit Experten (Polizei, 
Suchthilfe, Pro Familia, Universität Flensburg …) und ein Er-
fahrungsaustausch stehen hier im Mittelpunkt. 

Unsere Schülerinnen und Schüler begrüßen Gäste aus 
aller Welt …

… und sind in aller Welt zu Hause! Infos dazu auf den 
„Auslandselternabenden”.
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In der Oberstufe, in deren Verlauf die Schülerinnen und 
Schüler drei Abschlüsse erwerben können (MSA, Fachhoch-
schulreife/schulischer Teil und Abitur), versuchen wir, den 
individuellen Interessen zu entsprechen und gleichzeitig das 
Miteinander der Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs 
zu stärken. Deshalb weicht die Gestaltung der Oberstufe zum 
Teil deutlich von den Mindestvorgaben des Landes ab.
Seit Beginn des Schuljahres 2008/2009 ist die Profi-
loberstufe in Schleswig-Holstein verbindlich. Das Alte 
Gym bietet zurzeit vier Profile an: ein sprachliches, ein 
naturwissenschaftliches, ein gesellschaftswissenschaftli-
ches und ein musisch-ästhetisches Profil. Innerhalb eines 
jeden Profils gibt es eine fächerverbindende oder fächer-
übergreifende Zusammenarbeit in jeweils drei Fächern, 
die gemeinsam ein „Profil-Cluster“ bilden. In allen Jahr-
gängen und in allen Profilen gibt es interessante Projekt-
themen. 

Was ist das Besondere der Oberstufe am Alten Gym?
1. Der Unterricht findet überwiegend nicht im Klassenver-

band, sondern in Kursen mit wechselnden Mitschülern 
statt. Das stärkt die Gemeinschaft des Jahrgangs und eröff-
net – anders als ein Unterricht im Klassenverband – nicht 
nur Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Sprachen, son-
dern auch bei den Naturwissenschaften sowie bei Fächern 
wie Religion und Philosophie oder Kunst und Musik. 
Außerdem können Kursgrößen sowie die Verteilung von 
Mädchen und Jungen angeglichen werden.

2. Wir lassen unsere Schülerinnen und Schüler nicht allein. Ne-
ben dem Oberstufenleiter gibt es zwar keine Klassenlehrer, 
dafür aber ein dreistufiges Beraternetz mit den Jahrgangslei-
tern, den Profilfachlehrern und den Tutoren, wobei letztere 
von jedem Schüler individuell gewählt werden können.

3. Der Profilunterricht findet wöchentlich an einem Profil-
tag statt, der Raum für gemeinsame Aktivitäten, für in-
dividuelle Forschung, für Exkursionen und für intensive 
Gruppenarbeit bietet. 

4. Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, 
Sport als Abiturprüfungsfach zu wählen.

5. Wir bieten Dänisch als neu beginnende Fremdsprache an.

6. Die Oberstufenfahrten finden im Jahr vor dem Abitur als 
Jahrgangsfahrten statt, d. h. Schülerinnen und Schüler wäh-
len sich unabhängig von ihrer Profilzugehörigkeit eine Fahrt, 

Unsere Oberstufe Unsere Oberstufe

wobei die Fahrten (wie die beliebte Ardèche-Fahrt oder Tau-
chexkursionen) erlebnispädagogische oder (wie Fahrten nach 
Griechenland, Israel, Italien, Frankreich oder Großbritanni-
en) kulturelle und/oder sprachliche Schwerpunkte haben.

7. Während der Oberstufenzeit legen wir großen Wert auf 
eine enge Verbindung zum Arbeitsleben und begleiten un-
sere Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl. Deshalb 
bieten wir neben einem obligatorischen Wirtschaftsprakti-
kum als Teil der umfangreichen Berufsinformation, zu der 
auch Berufsinformationstage und die Durchführung von 
Assessment Center-Veranstaltungen zählen, eine wöchent-

liche Sprechstunde der Agentur für Arbeit an, für die sich 
jeder Interessierte anmelden kann.

Am Ende der Oberstufe steht als Höhepunkt bei fast allen 
das Abitur, das mit einer stimmungsvollen Entlassungsfeier 
und einem rauschenden Abiball in der Schule gefeiert wird. 
Dieses Fest gestaltet im Rahmen eines „Generationenvertra-
ges“ der jeweils vorletzte Jahrgang für die Abiturienten. Das 
ist eine Herausforderung, die den Zusammenhalt fördert 
und nebenbei für ein festlich geschmücktes Gebäude sorgt, 
von dem die gesamte Schulgemeinschaft profitiert.

Unsere Oberstufenschüler gestalten die Schule für 
den Abiball. 

Frau Pöllnitz und ihre Schülerinnen und Schüler  
experimentieren in den neu ausgestatteten 
Chemie-Räumen.

„Schwestern im Geiste” – Schülerinnen des 
Ästhetischen Profils bringen  

die Schwestern Brontë  
auf die Bühne.

Studienfahrt nach Nordirland – Free Derry Corner. 

Sportliche Studienfahrt in Frankreich.
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FORTSETZUNG UND WEITERE ANGEBOTE: 
ggf. Bili, Bigband, Oberstufenchor, Oberstufenmusical, Theater-AG, Handball in Kooperation mit der SG Flensburg-
Handewitt … Schülerinnen und Schüler können am Enrichment-Programm der Schule teilnehmen!
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Altes Gym kreativ Altes Gym kreativ

„Kunst wäscht den Alltag von der Seele“, meinte einst Pablo Picasso, einer der kreativsten und einfl ussreichsten Künstler des 
20. Jahrhunderts. Picasso beschreibt hier eine Überzeugung und eine befremdlich-befreiende Erfahrung, die bei künstlerischer 
Tätigkeit gemacht werden kann. Es ist daher ein großes Ziel am Alten Gym, den Schülerinnen und Schülern mit vielfältigen 
Th emen, Materialien und künstlerischen Techniken vielsinnliches Erleben zu ermöglichen.

So können sie gefördert und gefordert werden. Gerade auch angesichts der Bilderfl ut sind wir dazu verpfl ichtet, den Kindern 
Kompetenzen zu vermitteln, die beim kreatv-kritischen Umgang mit den neuen Medien helfen. Kunst schlägt dadurch Brü-
cken zum Alltag, zur Gesellschaft , zu anderen Wissenschaft sdisziplinen und zu anderen Kulturen und Epochen.

Zugleich bleibt am Alten Gym viel Raum für die eigene künstlerische Tätigkeit. Etwas auszuprobieren, zu erfahren, zu versu-
chen und zu scheitern, erneut zu probieren und schließlich doch ein Ergebnis zu erhalten, sind dabei unerlässliche Komponen-
ten dieses Erfahrungsraums. Ebenso können Epochen, Künstler und Kulturen entdeckt werden. Und das nicht nur in Lehr-
büchern, sondern vor allem an den Wänden der Kunsträume, die inspirierend und fröhlich-bunt auf den Betrachter wirken.

Weitere Erfahrungsräume werden in der Kooperation beispielsweise mit externen Künstlern, dem Schiff fahrtsmuseum und 
dem Museumsberg eröff net. Durch die räumliche Nähe können aktuelle Ausstellungen besucht und gemeinsame Projekte 
durchgeführt werden. 

Dabei fi ndet am Altes Gym Kreativität nicht nur im Kunstunterricht Raum, sondern auch in der Profi loberstufe, in der eine 
enge Verzahnung von Musik, Kunst und Geschichte stattfi ndet. In thematisch variierenden Projekten können künstlerische 
Phänomene in unterschiedlichen Wissenschaft sdisziplinen beleuchtet werden. Der Schulalltag stellt insgesamt ein breites 
Spektrum an Kooperationen zwischen der Kunst und anderen Fachschaft en bereit, mit Geschichte z. B. wird  gemeinsam die 
Höhlenmalerei erkundet.

Eine andere Art von Kreativität kann seit zwei Jahren im Wahlpfl ichtbereich der Mittelstufe im Fach „Ästhetik“ ausgelebt 
werden. Von Schrift - und Buchgestaltung über Werbeanalyse und -gestaltung und Bildbearbeitung bis hin zu schauspieleri-

schen Ausdrucksweisen können sich die Schülerinnen und Schüler in weiteren Kreativbereichen ausleben. Hierbei kann man 
den ganzen Körper für intensiven Ausdruck nutzen. Dabei ist natürlich die Th eater-AG nicht zu vergessen, die jahrgangs-
übergreifend alle zwei Jahre ein Th eaterstück auf die Bühne bringt und stets großen Jubel auslöst. Anspruchsvolle Stücke wie 
Ionescos „Die kahle Sängerin“ und Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ gehörten bisher zum Repertoire. Auch die Musi-
calauff ührungen in der Orientierungs- und Oberstufe, die durch die Arbeit im Profi l künstlerisch begleitet werden, sind fester 
Bestandteil des schulischen Alltags. 
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Für die Schülerinnen und Schüler ist der Alltag aber nicht 
nur inhaltlich, sondern auch greifbar mit „Kunst“ durch-
flutet. In den Fluren hängen die vielfältigen Ergebnisse der 
Arbeit im Unterricht. An einem eigenen Bild vorbeizulaufen 
und von anderen bewundert zu werden, verursacht sicher das 
Gefühl von Stolz. 

Den krönenden Abschluss des Schuljahres stellt die im Gene-
rationenvertrag hervorgebrachte Abi-Dekoration für den Abi-
ball dar. Innerhalb einer Woche werden für den Abiturjahrgang 
vom nachfolgenden Jahrgang Flure, Foyer und Aula thematisch 
komplett neu umgestaltet. Das ist wirklich harte Arbeit, die 
sich lohnt, wenn dann die Abiturientinnen und Abiturienten 
in Festkleidung durch ihre Schule gehen und ihr Schulleben in 
künstlerisch beeindruckender Atmosphäre beenden. Und spä-
testens da wäscht Kunst den Alltag von der Seele!

Altes Gym kreativ Altes Gym musikalisch

Rechts: 

Vorhang auf  
für großes Theater:  

„Glaube, Liebe, Hoffnung”

Unsere Adventswerkstatt produziert … Ästhetik-Unterricht: „Die Konferenz der Tiere”… jede Menge Vorfreude auf Weihnachten!

„Als ich bei meiner Einschulung 1982 zum ersten Mal die 
Bigband hörte, war ich vollkommen fasziniert! So einen 
Sound hatte ich noch niemals zuvor gehört. Sofort hatte ich 
nur noch den Wunsch, selbst einmal dort zu sitzen, wo die 
Musiker jetzt saßen, und auch solche Musik zu machen – und 
tatsächlich erfüllte sich dieser Traum für mich einige Jahre 
später als Posaunist in der Bigband!“ – So fasst ein Ehema-
liger seine musikalischen Erlebnisse am Alten Gym rückbli-
ckend zusammen.
Wie selbstverständlich gehören vielfältige musikalische Ak-
tivitäten seit vielen Jahren zum Alltag unserer Schule – dabei 
ist es alles andere als selbstverständlich, da die meisten die-
ser Aktivitäten in der Freizeit der Schülerinnen und Schüler 
stattfinden. Sicherlich gibt es heute an fast jeder Schule eine 
oder mehrere Musikgruppen. Aber was mich vor 30 Jahren 
als Schüler der Schule und jetzt als Lehrer des Alten Gyms 
immer noch beeindruckt, ist die unheimlich große Band-
breite im Bereich Musik. Waren es vor dreißig Jahren große 
klassische Chor- und Orchesterwerke wie das „Weihnachtso-
ratorium“ von Bach, Händels „Messias“ oder die „Krönungs-
messe“ von Mozart, die von der Schulgemeinschaft sehr zeit-
intensiv geprobt und zur Aufführung gebracht wurden, so 
sind es heute natürlich andere Schwerpunkte. Anders, aber 
auf ihre Art ebenso toll und hervorragend – weil sie näm-
lich die Schülerinnen und Schüler wie auch die Eltern und 
Lehrer gleichermaßen begeistern! Wenn ein aus mehr als 100 
Jugendlichen bestehender Unterstufenchor beim jährlichen 
Weihnachtskonzert in der übervollen Marienkirche auftritt, 
wenn der Lütke-Namens-Saal bei den Aufführungen des Un-
ter- und des Oberstufenmusicals aus allen Nähten platzt, 
dann ahnt man, wie viel Arbeit in diese Projekte investiert 

worden ist – aber man spürt vor allem auch die Leidenschaft 
aller Beteiligten, in jedem Jahr die tollen Leistungen des Vor-
jahres noch einmal zu steigern! 
Daneben gibt es an der Schule fast wie selbstverständlich 
auch immer noch die „traditionellen“ Ensembles Chor und 
Orchester sowie die seit mehr als 40 Jahren bestehende Big-
band (übrigens bei ihrer Gründung die erste Schulbigband in 
Schleswig-Holstein). Zudem hat die Schule ein Musikmodul 
eingerichtet, in der Schülerinnen und Schüler schon ab der 
5. Klasse an ein Instrument herangeführt werden. Aber auch 
ein späterer Einstieg in die Musik ist möglich durch gezielten 
Instrumentalunterricht. Nicht selten ergeben sich dann in 
der Mittel- und Oberstufe daraus neue musikalisch kreative 
Schülerensembles.
Nicht zu unterschätzen ist auch das Gemeinschaftserleb-
nis: Mit gleichaltrigen Schülerinnen und Schülern gemein-
sam zu üben und von- und miteinander zu lernen, sich ge-
genseitig zu pushen, in Ensembles zu spielen oder als Solist 
hervorzutreten, ist ausgesprochen effektiv. Zudem haben die 
Auftritte und Präsentationen und auch das dazu gehörende 
Lampenfieber vor Auftritten maßgeblich Einfluss auf die Per-
sönlichkeitsbildung und fördern gleichzeitig die Fähigkeit, 

Das ästhetische Profil präsentiert sein Musical „Um Mitternacht”

Weihnachtskonzert 2018
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Altes Gym musikalisch Altes Gym musikalisch

mündliche Prüfungen oder Referate stressfreier und weniger 
aufgeregt zu meistern. Für Eltern, aber auch für mich als Leh-
rer ist es wunderbar zu sehen, wie sich Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene, die man vielleicht aus einem ganz 
anderen Schulbereich als zurückhaltende Charaktere kennt, 
plötzlich auf der Konzertbühne zur gefeierten „Rampensau“ 
entfalten und hervorragende Leistungen erzielen.
Sogar musikalisch nicht aktive Schülerinnen und Schüler tra-
gen als Techniker für Ton oder Beleuchtung mit fast profes-
sioneller Arbeit maßgeblich zum Gelingen der musikalischen 
Höhepunkte bei. Und alle Schülerinnen und Schüler sowie 
Ehemalige, die während ihrer Schulzeit am Alten Gym ein-
mal an der Produktion einer CD oder einem internationalen 
Musikaustausch teilgenommen haben, werden bestätigen, 
dass die Bereicherung durch diese musikalischen Erlebnisse 
und Eindrücke gar nicht hoch genug eingeschätzt werden 
kann. Ich selbst habe vor 30 Jahren als Schüler des Alten 
Gyms durch die Musik viele unvergessliche Dinge erlebt und 
bin dadurch maßgeblich geprägt worden – und ich bin be-
geistert und freue mich, dass es immer noch vielen Schülerin-
nen und Schülern genauso geht wie mir damals!
Karsten Behnke

Musik-Arbeitsgemeinschaften am Alten Gym im Überblick

Für alle Jahrgangsstufen übergreifend finden internationale 
Jugendbegegnungen mit Schweden und den USA statt.

     Orientierungsstufe Mittelstufe Oberstufe

     Chor der 5. Klassen Mittelstufenchor Schulchor

     Chor der 6. Klassen Orchester Kammerchor

     Streichergruppe Big Band Orchester

     Junior Big Band Bigband

     Musikmodul Musical-Projekte
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Altes Gym aktiv Unser Zeltlager

Der Schulsanitätsdienst

„Ein Schulsanitäter bitte ins Sekretariat, ein 
Schulsanitäter“, tönt es ab und an durch die 
Lautsprecheranlage des Alten Gyms. Für die AG 
„Schulsanitätsdienst“ bedeutet dies, dass ihre Hil-
fe gebraucht wird. Wenn sich ein Schüler einmal 
verletzt oder plötzlich erkrankt, sind unsere Schul-
sanitäter sofort zur Stelle. Sie sind geschulte Erste-
Hilfe-Experten und engagieren sich vor allem auf 
schulischen Veranstaltungen wie dem Lauftag oder 
dem Tag der Offenen Tür.

 
Zeltlager

Seit einigen Jahren findet in jedem Frühjahr das „Altes Gym on Tour 
Zeltlager“ (AGoT) statt. Über einhundert Schülerinnen und Schüler 
der Unter- und Mittelstufe zelten fast eine Woche in Weseby und ver-
bringen ihre Zeit mit viel Spaß, tollen Spielen und einem unterhaltsa-
men Abendprogramm. Ob gemeinsames Baden in der Schlei, Fußball 
bei strahlendem Sonnenschein oder Gesellschaftsspiele unter schattigen 
Bäumen, für jeden ist in unserem Zeltlager etwas dabei. Das Schulzelt-
lager gehört auf jeden Fall zu den Highlights im Schuljahr und stärkt 
neben vielen anderen Aktivitäten unsere Schulgemeinschaft!

Die Schulsanitäter sind 
allzeit bereit!

Die SV ehrt 
jedes Jahr 

vor den 
Sommerferien 

engagierte 
Schülerinnen 
und Schüler.
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Unser Schulleben

Vor 450 Jahren wurde unsere Schule von einem Mönch gegründet!            Grund genug, um als Mönche verkleidet durch Flensburgs Straßen zu ziehen …

Wenn es knallt und stinkt … Chemieunterricht am Alten Gym  |  Der verdiente Lohn nach harter Arbeit: Unsere Musiker genießen den Applaus beim Unterstufenmusical und beim Weihnachtskonzert  | 
          LüLü, unser Schulgespenst, stellt das Alte Gym vor  |  Choreo auf Schloss Noer – Vorbereitungen für das Musical 

Projektwoche
Ehrung verdienter Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres

Schülerinnen des Abiturjahrgangs verabschieden sich von ihrer Jahrgangsleiterin  |  Der Abi-Chor singt zum Abschied ein Ständchen  |  Große Augen bei der Einschulung am Alten Gym  |  Unsere Info-Veranstaltung: Die Sportler stellen sich vor  |  Tim Mälzer weiht unsere Schulküche ein  |  Bei Großveranstaltungen wird für das leibliche Wohl unserer Gäste gesorgt
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Dass es am Alten Gymnasium Sportunterricht gibt, wird 
niemanden überraschen. Drei Stunden in der Orientie-
rungsstufe und zwei in den anderen Jahrgängen sind aber 
nur die absolute Basis der Aktivitäten am Alten Gym. Es 
ist unser Ziel, dass jede Schülerin und jeder Schüler min-
destens einmal in jedem Jahr an einem unserer zahlreichen 
Sportfeste teilnimmt. Wer darüber hinaus besonders gut in 
seiner Sportart ist, kann dies zum Beispiel beim Bundes-
wettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ zeigen. Zudem 
ist das Alte Gym seit 2013 die Kooperationsschule der SG 
Flensburg-Handewitt und ermöglicht Leistungshandbal-
lern zusätzliche Trainingseinheiten und besondere Förde-
rung. Natürlich ist es auch möglich, Sport im Abitur als 
viertes Prüfungsfach zu belegen. Unsere Sextaner gehen 
mindestens ein halbes Jahr lang schwimmen.
Unser Angebot ist vielfältig, unsere gut ausgestattete große 
Dreifeldhalle mit Kletterwand ein besonderer Bonus, den 
nicht alle Stadtschulen haben. Ein Sportplatz kann genutzt 
werden, um im Sommer auch draußen aktiv zu sein. 
Das sportliche Jahr ist durch verschiedene Turniere struk-
turiert, an denen unterschiedliche Klassenstufen teilneh-
men. Das Schuljahr beginnt aus sportlicher Sicht mit dem 
Lauftag, bei dem alle mitmachen und entweder 15, 30 
oder 60 Minuten laufen. Für die Klassen 6 und 7 steht im-
mer im Dezember das Nikolaus-Floorballturnier auf dem 
Programm, bei dem Jungen und Mädchen in gemischten 
Mannschaften das beste Team in der Schulvariante des 
Hallenhockeys ermitteln. Ab Klasse 8 wird Fußball ge-
spielt. Dem Junior-Neujahrscup der Mittelstufe folgt der 
Neujahrscup der Oberstufe. Ein besonderer Anreiz ist, 
dass die Junior-Gewinnermannschaft bei den „Großen“ 
mitspielen darf. Außerdem tritt eine Lehrermannschaft 
an, die in den letzten Jahren oft erst im Finale zu stoppen 
war. Im Frühjahr wird geturnt, um beim abschließenden 
Turnfest der Klassen 6 bis 8 eine Bronze-, Silber- oder 
Goldurkunde zu erreichen. Immer am letzten Schultag vor 
den Osterferien heißt es: „School´s out!“ Das Mädchen-

Basketballturnier ab Klasse 8 ist der motivierende Start 
in die Ferien. Abgerundet wird das sportliche Schuljahr 
durch den Flensburger Staffeltag. Im Stadion treten alle 
Schulen in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an, 
und auch unsere Schule ist immer vertreten. Übrigens: 
Das Alte Gymnasium steht im ewigen Medaillenspiegel 
ganz vorn!
Handball ist nicht nur die Sportart Nummer eins in Flens-
burg, sondern hat auch am Alten Gym einen hohen Stel-
lenwert. Die Nähe zur SG Flensburg-Handewitt ist nicht 
nur an den Schultrikots zu erkennen. Seit Jahren pfl egt das 
Alte Gym eine Kooperation mit dem Bundesligisten. Sie 
verbessert die Rahmenbedingungen für die Leistungshand-
baller der Jugendmannschaft en, die von Schulseite aus die 
Möglichkeit erhalten, zusätzliches Training am Vormittag 
zu bekommen. Dabei wird die Schule durch Lizenztrainer 
unterstützt, die das Training unter Anwesenheit der Lehrer 
gestalten. Das Alte Gym ist „Kooperationsschule Talent-

förderung“ im Sport 
des Landes Schles-
wig-Holstein. Die-
ses Prädikat ist mit 
einer umfangreichen 
Förderung durch das 
Bildungsministerium 
verknüpft . 

Altes Gym sportlich Altes Gym sportlich

Alle Gymnasiasten des Handballinternats Flens-
burg Akademie besuchen das Alte Gymnasium. 
Kein Wunder, dass unsere Schulmannschaft en in 
den letzten Jahren hervorragende Ergebnisse er-
zielt haben. Mehrmals in Folge qualifi zierte sich 
mindestens ein Team als schleswig-holsteinischer 
Landesmeister für das Bundesfi nale des Wett-
kampfes „Jugend trainiert für Olympia“ und 
erzielte in Berlin zum Teil beachtliche einstellige 
Ergebnisse. 

Der alljährliche Lauftag: Im Stadtpark wird alles gegeben!

Doch nicht nur, wer Handball spielt, kann in sei-
ner Sportart das Alte Gym vertreten. Auch in an-
deren Disziplinen melden wir regelmäßig Teams 
für den bundesweiten Vergleichswettkampf an, 
so beispielsweise im Turnen oder Fußball. Außer-
dem können die besten Dauerläufer beim Staff el-
Marathon mitmachen, dessen Finallauf jährlich 
auf Helgoland ausgetragen wird.

Vom Breitensport bis zum Spitzensport: Kinder, die Sport 
lieben, werden sich am Alten Gym wohlfühlen. Die Sport-
fachschaft  freut sich auf sie!

Teamgeist, Spaß und 
Triumphe beim Staffeltag
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Auf die Plätze, fertig, los … Lauftag am Alten Gym.

37

Foto: Stefan W
ilhelm

Auf dem Weg zum Staffeltag ins Stadion: Herr Graba führt seine Klasse an!

Beim Handball immer vorne mit dabei: die Mannschaften vom Alten Gym

Die Siegermannschaft des School‘s out-Basketball-Cups

Fußball-Neujahrscup: Tore, Punkte, Meisterschaft

Balanceakt beim Turnfest

Staffelgold für die Jungs der Oberstufe

Gute Laune beim Fl
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Altes Gym weltweit Altes Gym weltweit

Schüleraustausch mit Israel
„Bruchim haba’im – herzlich willkommen!“ So werden unse-
re Schülerinnen und Schüler alle drei Jahre in Israel begrüßt. 
Zur Jigal Alon-High School in Rischon Le’Zion, einer gro-
ßen Stadt etwas südlich von Tel Aviv, unterhält unsere Schule 
seit 2009 eine enge Schulpartnerschaft. Mädchen und Jungen 
unseres Alten Gyms sind bereits in Israel gewesen und verbin-
den mit den Besuchen dort unvergessliche Erinnerungen. Ob 
es der Fußmarsch durch die Altstadt von Jerusalem hinunter 
zur Klagemauer ist, der Abstieg von der Wüstenfestung Masa-
da zum Toten Meer, die Bootsfahrt auf dem See Genezareth 
oder schlicht ein Unterrichtsbesuch an einer israelischen 
Schule. Nicht wenige Schülerinnen und Schüler fassen ihre 
Eindrücke am Ende der Fahrt wie folgt zusammen: „Das war 
die Reise meines Lebens!“ Dieser Satz könnte auch von den 
Israelis kommen, die selbstverständlich auch in Flensburg zu 
Besuch sind und in den Familien unserer Schülerinnen und 
Schüler leben.

Vive l’amitié franco-allemande! 
(Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!)
Schüleraustausch mit Frankreich
Zehntägiger Austauschaufenthalt
In der 10. bzw. 11. Klasse haben die Schülerinnen und 
Schüler die Gelegenheit, einmal mit „echten“ Franzö-
sinnen und Franzosen zu parlieren und gleichzeitig Ein-
blick in das französische savoir vivre zu gewinnen. Un-
sere Partnerschule ist das Lycée Turgot in Limoges im 
„grünen Herzen“ Frankreichs. Highlights des Aufenthalts 

sind z.B. der Besuch des weltweit größten Porzellanmu-
seums Adrien Dubouché mit anschließendem Kreativ-
Workshop sowie Ausflüge nach Poitiers zum „Park der 
Zukunft“ Futuroscope und zur Madeleine-Fabrik in 
Saint-Yrieix-La-Perche. Beim Gegenbesuch des jeweiligen 
Partners in Flensburg stehen dann auch wieder gemeinsa-
me Unternehmungen mit der Schule und in der Familie 
auf dem Programm, z.B. Ausflüge ans Wattenmeer, nach 
Hamburg und Lübeck sowie der Besuch eines Handball-
spiels der SG Flensburg-Handewitt. Das sind unvergess-
liche Erlebnisse!

Längere Aufenthalte
Wer mehrere Monate in einer französischen Gastfamilie ver-
bringen und ein lycée besuchen möchte, kann sich auch für 
eines der folgenden Programme bewerben:
• dreimonatiges Programm Brigitte Sauzay (für Schüle-

rinnen und Schüler der 8.-11. Klasse)
• sechsmonatiges Programm Voltaire (für Schülerinnen 

und Schüler der 9.-10. Klasse)
Auch hier beherbergen die Deutschen wieder ihren jeweili-
gen Partner bei ihrem Gegenbesuch. 

Schülerinnen und Schüler des Alten Gyms in Israel, im Hinter-
grund der Strand von Tel Aviv.

Das Alte Gymmasium beteiligt sich an einer Ausstellung im 
Auswärtigen Amt.

Beim Besuch der Deutschen in Limoges wird immer geflaggt.

Vores venner i Danmark – unsere dänischen Freunde
Auch der Kontakt zu unseren Nachbarn im Norden wird am 
Alten Gym gepflegt – das bietet sich in der Grenzstadt Flens-
burg natürlich an! Wer mag, kann ab dem Einführungsjahr 
der Oberstufe das Fach Dänisch belegen, das in einem drei-
jährigen Intensivkurs unterrichtet wird.
Um dem Sprachunterricht zusätzliche Lebendigkeit zu ver-
leihen, bieten wir seit dem Frühling 2012 ein Schüleraus-
tausch-Programm mit dem Christianshavns Gymnasium 
in Kopenhagen an. Wer also sein Dänisch einmal „richtig“ 
ausprobieren möchte und wer Interesse daran hat, Freunde in 
unserem Nachbarland zu gewinnen, der ist hier goldrichtig – 
es gibt viele Beispiele von guten Freundschaften, die sich aus 
diesem Austausch entwickelt haben.
Nicht zu vergessen sind die Sehenswürdigkeiten der däni-
schen Hauptstadt: Ein Blick vom Rundetårn bietet ein herr-
liches Panorama der schönen Altstadt, ein Besuch im Nyhavn 
verschafft wunderschöne Fotomotive, und ein Besuch von 
Kronborg Slot lässt die dänische Geschichte lebendig wer-
den. Und schließlich: Im Tivoli, einem der ältesten Vergnü-
gungsparks Europas, muss man einfach gewesen sein! 

Gute Nachbarschaft – unser Dänemarkaustausch

Nach der Rallye durch die Limoger Altstadt
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Unsere Musiker in den USA.

Russland
„Pensa? Eine kleine Stadt in 
der russischen Provinz“, würde 
der Russe sagen. Tatsächlich 
aber hat Pensa über eine halbe 
Million Einwohner und ist da-
mit längst eine Großstadt.
Der Besuch in Pensa ist für 
Westeuropäer auf jeden Fall 
eine Reise wert – und zwar im 
buchstäblichen Sinne: Schon 
die mehrtägige Anreise mit 
Bus, Flugzeug und russischem 
Nachtzug ist ein Erlebnis. 
Danach überraschen unsere 
Schülerinnen und Schüler 
aus der Mittel- und Oberstufe nicht nur typisch russische Gast-
freundschaft und das Bestreben, uns jeden Wunsch von den 
Augen abzulesen, sondern auch die vielen kulturellen Schätze, 
die Weite des Landes (denn hier ist einfach alles weit weg), der 
vollkommen andere Unterricht und so vieles mehr!

Das Alte Gym und das Södra Latins Gymnasium in Stock-
holm treten regelmäßig zusammen auf.

Der Besuch unserer russischen Austauschpartner hier in Flensburg 
im Frühjahr ist wiederum für unsere Gäste ein kleiner Kultur-
schock: Flensburgs Kapitänsviertel mutet für russische Verhältnis-
se wie eine Puppenstube an, alles ist hier „so niedlich“. Dennoch: 
Man merkt, dass auch Flensburg zu faszinieren weiß. 

Schweden/USA
Von Dänemark ist es nicht weit bis nach Schweden, wo weitere skan-
dinavische Freunde des Alten Gyms zu Hause sind: die Schülerin-
nen und Schüler, die im Orchester des Södra Latins Gymnasium in 
Stockholm musizieren. Jährlich kommen die Schweden zu uns, um gemeinsam bei uns am Alten Gym mit Jugendlichen aus Flens-

burg und der ganzen Region ein Konzert auf die Beine zu stellen, 
das sich hören lassen kann! 
Und das ist nur eines der beiden internationalen musikalischen 
Begegnungsprojekte, in die unsere Schule eingebunden ist. In 
regelmäßigen Abständen findet nämlich außerdem eine Fahrt 
der Jugend-Big Band des Alten Gyms in die USA statt. Unsere 
Schülerinnen und Schüler gehen dort auf eine regelrechte kleine 
Tournee. Es versteht sich von selbst, dass eine solche Reise nicht 
nur musikalisch weiterbildet, sondern den Jugendlichen auch 
sonst viele Eindrücke zu bieten hat. 

Studienfahrten
Und dann gibt es noch die Studienfahrten der Oberstufe, die in 
die (europäische) Ferne gehen: So haben bisher etwa Städtefahr-
ten nach London, Wien, Prag, Budapest, Rom, Barcelona und 
Krakau, aber auch sportlich ausgerichtete Reisen an die Ardèche 

(zum Klettern und Paddeln) oder nach Mallorca (zum Tauchen) 
sowie kulturelle Erkundungstrips, z. B. zu den Schlössern an der 
Loire oder auf den Spuren der alten Griechen, stattgefunden.
Stets gibt es hier also ein buntes Programm, und die Erinnerung 
an solche Fahrten bleibt noch lange nach dem Abitur lebendig.

Französisches Sprachdiplom 
(Diplôme d’Études en Langue Française) 
Parlez-vous français? – Nachweise über Fremdsprachenkenntnis-
se, die über das Englische hinausgehen, gewinnen bekannterma-
ßen in immer mehr Berufen einen immer größeren Stellenwert. 
Daher haben auch die Schülerinnen und Schüler am Alten Gym 
die Möglichkeit, im Rahmen des Französischunterrichts auf das 
DELF-Sprachdiplom vorbereitet zu werden, das dann im centre 
culturel français Kiel abgenommen wird. Bei dem Diplom han-
delt es sich um eine international anerkannte, lebenslang gültige 
Zusatzqualifikation, die den Schülerinnen und Schülern Franzö-

Moskau fehlt natürlich nicht. Folkloreabend



42 43

Altes Gym weltweit Unser Förderverein

Erfolgreich durch unser DaZ-
Zentrum: Stolze Schülerinnen und 
Schüler präsentieren ihre Zertifikate!

Es wird Zeit, mit einigen etwas angestaubten Klischees rund 
um den Schulförderverein aufzuräumen. „Wir haben 100 
Menschen gefragt: Was leistet ein Schulförderverein? Und sie 
sagten: Er unterstützt Kinder bei Klassenfahrten, deren Eltern 
das gerade nicht finanzieren können.“ Stimmt: Niemand soll 
wegen finanzieller Engpässe auf Klassenfahrten oder Wander-
tage verzichten müssen! Aber dies ist – zum Glück – nur eine 
Aufgabe unter vielen, die der Elterndank Altes Gymnasium e. 
V. als gemeinnütziger Verein mit möglichst wenig bürokrati-
schem Aufwand zu bewältigen versucht.

Konzentriertes Arbeiten in unserem DaZ-Zentrum.

sischkenntnisse auf einem bestimmten Niveau bescheinigt. Die 
DELF-Niveaustufen sind dabei an den GeRS (Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmen für Sprachen) angepasst, so dass 
sie europaweit vergleichbar sind.

Gastschüler hier und Schüler des Alten Gyms dort
Jedes Schuljahr besuchen ca. fünf bis zehn Gastschülerinnen 
und Gastschüler aus aller Welt, zurzeit u. a. aus den USA, 
Ägypten und Italien, das Alte Gym. Sie bleiben für sechs bis 
zwölf Monate bei uns.
Außerdem verbringen jedes Schuljahr zehn bis 20 Schüle-
rinnen und Schüler des Alten Gyms mit Hilfe verschiedener 
Organisationen ein Jahr im Ausland. Favoriten sind Großbri-
tannien und die USA, jedoch reisen mehr und mehr Schüler 
für ein Jahr in weiter entfernte Länder wie z. B. Australien, 
Neuseeland oder Kolumbien. 

DaZ – Deutsch als Zweitsprache
Im DaZ-Zentrum am Alten Gymnasium werden Schü-
lerinnen und Schüler mit keinen und geringen Deutsch-
kenntnissen beschult, die die Voraussetzungen mit-
bringen, eine gymnasiale Schullaufbahn erfolgreich zu 
beenden.

Es findet stark binnendifferenzierter Deutsch-als-Zweitspra-
che-Unterricht auf den Niveaustufen A1, A2 und B1 des eu-
ropäischen Referenzrahmens statt. Jeder Schüler wird indivi-
duell gefördert. 
Die Schülerinnen und Schüler schließen den Besuch des 
DaZ-Zentrums mit der Zertifikatsprüfung  B1 Deutsch für 
Jugendliche ab. 
Dabei findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Kollegium 
des Alten Gymnasiums statt, um eine fachspezifische Sprach-

bildung zu erreichen.

Europa in der Schule – 
Europäischer Wettbewerb
Der Europäische Wettbewerb wird 
zeitgleich in allen europäischen 
Ländern unter einem Motto veran-
staltet. Schülerinnen und Schüler 
aller Jahrgangsstufen bearbeiten 

Der Verein ist gemeinnützig;  
Spenden können von der Steuer abgesetzt  
werden.

Bankverbindung: 

VR Bank Nord

Zweck: Elterndank Altes Gymnasium  
IBAN: DE62 2176 3542 0004 4187 35 
BIC: GENODEF1BDS

Ein paar Beispiele aus der Praxis zeigen, dass der Elterndank nicht nur 
um sozialen Ausgleich bemüht ist, sondern daneben einen großen Bei-
trag zur Öffnung der Schule leistet:
• Basketballturnier, Floorballcup & Co.: Wettbewerbe werden 

durch den Elterndank mitfinanziert.
• Große Bilder bei den Kleinen: Die Ausstattung der Sextaner-Räu-

me mit Beamern wurde u. a. durch den Elterndank ermöglicht.
• Infoabende zu Ausland und Mediennutzung: Der Elterndank leis-

tet einen Beitrag.
• Organisation der Mittagsverpflegung und der Arbeitsgemein-

schaften: Der Elterndank ist das wichtigste organisatorische Hilfs-
mittel, um diese Angebote aufrechtzuerhalten.

Die Liste ließe sich um einiges verlängern. Sie zeigt, dass die Tätigkeits-
felder zwar vielfältig sind, sich aber ausschließlich auf die Bedürfnisse 
von Schülerinnen und Schülern und unserer Schule konzentrieren.
Wie aber funktioniert das Ganze?
In unserem Schulförderverein engagieren sich Eltern und Unterneh-
men freiwillig, um unseren schulischen Alltag finanziell zu unterstüt-
zen. Wer sich in der Lage sieht, spendet an nebenstehendes Konto. 
Die Tatsache, dass dies funktioniert, zeigt, dass unsere Schule eine 
starke Gemeinschaft ist. Sie ist aber gleichzeitig Beleg dafür, dass wir 
auf kleinere und größere Finanzspritzen angewiesen sind, um weiter-
hin dort helfen zu können, wo Hilfe nötig ist.
Tragen auch Sie Ihren Teil dazu bei, indem Sie dem Elterndank beitre-
ten oder/und für ihn spenden.

Madeleine Buse

Elterndank – Dichtung und Wahrheit

hierbei Themen in verschiedenen Katego-
rien. Seit zwanzig Jahren nehmen Jugend-
liche des Alten Gymnasiums erfolgreich 
am Europäischen Wettbewerb teil. Es gab 
jedes Jahr etliche Preisträger und Preisträ-
gerinnen auf Landesebene, Bundesebene 
und sogar auf Europaebene mit attraktiven 
Preisen. 
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Über uns Über uns

Ich kenne das Alte Gym-
nasium mittlerweile seit 
40 Jahren, als Schüler und 
als Vater. In dieser Zeit 
habe ich viele verschiede-
ne Facetten einer Schule 
kennengelernt. Damals 
wie heute spielt die Musik eine tragende Rolle für die Schulgemein-
schaft  und darüber hinaus. Schüler, die sich im Angebot der Schule 
wiederfi nden, werden ihren Begabungen und Individualitäten ent-
sprechend gefördert. Daraus ergibt sich ein angenehmes einander 
zugewandtes Schulklima, das auch den Eltern Spaß macht.
Andreas Dethleffsen, Ehemaliger

Das Alte Gymnasium war für mich nicht nur durch meine Kinder eine Schu-
le, mit der ich verbunden war. Ich selber durft e meine Schulzeit hier er- und 
durchleben. Durch meine Tätigkeit als Schulelternbeiratsvorsitzende an der 
Falkenbergschule war ich schon motiviert, den Schulweg meiner Kinder 
nicht nur von zu Hause aus zu begleiten. So wurde ich in beiden Klassen 
meiner Kinder in all den Jahren immer zur Elternvertreterin gewählt und 
landete dann nicht nur im Vorstand, sondern wurde stellvertretende Schulel-
ternbeiratsvorsitzende des Alten Gymnasiums! Das war für mich eine große 
Auszeichnung und Anforderung, die ich sehr, sehr gerne angenommen habe.
Christiane Sonnberg, Ehemalige

Ich als ehemalige Schülerin würde das Alte Gym als 
eine sehr lebhaft e Schule beschreiben. Meiner Meinung 
nach gibt es zwei besondere Standbeine, die das Alte 
Gym immer wieder zu etwas Besonderem machen: das 
große Engagement von Schülern und Lehrern in Musik 
und Sport, das jeden aufblühen lässt und einen begeis-
tern kann. Die erfolgreichen Handballteams, die allzeit 
beliebten Sportturniere, die traditionellen Musicals in 
der Unter- und Oberstufe, die international bekannte 
Big Band und selbstverständlich auch das Orchester ... 
Tradition und Innovation ergeben eine gute Mischung, 
die diese Schule widerspiegelt.
Frauke Liebetrau, Ehemalige

Am Alten Gym herrscht eine sehr persönliche, ja 
sogar gemütliche Atmosphäre. Man kennt sich un-
tereinander und bei allen Belangen stehen einem 
die Lehrer mit Rat und Tat zur Seite. Da ich im mu-
sisch-ästhetischen Profi l mein Abitur gemacht habe, 
erinnere ich mich sehr gerne an das tolle Angebot 
aus diesem Bereich zurück. Ob Unterstufenchor, 
Oberstufenmusical, Bläserklasse oder auch die Büh-
nenbild-AG – man hatte in jeder Jahrgangsstufe die 
Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten!
Hela Ben Mansour, Ehemalige

Altes Gym? Das ist für mich 
auch Israel. Wir haben eine 
atemberaubende Reise dort-
hin unternommen, die uns 
alle tief beeindruckt hat! Ich 
werde sicher dorthin zurück-
kehren und bin sehr glück-
lich, dass eine solche Reise 
mit der Schule möglich war!
Inger Klatt, Ehemalige

Das Alte Gym ist meine „Alma mater“ – für 
mich die prägende Einrichtung in Sachen 
Wissenserwerb, die meiner Neugierde immer 
Nahrung bot und bei der das Lehrpersonal, 
das sich zu weiten Teilen in meiner Zeit (die 
achtziger Jahre) als „Schulmeister“ im best-
verstandenen Sinne sah, nicht nur Stoff  ver-
mittelte, sondern mich als Person entwickel-
te und „auf den Weg brachte“. Die Zeit am 
Alten Gym ist – nicht erst in der Rückschau 
– eine zentrale biografi sche Phase gewesen.
Kai Heddergott, Ehemaliger

Denke ich an das Alte Gym zurück, so er-
innere ich mich an eine sagenhaft  schöne 
und erfüllende Zeit. Das Alte Gym ist au-
thentisch, gelassen und stets bemüht, eine 
vertraute Atmosphäre zu schaff en. Für mich 
trug dazu insbesondere das freundschaft li-
che und gleichzeitig sehr respektvolle Ver-
hältnis zu den Lehrern bei. Ich bin dankbar 
für eine wirklich tolle Schulzeit – ich hätte 
mir keine bessere Schule vorstellen können.
Anna Jensen, Ehemalige

Das alte Gemäuer hat das ganze Jahr ein wunderbar buntes In-
nenleben – dank der tollen Kreativität der Fachschaft  Kunst. 
Eine farbenfrohe Schule, an der man sich auch an grauen Ta-
gen sehr wohlfühlt. Herr Lohse schafft   es jedes Jahr wieder, die 
Besucher des Unterstufen-Musicals zu begeistern. Die Turn-
stangen sind bei den Sextanern sehr beliebt, genauso wie die 
Basketballkörbe und die Tischtennisplatten. Hier kann man 
sich in den Pausen herrlich austoben. Es werden viele AGs an-
geboten, u. a. die Kletter-AG von Herrn Reiber an der schulei-
genen Kletterwand in der Turnhalle. Ein echtes Erlebnis!
Kirsten Carstensen, ehemalige Elternvertreterin 
(mit Maybritt und Janne)

Die Erinnerung an meine am Alten 
Gymnasium Flensburg verbrachte 
Schulzeit wird für mich stets mit 
Wärme und Dankbarkeit verbun-
den bleiben. Dort nahm man mich, 
einen Ausländer, der damals erst seit 
einem Jahr in Deutschland lebte, mit 
off enen Armen auf und gewährte 
mir die kostbare Möglichkeit, meine 
geistigen Anlagen zu entfalten. Aber 
wieso sage ich „man“? Auf dem Weg 
zum Abitur und Studium wurde ich 
sowohl von wahren und treuen Freunden als auch von sachkun-
digen und gerechten Pädagogen begleitet – von solchen Men-
schen, deren Gesellschaft  an keinem Ort entbehrt werden kann: 
Es ist gerade die gesunde, menschliche, wahrhaft  humanistische 
Atmosphäre, welche für das Alte Gymnasium prägend ist.
Kyrill Kobsar, Ehemaliger

Ich bin dem Alten Gymnasium sehr 
dankbar für die Zeit, die ich dort 
erleben durft e (1991-1999). Der 
Unterricht in Sprachen, Natur- und 
Geisteswissenschaft en war fundiert 
und gut. Insbesondere aber die vielen 
Möglichkeiten zum Engagement im 
wirtschaft lich-politischen Bereich 
innerhalb und außerhalb des Unter-
richts haben mich hervorragend auf Studium und Berufsleben 
vorbereitet. Dazu kommt ein jederzeit vertrauensvolles Mitein-
ander von Schülern, Lehrern und auch Ehemaligen. Das habe 
ich bisher an keiner anderen Schule so beobachtet.
Marco Vietor, Ehemaliger

Sehr gerne erinnere ich mich an meine Schulzeit am Alten 
Gymnasium zurück. Altes Gymnasium – das bedeutet für 
mich (Familien-)Traditi-
on, Wertevermittlung und 
Weichenstellung für mei-
ne spätere berufl iche so-
wie private Entwicklung. 
Altes Gymnasium bedeu-
tet aber auch gemeinsame 
und prägende Erinnerun-

gen und Freundschaft en, die auch lange nach dem Abitur 
noch bestehen.
Eine Stärke sehe ich vor allem darin, dass das Alte Gymnasium mit der Zeit geht und trotz-
dem die ursprünglichen Werte und Traditionen dabei stets im Blick behalten werden. Un-
vergessen bleiben für mich auch die bildungsintensiven Klassenfahrten, von denen wir stets 
mit viel Wissen, aber auch mit jeder Menge Rüstzeug für die persönliche Entwicklung nach 
Hause kamen. Alte Schule, altes Haus – ich danke dir!    Kathrin Clausen, Ehemalige

Das Alte Gym ist einfach eine beeindruckende Schule mit einer beeindruckenden 
Historie. Ich bin ja leider selten in Flensburg, aber wenn ich das Gebäude sehe, be-
komme ich jedes Mal eine Gänsehaut. Das wäre vielleicht anders, wenn ich es tagtäg-
lich sehen würde, aber ich erinnere mich, dass ich es auch als Schülerin immer gerne 
mochte. Es machte mich stolz, auf DIESE Schule zu gehen!  

Petra Reiff, Ehemalige
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A
Abiturball: ist der glanzvolle Höhepunkt ei-
ner schönen Schulzeit und wird traditionell im 
Schulgebäude gefeiert.
Alte Sprachen: Latein als erste, zweite oder dritte 
Fremdsprache sowie Altgriechisch als dritte Fremd-
sprache (siehe auch Übersicht Sprachenfolge).
Altsprachlicher Zweig: beginnt in der 5. Klasse 
mit Latein als erster UND Englisch als zweiter 
Fremdsprache. Schülerinnen und Schüler des alt-
sprachlichen Zweiges wählen ebenso wie die des 
neusprachlichen Zweiges das Sport-, Musik- oder 
Forschermodul.
Arbeitsgemeinschaften: decken vielfältige Inte-
ressensgebiete ab.
Ästhetik: wird als Wahlpflichtfach in der Mittel-
stufe angeboten.
Auslandsfahrten: werden in allen Altersstufen 
angeboten (u. a. nach Frankreich, Dänemark, 
Griechenland, Israel, Spanien, USA).

B
Beratungsangebote: Unser Beratungsteam be-
steht aus einer Schulpsychologin, einer Beratungs-
lehrerin, einer Verbindungslehrerin sowie einer 
Schulsozialarbeiterin. Bei Problemen und Sor-
gen in Schule oder Elternhaus steht dieses Bera-
tungsteam nicht nur Schülerinnen und Schülern, 
sondern auch Eltern und Lehrkräften mit Rat 
und Hilfe zur Seite.
Beratungslehrerin: bietet jederzeit spontan im 
Schulalltag und nach Vereinbarung Beratungs-
gespräche an bei schulischen und privaten Pro-
blemen, Sorgen und Konflikten. Sie arbeitet in 
enger Kooperation mit der Schulsozialarbeiterin.
Berufsinformation: erfolgt mit kompetenten 
Partnern und umfasst Assessment-Center, Be-
rufsinformationstage und die Teilnahme an zahl-
reichen berufsbezogenen Veranstaltungen. Es 
finden regelmäßige Sprechstunden der Agentur 
für Arbeit an unserer Schule statt.

Betreuung: Klassenleitungen handeln im Team, 
Schülerinnen und Schüler des Einführungsjahr-
gangs übernehmen Patenschaften für Unterstu-
fenklassen. In der Oberstufe betreuen Tutorin-
nen und Tutoren die Schülerinnen und Schüler. 
Verbindungslehrkräfte werden von der Schüler-
schaft gewählt.
Betriebspraktikum: Schülerinnen und Schüler 
der 9. Klasse (G 8) bzw. der 10. Klassen (G 9) er-
halten die Möglichkeit, ein durch Lehrkräfte be-
gleitetes Betriebspraktikum (in der Regel ein bis 
zwei Wochen) zu absolvieren. Dieses Betriebs-
praktikum wird durch ein Bewerbungstraining 
mit der BARMER vorbereitet. 
Bigband: hat am Alten Gym eine lange Traditi-
on, gastierte bereits mehrfach im Ausland, z. B. in 
den USA und in Japan. Das Musikmodul und die 
Junior-Bigband bereiten darauf vor.
Bilingualer Unterricht: Ab der 7. Jahrgangsstufe 
wird das Fach Geografie auch in englischer Spra-
che angeboten. Der Unterricht ist klassenüber-
greifend und richtet sich besonders an sprachlich 
interessierte Schülerinnen und Schüler.

C
Chor: Den Mittelstufenchor leitet Herr Cleres, 
den Oberstufenchor Herr Grosser. Unsere Chöre 
nehmen am musikalischen Leben der Stadt teil. 
Jährliche Höhepunkte sind das Sommerkonzert 
in der Aula und seit über 100 Jahren das Weih-
nachtskonzert in St. Marien. Der Orientierungs-
stufenchor unter der Leitung von Herrn Lohse 
führt einmal im Jahr ein Musical auf. 

D
Dänemarkaustausch: führt Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe jährlich ins Christian-
havns Gymnasium Kopenhagen und ermöglicht 
ihnen, die Sprache anzuwenden, Freundschaften 
zu schließen und unser Nachbarland besser ken-
nenzulernen.

DaZ-Zentrum: Deutsch als Zweitsprache. Im 
DaZ-Zentrum am Alten Gymnasium werden 
Schülerinnen und Schüler mit fehlenden und 
geringen Deutschkenntnissen beschult, die die 
Voraussetzungen für eine gymnasiale Schullauf-
bahn mitbringen.
Drogenprävention: Aufklärungsarbeit findet 
regelmäßig statt und ist fester Bestandteil des 
schulischen Unterrichts. Das Präventionskonzept 
unserer Schule sieht eine Zusammenarbeit mit 
zahlreichen außerschulischen Institutionen vor, 
darunter die Polizei, die Aids-Hilfe, die Sucht-
beratung oder die Erziehungsberatung der Stadt. 

E
Ehemaligenverein: ist einer der größten in 
Deutschland und pflegt den Kontakt zwischen 
Ehemaligen und ihrer Schule.
Elterndank: ist ein eingetragener Verein. Un-
terstützt neben zahlreichen Schulprojekten auch 
Eltern bei der Finanzierung von Klassenfahrten.
E-Mail: Altes-Gymnasium.Flensburg@Schule.
LandSH.de

F
Flensburger Akademie: Mit der Talentschmie-
de der SG Flensburg-Handewitt verbindet uns 
eine enge Zusammenarbeit. Schule und Hand-
ball – einzigartig und erfolgreich in Schleswig-
Holstein!
Förderunterricht: in allen Kernfächern der 5. und 
6. Jahrgangsstufe, durchgeführt von Schülerinnen 
und Schülern älterer Jahrgänge und betreut durch 
die Kernfachlehrkräfte der jeweiligen Klassen.
Forschermodul: richtet sich v. a. an experimen-
tierfreudige und naturwissenschaftlich interes-
sierte Schülerinnen und Schüler und kann aus 
allen 5. Klassen verbindlich für zwei Jahre ange-
wählt werden, s. S. 10f.
Frankreichaustausch: jährlich zu unserer Part-
nerschule in Frankreich. Nach einem Zwischen-

stopp in Paris geht es für unsere Schülerinnen 
und Schüler zu den Austauschpartnern in die 
Gastfamilien. Unsere Schülerinnen und Schü-
ler wenden ihre Sprachkenntnisse an, erhalten 
Einblicke in französische Kultur und Lebensart 
und schließen Freundschaften, die auch über den 
Austausch hinaus Bestand haben.

G
Gebäude: prägt das Stadtbild seit einem Jahr-
hundert. Eindrucksvolle Beleuchtung schafft 
einen imposanten Anblick auch bei Dunkelheit.
Grundschullehrerbesuchstag: findet jedes Jahr 
statt und ist eine von mehreren Maßnahmen, 
die den Übergang von der Grundschule zum 
Gymnasium so reibungslos wie möglich gestal-
ten sollen. Alle Grundschullehrkräfte unseres 
Einzugsgebietes werden eingeladen, den Ori-
entierungsstufenunterricht am Alten Gym zu 
besuchen. Im Gegenzug erhalten unsere in der 
Orientierungsstufe unterrichtenden Lehrkräfte 
immer wieder die Gelegenheit zur Hospitation 
in den Grundschulen. Zudem führen wir jährlich 
schulartübergreifende Konferenzen durch.

H
Handball: Das Alte Gym ist Partnerschule 
des Bundesligavereins SG Flensburg-Handewitt. 
Durch diese Partnerschaft werden im Schulbe-
trieb optimale Rahmenbedingungen für den 
Handballsport im Spitzen- und Breitensportbe-
reich geschaffen. Unsere Handball-AG erringt 
regelmäßig Erfolge auf Bezirks-, Landes- und 
Bundesebene.
Hausmeister: Ohne sie läuft nichts! Unsere 
Hausmeister Herr Ageley, genannt „Aggi“, und 
Herr Wieland sind für alle der Ansprechpartner 
rund um das Gebäude und helfen gern überall 
dort, wo es nötig ist.
Homepage: http://www.altesgym.flensburg.de – 
informiert über aktuelle Termine und berichtet von 

Schulveranstaltungen, Wettbewerben, Klassenfahr-
ten und allen Aktivitäten rund um das Alte Gym.

I
Informatik: wird als Wahlpflichtfach in der Mit-
telstufe angeboten.
Israelaustausch: ermöglicht Schülerinnen 
und Schülern in regelmäßigen Abständen, 
unsere Partnerschule in Rischon Le’Zion zu 
besuchen und von dort aus Abstecher nach 
Jerusalem, zum Toten Meer oder an den See 
Genezareth zu machen. Natürlich kommen 
junge Israelis auch nach Flensburg, um bei 
Schülerinnen und Schülern des Alten Gyms 
zu leben.

J
Jahrbuch: fasst die Höhepunkte des vergangenen 
Schuljahres in Bild und Text zusammen und lässt 
schöne Augenblicke und besondere Momente 
wieder aufleben.
Junior-Bigband: führt vom Musikmodul zur Big-
band. Seiteneinsteiger sind immer willkommen.

K
Kernbeißer: bietet als Schulkiosk gesunde Bröt-
chen, Obst, Getränke und andere Kleinigkeiten 
auch nach 13 Uhr.
Klassenfahrten: bei uns als Kennenlernfahrt am 
Anfang der 5. Klasse und in der 7. und in der 
9. oder 10. Klasse sowie als Studienfahrt in der 
Oberstufe.
Klassenlehrerstunde: zum gegenseitigen Ken-
nenlernen und Eingewöhnen im ersten Halbjahr 
der 5. Klasse.
Kooperationspartner: Wir arbeiten auf ver-
schiedenen Feldern zusammen mit der VR-Bank, 
der Barmer Ersatzkasse, der Debeka, ebenso mit 
der Fachhochschule Flensburg, der Universität 
Flensburg, der Agentur für Arbeit und vielen an-
deren Institutionen.

Kulturaktive Schule: Das Alte Gym ist die ein-
zige Schule in Flensburg, die diese Auszeichnung 
von der Stadt verliehen bekommen hat. Gewür-
digt werden damit zahlreiche Aktivitäten im kre-
ativen und musikalischen Bereich.

L
Latein: wird bei uns als erste, zweite oder dritte 
Fremdsprache angeboten.
Latinum: wird im altsprachlichen Zweig mit Ab-
schluss der Mittelstufe erworben.
Lions’ Quest: „Erwachsen werden“. Ein Pro-
gramm zur Stärkung der Persönlichkeit von 
Schülerinnen und Schülern, bei uns optional als 
Projekttage in den Klassen 5 bis 8.

M
Mittagessen: Ein leerer Bauch studiert nicht 
gern! Deshalb bieten wir von Montag bis 
Donnerstag ein warmes Mittagessen inklusive 
Salatbuffet und Dessert in unserer Schulmensa 
an.
Module: Werden in den 5. Klassen für zwei Jahre 
verbindlich angewählt. Es gibt das Sport-, Musik- 
und Forschermodul.
Musical: Die Schülerinnen und Schüler der Ori-
entierungs- und der Oberstufe führen jährlich je 
ein Musical auf.
Musik: hat am Alten Gymnasium eine lange Tra-
dition und bindet viele Schüler aller Altersstufen 
ein. Chöre, Bigband, Musicals und das jährliche 
Weihnachtskonzert prägen das musikalische Le-
ben der Schule wie auch das der Stadt.
Musikmodul: richtet sich an musikinteressierte 
Schülerinnen und Schüler und kann aus allen 
5. Klassen verbindlich für zwei Jahre angewählt 
werden. Es bereitet musikbegeisterte Schülerin-
nen und Schüler auf das Mitwirken in der Big-
band oder im Orchester vor, s. S. 10f.

Altes Gym von A bis Z Altes Gym von A bis Z
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N 
Naturwissenschaft en: s. Forschermodul, s. S. 10f. 
und ist mit Physik als profi lgebendem Fach fester 
Bestandteil in der Oberstufe.
Neusprachlicher Zweig: beginnt in der 5. Klasse 
mit Englisch als erster Fremdsprache, in der 7. Klas-
se kommt eine weitere Fremdsprache hinzu. Schü-
lerinnen und Schüler des neusprachlichen Zweiges 
wählen das Sport-, Musik- oder Forschermodul.

O
Off enes Ganztagsangebot: ermöglicht ein diff e-
renziertes Bildungs- und Erziehungsangebot, das 
sich an dem jeweiligen Bedarf der Kinder und El-
tern orientiert. Umfasst das Angebot eines warmen 
Mittagessens, eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaf-
ten und diff erenzierenden Förderunterricht.
Orchester: Gemeinsam klassisch musizieren 
können Anfänger im Juniororchester, Fortge-
schrittene im Orchester der Schule.

P
Präventionskonzept: Das Präventionskonzept un-
serer Schule sieht eine Zusammenarbeit mit zahlrei-
chen außerschulischen Institutionen vor, darunter 
die Polizei, die Aids-Hilfe, die Suchtberatung oder 
die Erziehungsberatung der Stadt. Ziel ist die Stär-
kung der Persönlichkeit unserer Schülerinnen und 
Schüler und die Aufk lärung über Risiken und Ge-
fahren von z. B. Drogen, Alkohol oder Spielsucht. 
Projektwoche: ist von der Schülervertretung initi-
iert und themengebunden. Höhepunkt für Schü-
ler, Freunde, Eltern und Lehrer ist die Präsentation 
der Projekte am letzten Tag. Findet optional am 
Ende des Schuljahres oder Schulhalbjahres statt.

R
Russlandaustausch: führt Schülerinnen und Schüler 
der Mittel- und Oberstufe ins russische Pensa. Für 
unsere russischen Gäste sind die Besuche im Schiff -
fahrtsmuseum, auf der Werft , in der Brauerei oder in 
Hamburg ein Highlight bei ihrem Gegenbesuch.

S
Schüleraustausch: momentan mit Schulen in Dä-
nemark, Frankreich, Israel, Schweden und den USA.
Schülervertretung (SV): organisiert viele Aktivi-
täten wie z. B. Unterstufenparty, Zeltlager, Pro-
jektwoche, Tag der off enen Türen …
Schulpsychologin: unterstützt die pädagogische 
Arbeit unserer Lehrkräft e und steht Schülerinnen 
und Schülern in Konfl ikten beratend zur Seite.
Schulsanitätsdienst: Zu Schulsanitätern ausge-
bildete Schülerinnen und Schüler leisten schnelle 
Erste Hilfe.
Schulsozialarbeiterin: unterstützt und berät 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräf-
te bei Problemen, Krisen und Konfl ikten. Sie ist 
täglich vormittags in ihrem Büro in Raum N32 
ansprechbar. Zudem vermittelt sie bei Bedarf 
an spezialisierte Beratungs- und Anlaufstellen 
in und um Flensburg. Die Schulsozialarbeiterin 
arbeitet in enger Kooperation mit der Beratungs-
lehrerin.
Sekretariat: Im Sekretariat stehen mit Frau Som-
mer und Frau Fürstenberg zwei Sekretärinnen 
allen Schülerinnen und Schülern sowie allen El-
tern und Lehrkräft en mit Rat und Tat jederzeit 
zur Seite.
Sportmodul: richtet sich an sportbegeisterte 
Schülerinnen und Schüler und kann aus allen 
5. Klassen verbindlich für zwei Jahre angewählt 
werden, s. S. 10f.
Sprachenfolge: siehe Übersicht „Sprachenfolge 
am Alten Gymnasium“.
Studienfahrten: fi nden in der Oberstufe statt und 
führen überwiegend ins europäische Ausland.

T
Th eater: Unsere Th eatergruppe führt eine lang-
jährige Tradition erfolgreich fort, sie bindet 
Schülerinnen und Schüler der 7. bis 11. Klasse 
ein. Regelmäßig erarbeiten sie ein Th eaterstück.
Turm: Seit über 50 Jahren entsteht unsere 
Schülerzeitung „Der Turm“ in Eigenregie der 

Schülerredaktion. Jeder ist zur Mitarbeit ein-
geladen.

V
Verbindungslehrer: gewählt von der Schüler-
schaft . Ansprechpartner bei schulischen und pri-
vaten Sorgen, Berater der Schülervertretung und 
Bindeglied zwischen Lehrer- und Schülerschaft . 

W
Wandertage: in der 5. Klasse als mehrtägige 
Wanderfahrt zum Kennenlernen am Beginn des 
Schuljahres, in den Klassen 6, 8 und 9 maximal 
fünf Tage pro Schuljahr.
Weihnachten: Weihnachtsbacken und -basteln 
für unsere Kleinen; das traditionelle Gängesin-
gen und die festliche Dekoration unserer Kunst-
fachschaft  sorgen für weihnachtliche Stimmung 
an unserer Schule.
Weihnachtskonzert: fi ndet seit über 100 Jah-
ren in St. Marien statt. Es wird gestaltet von den 
Chören aller Altersstufen, dem Orchester, der 
Bigband sowie herausragenden Solisten des Alten 
Gymnasiums. Ein Flensburger Publikumsmagnet 
in der Weihnachtszeit!
Wettbewerbe: Unter der Leitung von Frau Buhl 
sind wir seit langem in Landes- und Bundeswett-
bewerben erfolgreich. Seit 20 Jahren gewinnen 
wir immer wieder Preise im „Europäischen Wett-
bewerb“. Darüber hinaus nehmen unsere Schü-
lerinnen und Schüler z. B. am Geografi ewettbe-
werb, der Mathe-Olympiade und am Solar-Cup 
teil.
Wirtschaft spraktikum: ein- bis zweiwöchig, 
wird in der Oberstufe durchgeführt in enger 
Kooperation mit Unternehmen aus dem Raum 
Flensburg. Lehrkräft e betreuen die Praktikanten.

Z
Zusammenarbeit: zwischen Lehrkräft en, Eltern, 
Schülerinnen und Schülern ist Grundlage unse-
rer Arbeit und Garant für ein gutes Miteinander.
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Mehr über uns gibt es im Jahrbuch!

      Fragen Sie im Sekretariat … 

… und besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.altesgym.fl ensburg.de 
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