Wahlfächer am Vöhlin

Programm in der Unterstufe

Um den vielen Interessen und Begabungen unserer Schülerinnen und

Der Übertritt an das Gymnasium ist mit Erwartungen und Hoffnungen,

Um

Schüler Rechnung zu tragen, bieten wir für alle Jahrgangsstufen ein reich-

Unsicherheiten und Ängsten verbunden. Um ihn möglichst problemfrei zu

menhalt in der neu

haltiges Wahlangebot an, welches auch intensiv in Anspruch genommen

gestalten, ergreifen wir zahlreiche Maßnahmen:

gegründeten

wird.

Programm in der Mittel- und Oberstufe

sern,

Kooperation zwischen Lehrern der Grundschule und unserer Schule

der

Kompakter Stundenplan mit Schwerpunkt auf sinnvoll gesetzten Dop-

8.

die

weitere

Jugendlichen

unterstützend

pelstunden

Das Vöhlin-Gymnasium bietet drei Ausbildungsrichtungen an:
das Sprachliche Gymnasium mit Französisch oder Latein als zweiter
und Italienisch als dritter Fremdsprache.
das Naturwissenschaftlich-technologische Gymnasium mit stärkerem
Schwerpunkt auf den Naturwissenschaften (Physik, Chemie) ab Jahrgangsstufe 8 sowie Informatikunterricht in Jahrgangsstufe 9 und 10.

zu

begleiten und ihnen

Mittagsbetreuung und offene Ganztagsschule

bei ihrer Studien-

eine Tutorengruppe, die sich der „Neuen“ annimmt

bzw. Berufswahl zu

Hilfestellungen, um Lern- und Sozialkompetenzen zu stärken, insbe-

In bis zu vier Theatergruppen können unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur Spaß am Spiel haben,
sondern Teamfähigkeit und Selbstbewusstsein erwerben.

Zusam-

persönliche Reifung

Klassenbildung unter sinnvoller Berücksichtigung des Wohnortes

sondere individuelle Fördermaßnahmen in der Jahrgangsstufe 5

den

Klasse zu verbes-

Tag der offenen Tür und Elternabende

Im Bereich der Musik gibt es die
Möglichkeit, sich mit einem bereits
erlernten Instrument in die Big Band
oder das Orchester einzubringen
oder auch ein Streichinstrument neu
zu erlernen. Diejenigen, die gerne
singen, finden ihren Platz in einem
der beiden Chöre oder der Chorklasse.

Die 3 Ausbildungsrichtungen

helfen, bietet das
Vöhlin-Gymnasium unter anderem folgende Möglichkeiten:
ein mehrtägiges Seminar „Kooperation in Aktion“ in der 8. Klasse
Besinnungstage und ein einwöchiges Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9
Schüleraustauschprogramme mit Lyon/Frankreich, Siena/Italien, Budapest /Ungarn und Mungia/Spanien

das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Gymnasium mit verstärkDas vielfältige Angebot in Sport
reicht von Badminton über Volleyball
bis zu Tanz und Klettern. Sowohl in
Hand- und Fußball als auch in Tennis
nehmen unsere Schülerinnen und
Schüler alle Jahre wieder erfolgreich
an landesweiten Wettbewerben teil.
Zahlreiche Landes- und Bundessieger in Mal- und Filmwettbewerben
weisen auf herausragende künstlerische Talente.
Andere Schüler geben eine Schülerzeitung heraus, engagieren sich als
Streitschlichter oder im Schulsanitätsdienst, sorgen sich um unseren
Schulzoo, spielen Schach oder kochen für sich an einem Tag in der
Woche ein warmes Mittagessen.

tem Unterricht in Wirtschafts- und Rechtslehre, Wirtschaftsinformatik
und Sozialkunde.
Die Entscheidung über diese Schwerpunktsetzung erfolgt im Verlauf der
Jahrgangsstufe 7. In allen drei Fällen ist es möglich, nach der 9. Klasse die
2. Fremdsprache (Französisch oder Latein) durch Spanisch zu ersetzen.
Zur Stärkung sozialer Kompetenzen und zur weiteren Entwicklung ihres
Selbstbewusstseins führen wir für unsere Schülerinnen und Schüler folgende Maßnahmen / Projekte durch:
einen Studieninformationstag in der Q11, an dem ehemalige Schüleeinen erlebnispädagogischen Tag zu Beginn der 5. Klasse

rinnen und Schüler über ihre Erfahrungen in Ausbildung und Studium

einen einwöchigen Schullandheimaufenthalt am Ende dieser Klasse

berichten.

eine mehrtägige medienpädagogische Schulung in der 6. Klasse
einen einwöchigen Schulskikurs in der Jahrgangsstufe 7
Einheiten aus dem Programm „Lions Quest“.

Pädagogisches Konzept – oder – Das ist uns wichtig

Wir über uns

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die uns anvertrauten Kinder und Ju-

Das Vöhlin-Gymnasium ist ein staatliches Gymnasium, das 1862 als „Hö-

gendlichen in ihren Stärken und Schwächen kennenzulernen und so gut es

here Töchterschule“ gegründet wurde.

uns möglich ist, in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. Wir

Das Schulgelände liegt am Rande der Altstadt Memmingens und ist aus

möchten aber auch, dass die Schülerinnen und Schüler gerne in die Schule

allen Richtungen leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

kommen, dass sie sich in ihrer Klasse wohlfühlen können und sich in der
Gemeinschaft mit anderen Kindern und Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit

Nach Abschluss der Generalsanierung im Jahr 2012 freuen wir uns über

weiterentwickeln, bis sie als verantwortungsvolle junge Erwachsene unsere

ein hervorragend ausgestattetes Schulgebäude mit PC, Visualizer und

Schule verlassen.

Beamer in jedem Klassenzimmer sowie moderner technischer Ausstattung
aller Fachräume.

Mit sinnvoll gesetzten Doppelstunden, einer Reduzierung von Leistungsnachweisen und einer Vielfalt an Unterrichtsmethoden versuchen wir den

Die Beobachtungsplattform auf dem Dach unserer Schule, ein geräumiger

Lernprozess der Jugendlichen bestmöglich zu unterstützen.

und freundlich eingerichteter Raum für die Ganztagsschule, der Bewe-

Dazu arbeiten zahlreiche Lehrkräfte in Schulentwicklungsteams zusammen.

gungsraum mit diversen Sportmöglichkeiten, die helle Mensa, sowie der

Die aktive SMV, der etablierte Klassenrat und zahlreiche von Schülerinnen

Klassengemeinschaft aufgesucht wird, werden von den Schülerinnen und

und Schülern initiierte soziale Projekte wie Rollstuhlaktion, Engagements

Schülern gerne und intensiv genutzt.

„Raum für uns“, der für die Persönlichkeitsbildung und zur Stärkung der

bei Schaffenslust, in Schülerakademien, bei der Hausaufgabenbetreuung

Unsere Schule arbeitet in besonders enger Weise mit vielen gesellschaftli-

und als Tutor weisen auf ein wertschätzendes Mit- und Füreinander, welches für unsere Schule die wesentliche Grundlage darstellt.

chen Einrichtungen zusammen. Sie unterhält eine Partnerschaft mit zwei

Unser pädagogisches Konzept wird vom Elternbeirat und dem Förderkreis

tutionen aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Bildung.

renommierten Wirtschaftsunternehmen und kooperiert intensiv mit Insti-

ProVöhlin nachhaltig unterstützt.

Das Vöhlin-Gymnasium wurde vielfach für sein hohes Engagement ausgezeichnet, unter anderem als Fairtrade School, als Umweltschule und mit
der Europa-Urkunde des Freistaates Bayern.

Naturwissenschaftlich-technologisches
Sprachliches

Gymnasium

Wirtschaftswissenschaftliches

