
   

Willkommen am GaM! 
Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Schu-

le interessieren und hoffen, Sie bald in unserer 

Schulgemeinschaft willkommen heißen zu 

dürfen.  

                                     
   www.gam-net.de 
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Damit Sie sich ausreichend über das Gymnasium am Mühlenberg – Europaschule – informieren können, haben wir hier 

zahlreiche Informationen für Sie zusammengestellt. So können Sie sich vor einem Besuch bei uns oder nach der Infor-

mationsveranstaltung im Februar ganz in Ruhe ein Bild über uns machen. Stöbern Sie in Ruhe durch diese Broschüre 

oder gehen Sie direkt auf die Seite der einzelnen Themen:  
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 Unser Schulprogramm 

 Offene Ganztagsschule  

 Gestaltung des Schultages am GaM 

 Die Orientierungsstufe  

 Die Mittelstufe 

 Die Oberstufe  

 Beratungsangebote 

 Das Förderkonzept  

 Unterrichtsangebot in den Klassen 5 – 10 

 Der Sport am GaM 

 Kunst 

 Musik 
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 Auslandskontakte 

 Medieneinsatz 

 Medienpädagogik 

 Adventsbasar 

 Der Schulelternbeirat 

 Der Förderverein 

 Sponsoren & Spenden 
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S. 21 

S. 22 
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S. 24 

S. 26 

S. 27 

S. 28 
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S. 30 

S. 31 

S. 32 

S. 33 
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Eine Schule ist auf dem Weg 
 

Das Gymnasium am Mühlenberg - Europaschule - ist 

ein drei- bis vierzügiges Gymnasium, das sich im Laufe 

seiner 47-jährigen Geschichte zu einer starken Ge-

meinschaft von Schülerinnen und Schülern, Eltern 

und Lehrkräften entwickelt hat. Hier bei uns finden 

sich engagierte Menschen zusammen, die gemeinsam 

ihre Vision von Schule leben. 

Als offene Ganztagsschule bietet das GaM seinen 

Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges Spektrum, 

das auf die verschiedenen Bedürfnisse von unter-

schiedlichen Kindern eingeht: Von der Garten - AG bis 

zur Hausaufgabenbetreuung, vom Coaching für Hoch-

begabte bis zum Segelkurs – Schülerinnen und Schü-

ler wählen aus dem breiten Ganztagsangebot aus und 

nehmen auf Empfehlung von Lehrkräften an Förder-

kursen in verschiedenen Bereichen teil. 

Aus dem Engagement der Schulgemeinschaft er-

wachsen auch außerunterrichtliche Vorhaben: So zei-

gen wiederholt durchgeführte Sponsorenläufe, wie sich 

Menschen am Gymnasium am Mühlenberg - Europa-

schule - mit Kreativität und Einsatzbereitschaft für ihre 

Schule einbringen, wenn es z. B. darum geht, die tech-

nische Ausstattung der Schule zu aktualisieren.  

Bei diesen Gelegenheiten stellen alle Beteiligten unter 

Beweis, dass sie Verantwortung für das Gymnasium 

am Mühlenberg - Europaschule - übernehmen und 

die Anliegen der Schule zu IHREN machen. 

Möglichkeiten, sich am GaM für andere zu engagieren, 

gibt es für die verschiedenen Akteure unserer Schule 

in großer Zahl und Vielfalt:  

So organisiert die SV Sportturniere, Eltern arbeiten in 

diversen Gremien mit, z. B. bei der Entwicklung eines 

neuen Schulprogramms, oder unterstützen GaM-

Projekte durch den Förderverein, Lehrkräfte rufen Aus-

tauschprogramme ins Leben und bereiten ihre Schü-

lerinnen und Schüler auf die Teilnahme an landes- 

und bundesweiten Wettbewerben vor. 

Das Gymnasium am Mühlenberg freut sich darauf, die 

nächste Generation – die neuen Fünftklässlerinnen 

und Fünftklässler – zu begrüßen! 

Die Schulleitung des Gymnasiums am Mühlenberg –

Europaschule –  

Karsten von der Heyde, Maren Krutzinna,  Amira 

Yassine, Alice Krahnstöver, Jan Geberbauer und 

Marcel Muth.  
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Unser Schulprogramm 
 

Präambel 

Das Gymnasium am Mühlenberg – Europaschule – ist 

eine weltoffene Schule, deren Bildungs- und Erzie-

hungsarbeit ständigem Wandel unterliegt. Sie begegnet 

diesen Veränderungen mit kontinuierlicher Weiterent-

wicklung und Anpassung. Dabei werden Traditionen 

bewahrt und Neues wird aufgenommen und integriert. 

Verbindlich ist für uns das, worauf die Schulgemein-

schaft sich in einem demokratischen Diskurs einigt. Die-

ser Prozess ist geprägt durch einen toleranten und res-

pektvollen Umgang miteinander. Dazu arbeiten Schüle-

rinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte gleichbe-

rechtigt an der Gestaltung dessen, was das individuelle 

Profil dieses Gymnasiums ausmacht.  

 

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben entwickeln wir 

so gemeinsam den besonderen Geist dieser Schule und 

verstehen es als unsere ständige Herausforderung, 

Schülerinnen und Schüler zu zukunftsfähigen, mündigen 

und zur Partizipation befähigten jungen Menschen zu 

erziehen, die Verantwortung für sich selbst, ihre Umwelt 

und die Gemeinschaft, in der wir alle leben, überneh-

men. 

Den vollständigen Text finden Sie unter der Internet-

Adresse unserer Schule: www.gam-net.de. 

 

 

http://www.gam-net.de/
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Offene Ganztagsschule 
 

Das Ganztagsangebot 

Seit dem 1. Februar 2006 ist das Gymnasium am 

Mühlenberg eine vom Ministerium für Bildung, Wis-

senschaft und Kultur Schleswig-Holstein anerkannte 

offene Ganztagsschule.  

In diesem Rahmen halten wir mit unserem Angebot an 

Arbeitsgemeinschaften ein Bildungs- und Betreuungs-

angebot bereit, das eine sinnvolle Ergänzung zum 

Vormittagsunterricht darstellt. Das Ganztagsangebot 

öffnet die Schule zum einen für Anregungen von 

außen, bietet zum anderen auch Fördermaßnahmen 

bei schulischen Problemen und 

Qualifizierungsmöglichkeiten für spätere 

Ausbildungswünsche. 

Angeboten werden die Kurse von den Lehrkräften der 

Schule, aber auch mehr und mehr Schülerinnen und 

Schüler sowie externe Kräfte engagieren sich für das 

Ganztagsangebot, indem sie Arbeitsgemeinschaften 

anbieten. 

Die Jugendlichen erhalten nach der Durchführung 

einer Arbeitsgemeinschaft eine Bescheinigung der 

Schule über ihr pädagogisches und soziales Engage-

ment. Diese Auszeichnung ist sicherlich eine Berei-

cherung für die spätere (persönliche) Bewerbung in der 

Berufswelt. 

Das Ganztagsprogramm umfasst derzeit klassische 

Förderkurse (z. B. Legasthenie), Sportkurse sowie 

Angebote aus dem musischen und 

naturwissenschaftlichen Bereich, aber auch Kurse zur 

Zertifizierung der Fremdsprachenkompetenz und zur 

Förderung der sozialen Kompetenz. 

Wir bemühen uns um externe Kursanbieter*innen, um 

sowohl die Möglichkeiten zu haben, Kinder und Ju-

gendliche mit (schulischen) Problemen noch mehr zu 

fördern, als auch die Schule als zentralen Ort für das 

(gemeinsame) Lernen und Aktivsein zu gestalten. 

Für die Orientierungsstufe haben wir eine Hausauf-

gabenbetreuung eingerichtet. Engagierte Hilfskräfte 

unterstützen und begleiten Ihre Kinder bei der Bear-

beitung ihrer Hausaufgaben. Die Betreuung ist nicht als 

Nachhilfe gedacht, sondern fördert das 

selbstständige Planen und Handeln Ihrer Kinder. 

Aktuell wird die Hausaufgabenbetreuung von Müttern 

an jedem Tag der Woche im direkten Anschluss an 

den Unterricht bzw. nach dem Mittagessen angeboten 

(ggf. auch im Rahmen der Lernwerkstatt). 

Ihre Ansprechpartnerin für das Ganztagsangebot ist 

Frau Krahnstöver. 
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Das Bistro – Die Mensa 

Für den kleinen Hunger während eines Schultages gibt 

es das Bistro. Während des Schultages, jeweils ab 

etwa 8:00 Uhr, bietet das Bistro im Forum Brötchen, 

Müsli-Riegel, Getränke und andere Kleinigkeiten für alle 

Schulangehörigen an.  

In der Mittagszeit von 12:00 bis 14:00 Uhr wird an 

allen Schultagen ein Mittagessen in der Mensa 

angeboten. Zurzeit besteht die Möglichkeit zwischen fünf 

Gerichten, darunter ein vegetarisches, auszuwählen. 

Das Bistro und die Mensa werden von der Firma 

Café Lenschow betrieben. Die Mensa steht 

a u ß e r d e m  am Vormittag exklusiv als Aufenthalts-  

 

und Arbeitsraum für die Oberstufenschülerinnen und -

schüler zur Verfügung. 

Die Mensa wird nicht nur für das Mittagessen, son-

dern auch für schulische und außerschulische Ver-

anstaltungen (Jahrgangsversammlungen, Vortragsver-

anstaltungen, Theater, Konzerte u. a.) genutzt. Daher 

verfügt sie über eine Bühne mit der entsprechenden 

Licht-, Ton- und Projektionsausstattung. 

 

 



 07 

Gestaltung des Schultages am GaM 
 

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. Stunde 

- 

6. Stunde 

  Unterricht   

7. 13:00 – 13:45 Mittag/HA Mittag/HA/Lw Mittag/HA Mittag/HA/Lw Mittag/HA 

8. 13:45 – 14:30 AG HA/Lw AG HA/Lw AG 

9. 14:30 – 15:15   AG   AG   

HA: Hausaufgabenbetreuung;  Lw: Lernwerkstatt;  AG: Arbeitsgemeinschaft   

Grundsätze: 

 einheitliche Tagesstruktur für alle 

• an vier Wochentagen 1.- 6. Stunde Unterricht 

• an einem Tag entweder 2.- 6. oder 1.- 5. Stunde 

 Entschleunigung durch 

• längere Pausen 

• Doppelstunden 

• weniger Fächer pro Tag 

 Offene Ganztagsschule mit 

• attraktivem AG-Angebot 

• aktiver Betreuung 

 Entlastung durch 

• Betreuung bei Hausaufgaben 

 Soziales Engagement: Sozialzertifikat der Oberstufenschüler 

 Mittagsbetrieb in der Schulmensa mit 

• komfortablem Bestellsystem über die Homepage 

• aktiver Aufsicht  

 abgestimmtes Vertretungskonzept mit  

• Bereitschaft in der 1. Stunde 

• optimierter Fachvertretung 
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Gestaltung des Schultages am GaM 
 

Stundenplan: 

Ein Stundenplan-Beispiel aus dem Schuljahr 2019/20 (Klasse 5b):  

 

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. 7:45 – 8:30 Mathe   Deutsch Kunst Kunst 

5 Minuten Pause 

2. 8:30 – 9:20 
Sport Englisch 

Soziales Lernen 
Biologie 

Mathe 

3. 9:20 – 10:05 Geografie Sport 

 20 Minuten Pause 

4. 10:25 – 11:10 
Musik 

Deutsch 
Mathe Deutsch Englisch 

5. 11:10 – 11:55 Mathe 

20 Minuten Pause 

6. 12:15 – 13:00 Klassenleitung Religion/Philo Englisch Religion/Philo Deutsch 

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen der Schulorganisation ist Frau Krahnstöver. 
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Die Orientierungsstufe 
 

Warum gibt es die Orientierungsstufe? 

Die Grundschule führt in 

der 4. Klasse ein 

Schullaufbahnberatungs-

gespräch. Die Eltern ent-

scheiden, welche Schule 

ihr Kind ab der 5. Klasse 

besuchen soll. Die Orien-

tierungsstufe des Gym-

nasiums am Mühlenberg gibt Eltern und Kindern Ent-

scheidungshilfen, ob die gewählte Schulform für den 

weiteren Bildungsweg geeignet ist.  

Wenn Sie eine Beratung am GaM wahrnehmen möch-

ten, lassen Sie sich bitte über das Sekretariat der Schule 

einen Termin geben. Im Schulgesetz ist vorgesehen, 

dass die Grundschulen eine Empfehlung zur Schulart 

geben, die nicht verbindlich ist. Es ist am GaM jedoch 

schon seit Langem Tradition, dass wir Eltern bei der 

Wahl der weiterführenden Schule unterstützen und be-

gleiten. 

Wie lange dauert die Orientierungsstufe? 

Die Orientierungsstufe erstreckt sich über einen Zeit-

raum von zwei Jahren. 

Die Regelungen in der Orientierungsstufe 

Während dieser Zeit findet ein intensiver Kontakt zwi-

schen Elternhaus und Schule statt, um die Entwicklung 

der Kinder aufmerksam zu beobachten. Am Ende der 

6. Klasse kann die Klassenkonferenz eine Schrägver-

setzung veranlassen, wenn das Kind den Anforderungen 

der nächsten Klasse voraussichtlich nicht gewachsen 

sein wird.  

Eine Schrägversetzung bedeutet für die Kinder einen 

Wechsel von der 6. Klasse des Gymnasiums in die 7.  

Klasse der Gemeinschaftsschule. Es ist wichtig, am 

Ende der 6. Klasse über die weitere Schullaufbahn zu 

entscheiden. Ein Schulwechsel vor Ablauf der Orientie-

rungsstufe in der Regel nicht vorgesehen. 

Sanfter Übergang 

Wir versuchen, den Übergang von den Lernformen 

der Grundschule zur Arbeitsweise eines Gymnasiums 

schonend zu gestalten. Die Lehrerinnen und Lehrer 

arbeiten in der Orientierungsstufe eng zusammen und 

halten auch intensiven Kontakt zu den Eltern, um 

frühzeitig Fehlentwicklungen entgegenzusteuern. Bei 

Bedarf helfen sorgfältig erstellte Lernpläne Probleme 

einzugrenzen oder zu beheben.  

Willkommen in der Orientierungsstufe  

Schon vor Beginn des Schuljahres laden wir alle 

„neuen“ Kinder zu unserem Unterstufenfest ein. Die 

Schülervertretung (SV) organisiert einen bunten Nach-

mittag. Somit haben Ihre Kinder schon frühzeitig die 

Möglichkeit, ihre neue Umgebung und ihr Klassenlei-

tungsteam kennenzulernen. 

Klassenleitungsteam 

Für Kinder ist es wichtig, dass sie feste Bezugspersonen 

haben. Seit Langem besteht das Klassenleitungsteam 

in der Orientierungsstufe in der Regel aus einer Leh-

rerin und einem Lehrer, die sich in sehr enger Ab-

sprache um das Wohlergehen Ihrer Kinder bemühen. 

Patenschülerinnen und Patenschüler 

Jede Klasse wird von älteren Schülerinnen und Schülern 

betreut. Sie helfen Ihren Kindern bei vielen Alltagsfragen 

und stellen eine weitere Kommunikationsbrücke zwi-

schen Klassenleitungsteam, Lehrkräften und Eltern dar. 

Ihr Ansprechpartner für die Orientierungsstufe ist 
Herr von der Heyde. 
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Soft-Opening 

Gerade eingeschult durchlaufen Ihre Kinder unser 

„Soft-Opening“. Das bedeutet, dass in den ersten Ta-

gen kein Unterricht nach Plan stattfindet, sondern das 

Klassenleitungsteam Ihre Kinder behutsam in die 

Gegebenheiten der neuen Schule einführt. 

Eigener Klassenraum 

Ihre Kinder können mit dem Klassenleitungsteam 

ihren Klassenraum nach ihren eigenen Wünschen ge-

stalten. Darüber hinaus verfügt jede Klasse über einen 

eigenen Schlüsseldienst, so dass die Kinder früh Ver-

antwortung übernehmen. 

Klassenfahrt 

In der Regel findet am Ende der 5. Klasse eine ge-

meinsame Klassenfahrt aller 5. Klassen statt. 

Soziales Lernen 

Am Gymnasium am Mühlenberg wird seit Beginn des 

Schuljahres 2001/02 im Rahmen der Arbeitsge-

meinschaft Soziales Lernen mit dem Programm 

„Erwachsen werden“ von Lions-Quest gearbeitet. Mit 

diesem Förderprogramm zur Persönlichkeitsentwicklung 

von Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren entwic-

keln die Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten, die 

ihnen helfen, die eigenen Bedürfnisse, aber auch die 

Gefühle anderer wahrzunehmen und zu akzeptieren, 

Gegensätze auszuhalten und auch in konfliktträchtigen  

Situationen miteinander zu einer einvernehmlichen 

Lösung zu kommen. Dabei werden Selbstvertrauen, 

Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und Hilfsbe-

reitschaft der Jugendlichen gestärkt. 

Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft ist es, dass die Jugend-

lichen lernen, standfest gegenüber Gruppendruck zu 

bleiben, Rückschläge und Enttäuschungen zu   

verarbeiten, nein zu sagen bei potenziellen 

Gefährdungen. Sie sollen in die Lage versetzt werden, 

die Wirkungen und Risiken von Suchtmitteln kritisch zu 

beurteilen. Durch die intensive Förderung der sozialen 

und kommunikativen Kompetenz wird somit ein Instru-

ment zur Verminderung jugendlichen Problemverhaltens 

geschaffen. 

Kolleginnen und Kollegen unserer Schule erteilen in der 

Klasse eine Wochenstunde Soziales Lernen. 

In der Regel unterrichten sie darüber hinaus ihre Klasse 

in einem der Fächer Deutsch, Englisch oder Mathematik 

und je nach Möglichkeit auch in einem weiteren Fach.  

Somit begleitet die Lehrkraft die ihr anvertraute Klasse 

sehr intensiv vom ersten Schultag an und hat dadurch 

die Möglichkeit, den Übergang der Kinder von der 

Grundschule zum Gymnasium und von der Orientie-

rungsstufe in die Mittelstufe einfühlsam und 

verständnisvoll zu gestalten. 

Darüber hinaus richten wir im 5. und 6. Jahrgang eine 

Klassenleiterstunde ein. 

 

Ihre Ansprechpartner für den Bereich Soziales 

Lernen sind die jeweiligen Klassenleitungsteams. 
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Die Mittelstufe 
 

Nach der Orientierungsstufe werden die Schülerin-

nen und Schüler in die Mittelstufe versetzt. 

Die pädagogische Arbeit verändert sich, denn mit 

dem Einsetzen der Pubertät rücken andere Aspekte in 

der Arbeit mit Jugendlichen in den Vordergrund. Im 

Gymnasium am Mühlenberg legen wir besonderen Wert 

auf die Stärkung der Persönlichkeit unserer Schüle-

rinnen und Schüler. Gleichzeitig ermutigen wir sie zu 

einem guten Umgang mit sich selbst und den eigenen 

Ressourcen.  

So setzen wir unser neues Präventionskonzept 

schrittweise in die Praxis um, bei dem es darum geht, 

das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler 

zu fördern und sie zu einem achtsamen Umgang mit 

den eigenen Stärken und Schwächen zu ermutigen. 

Wir unterstützen Eltern durch pädagogische 

Fachtage, bei denen Experten, die auch von 

Institutionen von außerhalb der Schule kommen 

können, mit den Schülerinnen und Schülern einen 

Tag Unterricht in anderer Form durchführen, sich 

dabei den Jugendlichen vorstellen und für diese auch 

weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Ein anderer wichtiger Gesichtspunkt, der die Arbeit 

besonders in der Mittelstufe prägt, ist der Aspekt der 

Berufsorientierung. In vielen Fächern wird diese Frage 

mit in den Blick genommen und im letzten Jahrgang der 

Mittelstufe wird ein vierzehntägiges Betriebspraktikum 

durchgeführt, bei dem die Schülerinnen und Schüler 

das Leben in der Arbeitswelt (außerhalb der Schule) 

erproben, eigene Berufswünsche überprüfen und 

möglicherweise auch ihre eigene schulische Arbeit 

unter neuen Vorzeichen sehen lernen. Die Organisa-

tion liegt bei den Lehrkräften des Faches Wirtschaft/

Politik, die das Praktikum auch unterrichtlich begleiten. 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt unserer pädagogi-

schen Arbeit ergibt sich durch das Angebot im Wahl-

pflichtbereich in den Jahrgängen 9 und 10. Hier fördern 

wir Schülerinnen und Schüler ihren besonderen Bega-

bungen entsprechend, indem wir die Wahl zwischen 

einer dritten Fremdsprache und einem alternativen 

Unterricht anbieten.  

Als Alternativen werden je nach personeller 

Ausstattung Kurse in Profilen angeboten. Dabei 

werden in der Regel Profile der folgenden thematischen 

Ausrichtung besetzt: 

• mathematisch-naturwissenschaftliches Profil, 

• ästhetisches Profil, 

• sprachlich-gesellschaftswissenschaftliches Profil. 

Eine weitere spezifische Förderung bieten wir für be-

sonders sportbegabte Kinder an: Sie können sich dafür 

bewerben, ab Klasse 7 in die Sportklasse aufgenom-

men zu werden. Über die Aufnahme entscheiden die 

Klassenlehrkräfte in Zusammenarbeit mit den jeweili-

gen Sportlehrkräften und mit den Stufenleitungen 

nach pädagogischen Gesichtspunkten. 

Auch in den Jahren der Mittelstufe werden Schülerin-

nen und Schüler von uns pädagogisch engagiert be-

gleitet, gezielt gefördert, in ihren Leistungen anerkannt, 

zu neuen Möglichkeiten geführt und auch zu sozialem 

Engagement besonders ermutigt. 

Ihre Ansprechpartnerin für die Mittelstufe ist Frau 
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Die Oberstufe 
 

Nach der Mittelstufe werden die Schülerinnen und Schü-

ler in die Oberstufe versetzt. 

Die gymnasiale Oberstufe umfasst die Jahrgangsstufen 

11 bis 13; sie gliedert sich in eine Einführungsphase 

mit zwei sowie eine Qualifikationsphase mit vier Schul-

halbjahren und schließt mit der Abiturprüfung ab (§ 1 

OAPVO). 

Die Dauer des Besuchs der Oberstufe beträgt für die 

einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler in der 

Regel drei Jahre. Eine Schülerin oder ein Schüler kann 

am Ende der Einführungsphase oder nach dem ersten 

bis dritten Schulhalbjahr der Qualifikationsphase auf 

Antrag einmal um eine Jahrgangsstufe zurücktreten. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine einmal 

nicht bestandene Abiturprüfung nach weiterem Schulbe-

such einmal zu wiederholen. Bei einmaligem Rücktritt 

um eine Jahrgangsstufe und einmaliger Wiederho-

lung der nicht bestandenen Abiturprüfung verlängert 

sich also die mögliche Höchstdauer auf fünf Jahre (§ 2 

Abs. 7 und § 19 Abs. 5 OAPVO; § 18 Abs. 4 SchulG).  

Besonders leistungsfähigen Schülerinnen und Schülern 

kann am Ende der 10. Jahrgangsstufe durch die Verset-

zungskonferenz das Überspringen der Einführungs-

phase empfohlen werden. Über die Annahme der 

Empfehlung entscheiden die Eltern (§ 2 Abs. 5 

OAPVO). 

Schülerinnen und Schüler, die in der Einführungsphase 

für einen Schulbesuch im Ausland beurlaubt worden 

sind, treten nach der Rückkehr in die 11. Jahrgangs-

stufe ein. Der Auslandsaufenthalt wird nicht auf die 

Schulbesuchsdauer angerechnet.  

Besonders leistungsfähige Schülerinnen und Schüler 

können nach der Rückkehr aus dem Ausland einen 

Antrag auf Überspringen der Einführungsphase stellen. 

Über die Anträge entscheidet die Schulleiterin (§ 2 

Abs. 4 OAPVO). 

Die Gestaltung der Oberstufe wird in der OAPVO festge-

legt, die derzeit überarbeitet wird. 

Ihr Ansprechpartner für die Oberstufe ist Herr Muth. 
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Beratungsangebote 
 

Das Unterrichtsangebot eines Gymnasiums ist vielfältig, 

und die Wege, die die einzelne Schülerin/der einzelne 

Schüler gehen kann, sind nicht immer auf den ersten 

Blick zu erkennen.  

Daher gehört die Beratung der Schülerinnen und Schü-

ler und der Eltern zu den wichtigen Aufgaben, die die 

Lehrkräfte des GaM wahrnehmen, um alle Kinder und 

Jugendlichen entsprechend ihren Möglichkeiten und 

Fähigkeiten fördern zu können. 

 

Allgemeine Information und Beratung 

 

Übergang von der Grundschule zum Gymnasium:  

Jedes Jahr im Februar gibt es eine Veranstaltung, in 

der die Eltern der Kinder der 4. Grundschulklassen 

über die Schulart Gymnasium im Allgemeinen und 

das Gymnasium am Mühlenberg im Besonderen infor-

miert werden.  

In einer gemeinsamen Veranstaltung werden die Eltern 

und Schülerinnen und Schüler über die Orientierungs-

stufe informiert. Ihnen wird das vorgesehene Klassen-

leitungsteam vorgestellt und sie erhalten einen Einblick 

in die Besonderheiten des Gymnasiums am Mühlen-

berg. Während die Eltern durch die Schule geleitet wer-

den, können die Kinder die Sporthalle und die Räume 

der Schule mit ihren Einrichtungen in 

Schnupperunterricht bei einigen Lehrkräften kennen 

lernen. 

 

Sprachenwahl: 

Am Ende der 6. Klasse wählen die Eltern mit ihren 

Kindern die zweite Fremdsprache (Französisch oder 

Latein), die für jede Schülerin/jeden Schüler Pflicht ist. 

Am Ende der 8. Klasse kann im Rahmen des Wahl-

pflichtunterrichts zwischen Latein und Französisch als 

dritter Fremdsprache gewählt werden (siehe 

Informationen zum Unterrichtsangebot in der 

Mittelstufe). 

In der Oberstufe kann Spanisch als neu beginnende 

Fremdsprache gewählt werden. 

 

Oberstufe: 

In der 10. Klasse werden die Schülerinnen und Schüler 

zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres vom Oberstu-

fenleiter über die Organisationsformen und Wahlmög-

lichkeiten in der Oberstufe informiert.  

Ebenfalls im zweiten Schulhalbjahr findet eine Ver-

sammlung für alle Eltern in den 10. Klassen statt, in der 

diese über die konkrete Organisation und das Angebot 

in der Oberstufe, speziell im 11. Jahrgang, informiert 

werden.  

Zu diesem Termin sind auch interessierte externe 

Schülerinnen, Schüler sowie Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigte eingeladen.  
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Elterngespräche: 

Grundsätzlich stehen alle Lehrkräfte, insbesondere 

aber auch das Klassenleitungsteam, für Gespräche 

mit den Eltern zur Verfügung. Die Lehrkräfte haben in 

der Regel keine festen Sprechzeiten, sondern 

vereinbaren Gespräche mit den Eltern, bezogen auf 

einen besonderen Anlass (Lernprobleme, 

Konfliktsituationen, Beratung über die Schullaufbahn 

u. a.). 

Am „GaM-Tag“ (unserem Elternsprechtag) nach den 

Halbjahreszeugnissen haben Sie die Möglichkeit, mit 

den Lehrkräften Ihrer Kinder ins Gespräch zu kommen. 

 

Berufliche Orientierung 

Ein Einblick in das Berufsleben gehört genauso zum 

Schulalltag wie das Lernen von Vokabeln oder 

mathematischen Formeln. Im April 1986 fand im 

Rahmen des Erdkunde- und Geschichtsunterrichts 

erstmals ein Wirtschaftspraktikum für die 

Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe 

statt. Fünf Jahre später - im Januar 1991 - folgte 

dann das erste Betriebspraktikum für die 

Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen. Heute gibt 

es ein umfassendes Angebot zur beruflichen 

Orientierung und Berufsberatung am GaM. 

Einblicke in das Berufsleben 

• 9. Klasse: 

Zur Vorbereitung auf die kommenden Praktika 

wird im Fach Deutsch das Schreiben von Bewerbun-

gen eingeübt. Außerdem erhalten die Schülerinnen 

und Schüler auf dem „Marktplatz zum berufsorien-

tierenden Praktikum“, auf welchem die Schülerinnen 

und Schüler der 10. Klasse ihre Praktikumserfahrun-

gen vorstellen, Anregungen für Praktikumsmöglich-

keiten in der Region. 

• 10. Klasse:  

Alle Schülerinnen und Schüler führen ein 14-

tägiges Betriebspraktikum in einem von ihnen 

gewählten oder durch die Schule vermittelten Be-

trieb durch. Dieses Praktikum wird vor allem durch 

den Unterricht im Fach Wirtschaft/Politik vor- und 

nachbereitet. In der Vorbereitungsphase besuchen 

alle Schülerinnen und Schüler das Berufsinforma-

tionszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit und 

informieren sich dort über Ausbildungsberufe und 

Beratungsmöglichkeiten. In der Nachbereitung ge-

stalten die Schülerinnen und Schüler den 

„Marktplatz zum berufsorientierenden Praktikum“ für 

die 9. Klassen. 

• 12. Klasse (Q1–Jahrgang):                                                                                                                              

Für alle Schülerinnen und Schüler gibt es im Rahmen 

des Faches Wirtschaft/Politik ein zweiwöchiges Wirt-

schaftspraktikum, das auch berufsorientierenden 

Charakter hat. 
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Studien- und Berufsberatung 

Gruppenberatung und –information 

Jedes Jahr findet für die Schülerinnen und Schüler 

der Oberstufe in der Schule eine allgemeine Berufs- 

und Ausbildungsberatung durch Mitarbeiter*innen der 

Agentur für Arbeit statt.  

Hinzu kommen ein eintägiges Bewerbertraining, das in 

Zusammenarbeit mit Banken und Versicherungen der 

Region durchgeführt wird, und – in regelmäßigen Ab-

ständen – besondere Veranstaltungen mit Vertretern 

aus Wissenschaft und Wirtschaft, die kompetent über 

die sich wandelnde Berufswelt sowie Ausbildungs- 

und Studienmöglichkeiten informieren. 

 

Individuelle Beratung 

In der 13. Klassenstufe (Qualifikationsphase 2) bie-

tet die Schule den Schülerinnen und Schülern die 

Möglichkeit, sich in der Schule individuell von der Ar-

beitsagentur beraten zu lassen. Zudem besucht der 

Jahrgang einen „Tag der offenen Tür“ einer Universität. 

Ihr Ansprechpartner für die berufliche Orientierung 

ist Herr Kummer. 
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Das Förderkonzept 
 

In erster Linie werden unsere Schülerinnen und Schü-

ler durch die vielfältigen Angebote des regulären Unter-

richts so gefördert, dass sie ihre fachlichen, methodi-

schen, selbst- und sozialbezogenen Kompetenzen aus-

bilden und stetig weiterentwickeln können.  

Ergänzend treten die außerunterrichtlichen Aktivitäten 

hinzu, die sich über das Ganztagsangebot erschließen. 

Dazu zählen u. a. auch eine Tanz-AG, eine Schach-

AG, eine Garten-AG und viele weitere Arbeitsgemein-

schaften.  

Mit Hilfe dieser Angebote können die Schülerinnen und 

Schüler ihre persönlichen Fähigkeiten ihren besonde-

ren Neigungen folgend individuell weiterentwickeln und 

erfahren dabei vielfältige Förderung durch engagierte 

Lehrkräfte in lebendigem Kontakt mit ihren Mitschüle-

rinnen und Mitschülern.  

Sollte sich darüber hinaus besonderer Förderbedarf 

ergeben, bietet unser Förderkonzept eine Palette von 

differenzierten Angeboten, die so auf die persönli-

chen Bedürfnisse abgestimmt sind, dass die Schüle-

rinnen und Schüler auch in besonderen Lern- und Le-

benssituationen dort abgeholt werden können, wo sie 

sich gerade befinden, um in Maßnahmen eines auf 

sie abgestimmten Förderangebots sinnvoll dabei be-

gleitet zu werden, in zunehmender Eigenständigkeit die 

Verantwortung für ihr erfolgreiches Lernverhalten 

selbst zu übernehmen. 

Das Förderkonzept des Gymnasiums am Mühlenberg 

umfasst neben der Förderung für besonders begabte 

Schülerinnen und Schüler auch unterschiedliche Maß-

nahmen zur Unterstützung derjenigen, für die sich 

besondere Schwierigkeiten ergeben haben.  

Schülerinnen und Schülern, die Unterstützung in Fragen 

benötigen, die das Lernen allgemein oder das Lernen 

in einzelnen Fächern betreffen, werden differenzierte 

Maßnahmen angeboten.  

Eine derartige Förderung ist meistens im Bereich der 

Orientierungs- und Mittelstufe sinnvoll, darum werden 

Aufbau und Weiterentwicklung unseres Förderkon-

zepts durch den Leiter der Orientierungsstufe, Herrn 

von der Heyde, und durch die Mittelstufenleiterin, Frau 

Krutzinna, geleitet. 

Das Förderkonzept am Gymnasium am Mühlen-
berg besteht aus fünf Säulen: 

Säule 1 

Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schü-

ler 

Säule 2 

Förderung für legasthene Schülerinnen und Schüler 

Säule 3 

Lernwerkstatt 

Säule 4 

Lerntraining 

Säule 5 

Fördergruppe 
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SHiB - Schule inklusive  

Begabtenförderung 

„Stärken stärken“: Förderung besonders begabter 

Schülerinnen und Schüler 

 

 

Unsere Schule ist im Schuljahr 2015/16 als einzige 

Schule im Kreis Ostholstein vom Ministerium für Bil-

dung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-

Holstein mit dem „SHiB – Zertifikat“ ausgezeichnet wor-

den. 

Wir möchten damit  an die umfangreichen Erfahrun-

gen und Kenntnisse im Bereich der Begabtenförde-

rung (Drehtürmodell und Enrichment-Kurse) anknüp-

fen und im Rahmen des SHiB-Projektes unsere bishe-

rigen Wege in die Richtung einer stärkenorientierten 

Begabungsförderung für alle Lernenden weiterentwi-

ckeln. 

Unsere Ziele sind: 

• Begabte mit ihren Stärken und  gegebenenfalls   

(Lern-)Schwierigkeiten im Unterricht zu erkennen, 

• Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, ihre Bega-

bungspotenziale zu entfalten und gegebenenfalls 

(Lern-) Schwierigkeiten zu überwinden und 

• Schülerinnen und Schülern eine ihren Stärken und 

ihrem Potenzial angemessene Lernbiografie zu er-

möglichen. 

An der Gestaltung dieses wichtigen Bestandteils des 

Förderkonzeptes des Gymnasiums am Mühlenberg 

sind sowohl Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler als 

auch Eltern beteiligt. Besonders begabte oder hoch-

begabte Kinder benötigen genauso wie schwach 

begabte Kinder eine Förderung, um ihre Fähigkeiten 

entfalten zu können. So wie eine hochtalentierte Pia-

nistin ihre künstlerischen Qualitäten erst durch eine 

entsprechende Förderung entfalten kann, müssen 

auch intellektuelle Qualitäten auf besondere Weise 

gefördert werden, damit diese zu außergewöhnlichen 

Leistungen führen können. 

Besonders begabte und hochbegabte Kinder lernen 

schneller, erkennen Zusammenhänge eher und ent-

wickeln häufig eigene Lösungsstrategien. Vielfach 

führt dies dazu, dass sich diese Kinder im Unter-

richt langweilen und unterfordert fühlen, insbesondere 

in Wiederholungs- und Festigungsphasen. 

Für besonders begabte Schülerinnen und Schüler 

kann die zuständige Klassenkonferenz das Über-

springen einer Jahrgangsstufe vorschlagen, falls dies 

pädagogisch sinnvoll erscheint. 

Zusätzlich bieten wir mit dem Drehtürmodell und den 

Enrichmentkursen zwei Möglichkeiten für die Arbeit 

an selbst gewählten herausfordernden Themen an. 

Drehtürmodell 

Schülerinnen und Schülern, die in mindestens einem 

Fach, in der Regel aber in mehreren Fächern, schneller 

und intensiver lernen als ihre Lerngruppe und deshalb 

nicht immer genügend gefordert oder gefördert werden 

können, sollen zu frei gewählten Themen oder zu 

Aufgabenstellungen, angelehnt an den Lehrplan, ohne 

jedoch im Unterrichtsstoff vorzugreifen, allein oder in 

kleinen Gruppen arbeiten.  

Hierfür dürfen sie mit Einverständnis der jeweiligen 

Fachlehrkraft den regulären Unterricht bis zu vier 

Unterrichtsstunden pro Woche verlassen. 

Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler können 

die Zeit auch für den Besuch von Veranstaltungen einer 

Hochschule nutzen („Frühstudium“). 
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Enrichment-Kurse 

Für besonders begabte Schülerinnen und Schüler gibt 

es ein schulübergreifendes Angebot an Kursen, die eine 

besondere Herausforderung an die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer darstellen. Diese Kurse, die bis zu 40 

Unterrichtstunden umfassen, werden außerhalb der re-

gulären Unterrichtszeit (jeweils zwei bis drei Stunden 

pro Woche oder als Kompaktkurs in den Ferien) als Zu-

satzangebot durchgeführt (Enrichment-Kurse). Die Kur-

se werden von Lehrkräften der Schule, Dozenten an 

Hochschulen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 

Museen und anderen geeigneten Personen geleitet. 

Ihr Ansprechpartner für die Begabtenförderung ist 
Herr von der Heyde. 

Förderung legasthener Schülerinnen 
und Schüler 

Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche 

(Legasthenie) und deren Eltern erhalten von einer Bera-

tungslehrerin Unterstützung. Besteht auf Grund der Be-

obachtungen der unterrichtenden Lehrkräfte der Ver-

dacht auf eine Legasthenie, so können in der Schule die 

entsprechenden Tests durchgeführt und das Verfahren 

zur förmlichen Anerkennung eingeleitet werden. Im 

Rahmen des Ganztagsangebotes gibt es LRS-

Förderstunden. 

Ihre Ansprechpartnerin für Legasthenie ist Frau 
Schmidt-Schlichting. 

Lernwerkstatt 

Die Lernwerkstatt ist ein Förderbereich, den wir im 

Schuljahr 2009/10 entwickelt haben und seit dem 

Schuljahr 2010/11 den Schülerinnen und Schülern 

anbieten.  

Dieses Angebot richtet sich an die Kinder und 

Jugendlichen in der Unter- und Mittelstufe. Sie können 

in den Fächern, in denen Fachlehrkräfte dies für 

erforderlich halten, oder auch auf eigene Initiative, in 

Eigenarbeit Materialien bearbeiten, die speziell auf ihren 

Förderbedarf zugeschnitten sind, wobei ihnen eine 

unterstützende Betreuung zur Seite steht. Diese 

Materialien werden in der Lernwerkstatt bereitgehalten, 

die nach dem Mittagessen geöffnet ist.  

Auf diese Weise können Schwierigkeiten, die sich in 

einem Fach ergeben haben, durch ein kostenloses 

schulisches Angebot möglichst schnell behoben 

werden. Die Schülerinnen und Schüler können 

selbstständig arbeiten, von der Schule wird ihnen dazu 

gezielt ausgewähltes, differenzierendes Material 

angeboten.  

So werden die Mädchen und Jungen in sinnvoller Weise 

unterstützt, können dabei aber die Verantwortung für 

ihren Lernerfolg weitgehend selbst übernehmen. 

Ihre Ansprechpartnerin für die Lernwerkstatt ist 
Frau Stracke. 
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Lerntraining 

Das Lerntraining besteht darin, dass ältere Schülerinnen 

und Schüler, die von der Schule einen achtwöchigen 

pädagogischen Ausbildungsgang erhalten haben, 

jüngere Schülerinnen und Schüler in einzelnen Fächern 

betreuen. Diese Arbeit wird mit der Wiedereinführung 

des neunjährigen Bildungsgangs am Gymnasium wieder 

neu aufgebaut.  

Sollten sich trotz all der anderen Fördermaßnahmen 

längerfristig Schwierigkeiten in einem Fach ergeben, 

dann können die Schülerinnen und Schüler durch ihre 

Lehrkräfte in Absprache mit den Eltern zu einem 

Lerntraining angemeldet werden.  

Als Lerntrainer stehen ältere Schülerinnen und Schüler 

zur Verfügung, die eine Schulung bekommen haben, in 

der sie vor allem in grundlegende Methoden des 

fördernden Unterrichtens und des Umgangs mit 

jüngeren Mitschülerinnen und Mitschülern eingeführt 

worden sind. Die Lerntrainer legen eine Prüfung ab, 

bevor sie für einen abgesprochenen Zeitraum einen 

einzelnen Schüler oder eine einzelne Schülerin 

übernehmen, die von den Eltern selbst angemeldet 

worden sind.  

Für diese Unterstützung zahlen die Eltern einen 

geringen Beitrag. Während der Arbeit unterstützen die 

ausbildenden Lehrkräfte die Lerntrainer weiterhin bei 

ihrer Arbeit, sodass sich sowohl für alle beteiligten 

Schülerinnen und Schüler eine sinnvolle pädagogische 

Förderung ergibt: Während die älteren an 

pädagogischer Kompetenz gewinnen, indem sie ihre 

methodische Ausbildung sofort in der Praxis erproben, 

können die jüngeren ihre Defizite im Kontakt mit einer 

älteren Schülerin oder einem älteren Schüler 

ausgleichen, zu dem sie möglicherweise ein besonderes 

Vertrauensverhältnis aufbauen können.  

Die Lerntrainer bekommen für ihre Arbeit ein Zertifikat, 

das sie bei späteren Bewerbungen vorlegen können. 

 

Fördergruppe 

Sollten sich bei einer Schülerin oder einem Schüler be-

sonders ausgeprägte Schwierigkeiten ergeben, die all-

gemein das Lernverhalten betreffen, dann kann die 

Klassenlehrkraft in Absprache mit den Eltern und den 

anderen Lehrkräften einzelne Schülerinnen oder Schüler 

für die Fördergruppe empfehlen.  

Hier wird in intensiver Arbeit innerhalb einer sehr kleinen 

Gruppe von unter zehn Schüler/-innen eine Einführung 

in Techniken des Lernens vermittelt, vor allem steht 

jedoch die Analyse der besonderen Lernschwierigkeiten 

jedes Einzelnen im Mittelpunkt, der sich im Austausch 

mit Gleichaltrigen, die sich in einer ähnlichen Situation 

befinden, wahrgenommen und unterstützt sehen kann. 

An der Gruppe können alle dafür empfohlenen 

Schülerinnen und Schüler in der Regel einmal für einen 

begrenzten Zeitraum innerhalb ihrer Schullaufbahn 

teilnehmen. Diese Gruppe wird durch eine Lehrkraft 

geleitet, die selbst über die Ausbildung zur 

Beratungslehrerin verfügt, sodass sich in den Fällen, in 

denen das notwendig sein sollte, eine besondere 

Kooperation oder eine Vermittlung an die 

Beratungslehrerkräfte der Schule, Frau Schaardt und 

Herrn Nicke, ergeben kann. Sie stehen für eine 

Beratung in schwierigen Situationen zur Verfügung. 

Die Gruppe wird von Frau Krutzinna geleitet, sodass 

gewährleistet ist, dass die Stufenleiterin intensiv in die 

Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern einbezogen 

ist, die sich in besonderen Lernsituationen befinden oder 

befunden haben. Dadurch können diese in ihrer 

Entwicklung innerhalb der Mittelstufe angemessen 

gefördert werden. 
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Unterrichtsangebot in den Klassen 5-10 
 

Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 beträgt die gymnasiale Schulzeit für alle Kinder, die in die 5. Klasse unseres 

Gymnasiums eingeschult werden, wieder neun Jahre. Für das Gymnasium am Mühlenberg gilt die nachfolgend ange-

gebene Stundentafel (entwickelt auf der Grundlage des Erlasses zur Kontingentstundentafel aus den Jahren 2011 

und 2014). 

 

Jahrgangsstufen [Std. gesamt] 5. Klasse 6. Klasse 

Fach 
    

Deutsch [9] 5 4 

Mathematik [10] 5 5 

Englisch [10] 5 5 
    

Naturwissenschaften [4]  

Biologie 2 2 

Chemie 
    

      

Gesellschaftswissenschaften [8]  

Geschichte 
  

2 

Geografie 1 1 

WiPo 
    

      

Religion/Philosophie 2 2 
      

Ästhetische Bildung, Sport [14]  

Kunst 2 2 

Musik 2 2 

Sport 3 3 
      

Soziales Lernen 1 
  

OGS (Klassenleitung) 1 1 
      

Wochenstd. pro Klasse 29 29 

Ausblick auf die Jahrgänge 7-10 in der Übersicht: 
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Der Sport am GaM 
 

Schülerinnen und Schülern, die in ihrer Schulausbildung 

einen Schwerpunkt im Fach Sport setzen möchten, 

bieten wir in der Mittelstufe eine Sportklasse an. Zu 

Beginn der Mittelstufe können sportbegeisterte 

Schülerinnen und Schüler diese Klasse wählen und 

werden anschließend die gesamte Mittelstufe hindurch 

gemeinsam unterrichtet. Der Unterricht im Fach Sport 

findet in dieser Klasse in einem erweiterten Umfang 

statt. So können Sportangebote in Kooperation mit 

Vereinen und anderen Anbietern wahrgenommen 

werden, die im klassischen Sportunterricht nicht 

umzusetzen wären. 

Auch in der Oberstufe sollen die Schülerinnen und 

Schüler die Möglichkeit bekommen, einen Schwerpunkt 

im Fach Sport zu setzen. Dazu bietet das GaM ein 

Sportprofil an. Das Fach Sport wird hier in Theorie und 

Praxis auf einem erhöhten Niveau unterrichtet, um die 

Schülerinnen und Schüler auf die Abiturprüfung im Fach 

Sport vorzubereiten. Die Sportpraxis umfasst eine 

Vielzahl an Sportarten aus den Bereichen Sportspiel, 

Wassersport, Schwimmen, Turnen, Leichtathletik und 

vielen weiteren. In einer Theorie-Praxis-Verknüpfung 

werden die genannten Sportarten aus verschiedenen 

wissenschaftlichen Sichtweisen insbesondere der 

Trainings- und Bewegungslehre in einem erweiterten 

Umfang unterrichtet und untersucht. 

Unser Gymnasium bietet den Schülerinnen und Schü-

lern auch außerunterrichtlich zahlreiche wechselnde 

Sport-AGs im Rahmen unseres Ganztagsangebotes, 

wie z. B. Handball, Fußball, Basketball oder Leichtathle-

tik. 

Unsere Schulmannschaften nehmen in jedem Jahr am 

bundesweiten Schulwettbewerb „Jugend trainiert für 

Olympia“ in den verschiedensten Sportarten (z. B. 

Handball, Fußball, Leichtathletik, Tennis, Gerätturnen, 

Flagfootball, Schwimmen, Judo auf Kreis-, Bezirks-,  

Landes- und Bundesebene an. Gerade die Handball-

mannschaften sind sehr erfolgreich, sodass sie es regel-

mäßig zum Bundesfinale nach Berlin schaffen. Seit dem 

Schuljahr 2016/2017 besteht eine Kooperation des 

Gymnasiums am Mühlenberg – Europaschule, mit dem 

VfL Bad Schwartau Handball weiblich, um sich gegen-

seitig zu unterstützen. 

Am Wassersportzentrum des Gymnasiums, bestehend 

aus dem Schülerruderclub Mühlenberg und dem 

Stettiner Yachtclub, haben die Schülerinnen und 

Schüler die Möglichkeit, die Wassersportarten Rudern, 

Stand-Up-Paddling und Segeln zu erlernen.  

Das Wassersportzentrum befindet sich am toten Arm 

der Trave in der Nähe der Teerhofinsel. Dort bieten sich 

für Wassersportler ausgezeichnete Bedingungen, um 

ihren Sport in der Natur zu erleben. 

Ihre Ansprechpartnerin für den Bereich Sport ist 
Frau Becker. 
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Kunst 
 

Das Fach Kunst des Gymnasiums am Mühlenberg - Eu-

ropaschule - stellt sich vor: 

Bilder bestimmen unsere alltägliche Wahrnehmung und 

unsere Vorstellungen. Im Rahmen des Kunstunterrichts 

ergibt sich daraus durchgehend die Möglichkeit, in den 

Bereichen der Produktion, Rezeption und Reflexion 

künstlerisch tätig zu werden. 

Die Schüler und Schülerinnen erfahren durch verschie-

dene Techniken und Materialien die Vielfältigkeit des 

kreativen und künstlerischen Schaffens, die zu ihrer 

Identitätsbildung, Persönlichkeitsentwicklung und 

ästhetischen Grundbildung beitragen. Das Fach Kunst 

bietet Raum für sinnliche Erfahrungen, die u. a. durch 

eigene Bilder unterschiedlicher künstlerischer Bereiche, 

wie z. B. Malerei, Zeichnung, Fotografie, Film, 

Drucktechnik, Design, Film, Architektur, geschaffen 

werden. 

In der Orientierungsstufe werden die Schüler und 

Schülerinnen besonders durch fantasievolle Themen an 

die künstlerischen Verfahren herangeführt, die ihre Vor-

stellungskraft, Kreativität und experimentelles Lernen 

weiter fördern. In der Mittelstufe werden die 

künstlerischen Verfahren und Techniken durch 

komplexere Aufgabenstellungen sowie deren 

kriterienorientierte Reflexionen gefördert. Das Fach 

Kunst bietet so eine Vielfalt der Themenbereiche, die 

vom Zeichnen bis hin zu medienkünstlerischer 

Gestaltung reicht. In der Oberstufe werden in 

unterschiedlichen Arbeitsfeldern, Schwerpunkte im 

theoretischen wie im praktisch-gestalterischen gesetzt, 

die ihnen einen unmittelbaren Lebensweltbezug (u. a. 

Bildende Kunst, Architektur) ermöglichen. Die 

Teilnahme an Wettbewerben im Fach Kunst wird 

zusätzlich ermöglicht. 

Insgesamt bietet die Ausstattung der drei Kunsträume 

zahlreiche Möglichkeiten, z. B. einen Keramik-

Brennofen für Tonarbeiten, Staffeleien für Malereien, 

eine Tiefdruckpresse für druckgrafische Arbeiten, 

Digitalkameras für die Fotografie. 

Das Fach Kunst ermöglicht den Schüler und 

Schülerinnen die Präsentation und Ausstellung 

unterschiedlicher bildnerischer Ergebnisse, die u. a. in 

den Fachräumen, im Foyer und auf den vorhandenen 

Podesten gezeigt werden. Dazu zählen auch 

wechselnde Ausstellungen des künstlerischen 

Wahlpflichtkurses. Gleichfalls gehören dazu 

Ausstellungen im öffentlichen Raum, u. a. im Rathaus 

der Stadt Bad Schwartau, um im außerschulischen 

Bereich künstlerisch wahrgenommen zu werden. 

Durch die Lage der Schule im Raum Lübeck werden 

Museums- und Ausstellungsbesuche möglich, die das 

außerschulische Lernen, z. B. im Kontext von 

zeitgenössischer Kunst fördern. 

Ihre Ansprechpartnerin für den Fachbereich Kunst 

ist Frau Harms. 
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Musik 
 

Das Fach Musik wird am Gymnasium am Mühlenberg - 

Europaschule - derzeit von vier Kolleginnen und Kolle-

gen unterrichtet: von Herrn Kaminski, Frau Millies, Frau 

Niebuhr und Herrn Scheunemann. Mit Ausnahme der 8. 

Klassenstufe wird in jeder anderen Klassenstufe regulär 

Musikunterricht erteilt. 

In der 9. Klassenstufe haben die Schülerinnen und 

Schüler aber dafür die Möglichkeit, Musik als 

Wahlpflichtkurs zu wählen. Die interessierten 

Schülerinnen und Schüler, die diesen Kurs gewählt 

haben, beschäftigen sich dabei schwerpunktmäßig 

musikpraktisch mit den Bereichen Popmusik, Musical 

und Percussion sowie darstellerisch mit Filmmusik. 

Seit 2012 nehmen wir an dem jährlich stattfindenden 

Kiwanis SchulMusikFestival teil, welches verschiedenen 

Musikensembles (Bands, Musikprofilen, Bläserklassen, 

etc.) von mehreren Schulen aus Ostholstein die Mög-

lichkeit eines gemeinsamen Konzertes bietet. 

Vor den Osterferien findet alljährlich das Frühlingskon-

zert des Gymnasiums an Mühlenberg - Europaschule - 

statt, bei dem Ergebnisse der musikpraktischen Arbeit in 

den Musikprofilen, in den musikalischen Wahlpflichtkur-

sen sowie der Tanz- AG in der Mensa/Aula aufgeführt 

werden. 

Regelmäßig erhalten Musikpraktikanten von der Musik-

hochschule Lübeck am Gymnasium am Mühlenberg - 

Europaschule - Anleitungen und Inspirationen für ihren 

zukünftigen Beruf als Musiklehrer. 

Ihr Ansprechpartner für den Bereich Musik ist Herr 

Kaminski. 
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Lernen am anderen Ort 
 

Eine Vielzahl von schulischen Aktivitäten findet außer-

halb des Klassenraums, außerhalb der Schule und auch 

außerhalb der Unterrichtszeit statt. Die Teilnahme an 

Sportwettkämpfen gehört ebenso dazu wie die 

Musikveranstaltung, die Ausstellung, die Wanderfahrt 

oder der Projektunterricht. 

Projekt- und Fachtage 

In allen Klassenstufen gehören die Durchführung 

kleinerer oder auch etwas größerer Projekte und der 

Unterricht an anderen Orten außerhalb des 

Schulgebäudes zum regulären Unterrichtsgeschehen.  

In der Oberstufe sind Projekte in allen Profilen 

obligatorischer Bestandteil des Unterrichts. Dieser 

Unterricht bietet vielfältige Möglichkeiten, in einem 

fächerübergreifenden Ansatz Themen aufzugreifen, die 

im Unterricht leicht zu kurz kommen.  

An Projekt- und Fachtagen, die Bestandteil des 

regulären Unterrichts sein können, können Projekte 

innerhalb und außerhalb der Schule ohne Begrenzung 

durch den üblichen 45-Minuten-Takt einer 

Unterrichtsstunde bearbeitet werden. Pädagogische 

Fachtage zu den Themen Identitätsbildung als Junge 

oder Mädchen, Suchtprävention und Suizidprävention 

sind ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts in der 

Mittelstufe. 

Kooperation mit dem LOLA 

Eine besondere Rolle spielt die Zusammenarbeit mit 

dem Lübecker Offenen Labor (LOLA), einer Einrichtung 

an der Universität Lübeck. Schülerinnen und Schüler, 

vor allem der Oberstufe, haben im LOLA die Möglichkeit 

molekulargenetische und biochemische Arbeiten 

auszuführen, für die die Schule nicht ausgerüstet ist.  
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Sprachprüfungen 

Seit 1998 bietet das GaM zusätzliche Stunden an, in 

denen die Schülerinnen und Schüler gezielt auf die 

DELF-Prüfung (DIPLÔME D‘ETUDES EN LANGUE 

FRANCAISE) vorbereitet werden. Diese Prüfung, die am 

Centre Culturel in Kiel abgenommen wird, schließt mit 

einem Zertifikat, das vom französischen 

Kultusministerium ausgestellt wird, ab. Es ist ein 

international anerkannter Nachweis über den Erwerb der 

französischen Sprache in Wort und Schrift. Hierbei 

wurden verschiedene Niveaus entwickelt (Niveau A1, 

A2, B1, und B2), die den Stufen des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens entsprechen und auf 

die Bildungsstandards im Fach Französisch abgestimmt 

sind. In der 9. Klasse haben die Schülerinnen und Schü-

ler in der Regel das Niveau A2 erreicht und seit einigen 

Jahren legen in dieser Jahrgangsstufe jährlich viele 

Schülerinnen und Schüler erfolgreiche Prüfungen ab. 

In der Oberstufe erreichen die Schülerinnen und Schüler 

nach entsprechenden Vorbereitungskursen in der Regel 

das Niveau B1 und B2. 

Die Stunden, die gezielt auf die Prüfung vorbereiten, 

ermöglichen 

• ein zusätzliches Training in einer kleinen 

Lerngruppe 

• die Förderung der kommunikativen Kompetenz 

ohne Notendruck 

• das Üben von Prüfungssituationen 

• Das Fördern des selbständigen Lernens 

• Die Individuakisierung des LernprozesseIs. 

Ihr Ansprechpartner für DELF ist die Fachschaft 

Französisch. 
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Auf dem Weg nach Europa 
 

Die Anforderungen an junge Menschen steigen in einer 

sich zunehmend globalisierenden Welt. Entwicklungen 

in Deutschland können folglich nicht von Veränderungen 

im europäischen Gesamtraum losgelöst betrachtet 

werden.  

Um unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf 

diese Herausforderungen vorzubereiten, ist es 

unumgänglich, europäisch denken zu lernen.  

Im Sinne der europäischen Dimension fördert das 

Gymnasium am Mühlenberg - Europaschule - die 

Ausbildung eines europäischen Bewusstseins der 

Schülerinnen und Schüler, um eine europäische 

Identität aufzubauen.  

Dies erreichen wir durch 

• die Implementierung des europäischen Gedankens 

in den einzelnen Jahrgangsstufen durch spezielle 

Europa-Curricula 

• die regelmäßie Teilnahme am Europäischen 

Wettbewerb 

• ein erhöhtes Sprachangebot wie z.B.: bilingualer 

Unterricht in Geschichte und Geographie im Rahmen 

der Wahlpflichtkurse der Mittelstufe, Russisch und 

Italiensich AG 

• eine gezielte Vorbereitung auf international 

anerkannte Sprachdiplome 

• Begegnungen mit Gleichaltrigen im Rahmen von 

Austauschprogrammen 

• die europäische Ausrichtung unserer Projekttage, um 

europäische Themen zu vertiefen 

Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums am Mühlen-

berg - Europaschule - freut sich sehr, denn am 14. No-

vember 2013 wurde das Gymnasium am Mühlenberg  

zur Europa-Schule ernannt. Wir streben auch die Ernen-

nung zur Botschafterschule des Europaparlaments an. 

 

 

 

 

Wir sagen JA zu EUROPA! 

Ihre Ansprechpartnerin für das Angebot der Europa-

schule ist Frau Keller. 
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Auslandskontakte 
 

Das Gymnasium am Mühlenberg unterhält seit vielen 

Jahren intensive Kontakte zu Schulen in Frankreich und 

Israel. Die jährlich stattfindenden Austauschprogramme 

verschaffen den Schülerinnen und Schülern die Mög-

lichkeit, am Alltagsleben der Gastfamilien und deren 

schulischer Umgebung teilzunehmen. 

Frankreich (Ploemeur) 

Seit 2012 bestehen intensive Kontakte zu unserer Part-

nerschule in der Bretagne. Die Jugendlichen der Klas-

senstufe 7-9 lernen 'le savoir vivre', das alltägliche Le-

ben der Franzosen in ihrer Familie, sowie das französi-

sche Schulsystem kennen. Sie erfahren und erleben 

kulturelle und soziale Unterschiede, erkennen aber 

auch Gemeinsamkeiten, wie in der Mode, in den 

Freizeitaktivitäten und -interessen. 

Die Schülerinnen und Schüler wenden die erlernten 

Sprachkenntnisse im täglichen Leben an und erweitern 

diese durch den Umgang mit den französischen 

Jugendlichen und deren Familien. So entwickeln sie 

Toleranz und Akzeptanz hinsichtlich der 

unterschiedlichen Lebensformen, sei es in der Schule, 

in der Gastfamilie oder beim Erleben des Alltags. Auch 

der touristische Teil in Form von Stadtführungen und 

Besichtigungen (Quimper, Concarneau, die Küste) 

rundet den Austausch ab. Während des Aufenthaltes 

knüpfen die Schülerinnen und Schüler freundschaftliche 

Kontakte, die oft über den Austausch und die Schulzeit 

hinausgehen und die ganze Familie einbinden. Hierzu 

trägt auch der Gegenbesuch unserer französischen 

Partner im selben Schuljahr bei. 

Ihre Ansprechpartnerin für den Frankreichaus-
tausch ist Frau Keller. 

Israel (Haifa) 

Seit 2010 kann das GaM seinen Schülerinnen und 

Schülern der 11. und 12. Klassenstufen den in langjäh-

riger Zusammenarbeit mit dem Verein „Land und Leute 

e. V.“ aufgebauten Jugendaustausch mit der Reali  

School in Haifa anbieten. Die Jugendlichen erhalten die 

seltene Möglichkeit, den Alltag der Israelis abseits der 

Medienberichterstattung kennen zu lernen und sich 

selbst ein Bild über dieses in jeder Hinsicht besondere 

Land zu machen. Hierbei wird versucht, nicht nur die 

israelische Perspektive aufzuzeigen, sondern auch pa-

lästinensische Schülerinnen und Schüler einzubinden. 

Unabhängig von der Erfahrung in den Familien der 

Gastschüler zu leben, sehen die Teilnehmer während 

des zweiwöchigen Aufenthalts im Herbst die 

Höhepunkte des „Heiligen Landes“, wie z. B. 

Jerusalem, Tel Aviv, Acco, Haifa, Nazareth, die 

Golanhöhen mit dem See Genezareth, das Tote Meer, 

die Negev-Wüste und als Abschluss die Korallenbänke 

des Roten Meeres in Eilat. 

Als Vorbereitung dieses Erlebnisses findet im August in 

Schmarsow (MV) ein ebenfalls zweiwöchiges 

Sommercamp gemeinsam mit den israelischen 

Schülern statt, bei dem sich die Jugendlichen bei einer 

ökologisch ausgerichteten Projektarbeit kennen lernen 

und kulturelle und sprachliche Barrieren abgebaut 

werden sowie aus der Erfahrung der letzten Jahre den 

Austausch begleitende Freundschaften entstehen. 

In Ergänzung zu der gemeinsamen Arbeit entdecken 

die Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit wichtige 

Sehenswürdigkeiten Mecklenburg-Vorpommerns, u. a. 

die Städte Rostock, Greifswald und Stralsund. Die Ver-

abschiedung der israelischen Gäste findet im Rahmen 

einer zweitägigen Berlin-Exkursion statt. 

Möglich ist dieses umfangreiche politische, kulturelle 

und historische, insgesamt vierwöchige 

Austauschprogramm durch die Bereitstellung von 

großzügigen Fördergeldern durch verschiedene 

staatliche und private Organisationen, welche den 

finanziellen Eigenanteil der Schüler in angemessenen 

Grenzen hält. 

Ihr Ansprechpartner ist Herr Kummer. 
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Medieneinsatz 
 

Das Gymnasium am Mühlenberg legt großen Wert auf 

den Einsatz moderner Medien im Unterricht. Dies hat 

dazu geführt, dass schon vor langen Jahren zwei Com-

puterräume eingerichtet wurden, in denen sich mittler-

weile die vierte Gerätegeneration befindet. Zu der heuti-

gen Ausstattung gehören Computernetzwerke in beiden 

Räumen mit schnellen Internetverbindungen und 

entsprechenden Servern im Hintergrund. Damit 

verfügen alle Räume über eine Ausstattung, die allen 

Anforderungen an einen modernen multimedialen 

Unterricht genügen. Um dem technologischen Wandel  

weiterhin gerecht zu werden, kommen mobile Laptop-

schränke zum Einsatz. Auch der Einsatz von Tablets ist 

seit diesem Schuljahr möglich. 

Der Computer wird längst nicht mehr nur in den Fächern 

Mathematik und Informatik eingesetzt, sondern regelmä-

ßig auch in den Fächern Geographie, Biologie, Chemie, 

Englisch, Latein und Deutsch. Immer mehr Verlage brin-

gen ihre Unterrichtsmaterialien digital heraus und entwi-

ckeln Programme, mit deren Hilfe sich Schülerinnen und 

Schüler selbständig Inhalte erarbeiten können. Diese 

Programme sind genau auf das im Unterricht 

eingesetzte Lehrwerk abgestimmt und ergänzen das 

Buch durch motivierende Übungen. Viele solcher 

Programme sind am GaM neben den klassischen 

Anwendungen (Textverarbeitung, Präsentations-

programme usw.) im Einsatz. Der Computer wird als 

Unterrichtsmittel von der 5. bis zur 10. Klasse und in 

allen Jahrgängen der Oberstufe eingesetzt. Seit März 

2018 haben wir ein flächendeckendes WLAN-Netz, dass 

möglichst bald auch der Schülerschaft vollumfänglich 

zur Verfügung gestellt werden soll. Der Ausbau der 

Glasfaserinfrastruktur in Bad Schwartau wird für die nö-

tige Geschwindigkeiten sorgen. Somit können die 

Schüler jederzeit die aktuellsten Informationen zu 

unterrichtsrelevanten Themen einholen. Gerade im 

Projektunterricht ist dies ein großer Vorteil. Auch in 

Freistunden kann so effektiv an bestehenden Projekten 

wie Referaten oder Präsentationen gearbeitet werden. 

Mit Unterstützung des Fördervereins konnten in der 

Vergangenheit bereits Laptop-Beamer-Kombinationen 

für alle Schulflure und alle Fachräume angeschafft 

werden. Diese sind auf einem Medienwagen installiert 

und können bei Bedarf sofort in den Unterrichtsräumen 

verwendet werden; durch einen Spendenlauf war es uns 

nun möglich, diese Ausstattung durch Beamer / 

Dokumentenkamera-Kombinationen zu erweitern. Ein 

großes Plus für flexiblen und modernen mediengestütz-

ten Unterricht. 

Auch die Bereiche Naturwissenschaften, Kunst und Mu-

sik verfügen über eigene Computer und zum Teil Tab-

lets für den Unterricht. Die Lernwerkstatt verfügt eben-

falls über Computer, die auch von Projektgruppen ge-

nutzt werden können. 

Mit diesen Anstrengungen ist das Gymnasium am Müh-

lenberg auf dem richtigen Weg, um seine Schülerinnen 

und Schüler auch auf die berufliche Zukunft nach dem 

Abitur adäquat vorzubereiten. 
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Medienpädagogik 
 

Medien haben eine hohe Bedeutung für die Lebenswelt 

unserer Schülerinnen und Schüler. Die rasanten Ent-

wicklungen der Medienlandschaft stellen dabei eine be-

sondere Herausforderung dar. Dem werden wir mit un-

serem Medienkonzept gerecht. 

Es basiert auf drei Zielen: 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen neue Medien 

sicher handhaben und effektiv nutzen können. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen die aus den 

Medien erhaltenen Informationen kritisch bewerten 

und sachgerecht verwenden können. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen über Einflüsse 

der Medien sowie über hieraus resultierende Gefah-

ren informiert werden. 

Dabei steht zunächst der sichere und effektive Umgang 

mit Office-Programmen (vor allem Textverarbeitungs-, 

Tabellenkalkulations- und Präsentationsprogrammen) 

im Vordergrund. Ab der Orientierungsstufe werden un-

sere Schülerinnen und Schüler außerdem zu einem ver-

antwortungsvollen Umgang mit den Medien angeleitet. 

Auch sammeln sie von Beginn an erste Erfahrungen mit 

der Erstellung von Bildern und Fotos, Druckerzeugnis-

sen, Hörbeiträgen, Präsentationen oder Videobeiträgen  

und werden mit Recherchetechniken vertraut gemacht. 

In der Mittelstufe wird darüber hinaus fächerübergrei-

fend auf einen kritischen und sachgerechten Umgang 

mit Informationen aus verschiedensten Quellen geach-

tet. Auch werden beispielsweise im Fach 

„Medienkunde“, welches am GaM seit dem Schuljahr 

2014/2015 in allen 8. Klassen unterrichtet wird, Einflüs-

se und Risiken thematisiert, die etwa mit der Nutzung 

sozialer Netzwerke einhergehen können. Neben 

Urheberrechtsverletzungen und Datenschutz sind auch 

das Suchtpotenzial der Medien sowie die Gefahren des 

Besuchs gefährlicher oder verbotener Seiten im Internet 

fester Bestandteil dieses und anderer Fächer. In 

verschiedenen Zusammenhängen wird darüber hinaus 

präventiv das Thema „Cybermobbing“ behandelt. 

Medien sind am GaM aber nicht nur theoretisch Gegen-

stand des Unterrichts, sondern sie werden in ver-

schiedensten Zusammenhängen auch praktisch dazu 

eingesetzt, um pädagogische Ziele zu erreichen. 

Durch die Implementierung des Medienkonzepts trägt 

das GaM dem hohen Stellenwert, welchen die Medien in 

der Gesellschaft und im Berufsleben einnehmen, sowie 

ihrer wichtigen Rolle für Jugendliche Rechnung. 

Ihre Ansprechpartnerin für die Medienpädagogik ist 

Frau Dr. Pohla. 
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Adventsbasar 
 

Seit 1984 gibt es regelmäßig am Freitag vor dem ersten 

Advent ein großes Gedränge im Forum der Schule. Der 

Adventsbasar des Gymnasiums am Mühlenberg - Euro-

paschule - zugunsten verschiedener sozialer Projekte 

hat seine Pforten geöffnet.  

In den Zeiten der „Fridays for Future“-Bewegung haben 

wir im letzten Jahr noch mehr Schritte unternommen, 

unseren Basar nachhaltiger werden zu lassen. So 

konnte man zum Beispiel wunderschön bedruckte 

Stofftaschen erstehen, das von Schülern 

selbstgebackene Brot in wiederverwendbaren Beutel mit 

nach Hause nehmen und Insektenhotels kaufen.  

Außerdem gab es in diesem Jahr auch wieder die 

Gelegenheit Honig aus der Region zu kaufen. Zudem 

gab es viel weniger Verpackungsmüll oder 

Einweggeschirr und die neu gegründete Umwelt-AG 

zeigte, was man alles upcyceln kann!  

Dank des außerordentlichen Engagements von 

Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften und 

dank der Spendenfreudigkeit der Besucherinnen und 

Besucher können regelmäßig Gewinne zwischen    

6.000 € und 7.000 € erzielt werden.  

Das Geld erreicht die Empfänger in voller Höhe, ohne 

dass Teilbeträge für Verwaltung abgezogen werden. 

Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der 

Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen geleistet. 

Ihre Ansprechpartnerinnen für den Adventsbasar 

sind Frau Stracke und Frau Wehler. 
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Der Schulelternbeirat 
 

Die Elternarbeit am Gymnasium am Mühlenberg - 

Europaschule - 

Die Elternarbeit am GaM leistet einen wichtigen Beitrag 

zum Gelingen des Miteinanders von Schülern, Lehrern 

und Eltern. Dazu zählen die Elternarbeit der Klassenel-

ternbeiräte in ihren jeweiligen Klassen sowie auch die 

Mitarbeit an der Gestaltung des Schulprofils und der 

Schulentwicklung des GaM. 

Insbesondere auch Schulveranstaltungen, die über das 

normale Unterrichtsgeschehen hinausgehen - Schulfes-

te, Benefizveranstaltungen, Weihnachtsbasar, Themen-

elternabende usw. - leben von einer regen Elternbeteili-

gung. 

Alle Eltern sind herzlich eingeladen, ihre Ideen und Er-

fahrungen einzubringen, um die Schule auch über das 

tägliche Unterrichtsgeschehen hinaus zu einem attrakti-

ven, lebendigen Ort zu machen. Es gibt immer wieder 

Schulveranstaltungen, die ohne Elternengagement nicht 

realisierbar wären. Die Zusammenarbeit mit Schülern 

und Lehrern stärkt zudem die soziale Gemeinschaft. 

Alle Beteiligten erleben einen starken Zusammenhalt, 

der Schule macht und motiviert. 

Kassenelternbeirat 

Der Klassenelternbeirat vertritt die Klassenelternschaft. 

Jede Klasse wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei 

bis drei Elternvertreter, die Ansprechpartner für klassen-

interne Fragestellungen sind. Zu ihren Aufgaben gehört 

es, zu Elternabenden einzuladen, diese zu moderieren, 

an den Zeugniskonferenzen teilzunehmen und im Be-

darfsfall zwischen Eltern, Lehrern und Schülern zu ver-

mitteln. Darüber hinaus können die Elternvertreter ein 

gutes Miteinander in der Klasse fördern, indem sie sich 

z.B. an der Organisation von Klassenfesten beteiligen, 

Elternstammtische anbieten usw. 

Schulelternbeirat 

Der Schulelternbeirat vertritt die gesamte Schuleltern-

schaft. 

Je ein Elternvertreter pro Klasse wird In den 

Schulelternbeirat (SEB) delegiert. In  den regelmäßigen 

SEB-Sitzungen werden Anregungen und Kritikpunkte 

aus der Elternschaft besprochen und Aktivitäten der 

Elternschaft geplant. Des Weiteren wird der SEB von 

der Schulleitung über die aktuellen schulischen Themen 

Informiert,  z.B. gesetzliche Änderungen, Umsetzung 

gesetzlicher Vorgaben, anstehende bauliche Maßnah-

men und schulische Aktivitäten. Insbesondere werden 

Beschlüsse, die auf der Schulkonferenz zu treffen sind, 

vorbereitet. 

Stimmberechtigt sind im SEB die jeweiligen SEB-

Delegierten der Klassen, teilnehmen können jedoch alle 

gewählten Elternvertreter. Aus dem SEB werden die 

Delegierten für die Schulkonferenz sowie ein Delegier-

ter für den Kreiselternbeirat gewählt. Außerdem wählt 

der SEB die Vertreter für die Fachkonferenzen. In die 

Fachkonferenzen können auch Eltern gewählt werden, 

die nicht als Elternvertreter gewählt sind. 

In der Schulkonferenz, dem obersten Mitwirkungs- bzw. 

Beschlussgremium an Schulen, vertreten die zwölf dort-

hin gewählten Eltern die Elternschaft und deren Interes-

sen mit Sitz und Stimme. 

In der Regel bilden Mitglieder des SEB den Vorstand. 

Der SEB-Vorstand steht in regelmäßigem Austausch 

mit der Schulleitung, aber auch mit der SV und den 

Lehrerinnen und Lehrern. 

Den SEB-Vorstand bilden: 

Arnd Hemmer (Vorsitz), Annie Schubart und        

Stephan Haupt 

Erreichbar ist der SEB-Vorstand unter der E-

mail: schulelternbeirat@gam-net.de 

mailto:schulelternbeirat@gam-net.de
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Der Förderverein 
 

Mit den Mitteln des Schulträgers können nicht alle 

Wünsche und Bedürfnisse der Schule erfüllt werden. 

Daher kommt dem Förderverein, der durch die 

Mitgliedsbeiträge der Eltern und Lehrkräfte finanziert 

wird, eine große Bedeutung zu. Der Förderverein 

subventioniert regelmäßig Projekte im laufenden 

Schuljahr, wie z. B. Sprachprüfungen (English for 

Business, DELF), den Schulplaner, 

Sportveranstaltungen, wie z. B. Jugend trainiert für 

Olympia oder Aufführungen wie z. B. französisches 

Theater. Auch Schüleraustausche werden finanziell 

unterstützt. 

Viele Anschaffungen, Ergänzungen oder auch Repara-

turen wären ohne den Förderverein nicht möglich 

gewesen. Die Anschaffung von Notebooks für die 

naturwissenschaftlichen Räume, der Erwerb der Tisch-

Bank-Kombinationen für den Bereich neben der Mensa 

und der Kauf von 15 Stand-Up-Paddling-Boards sind zu 

einem erheblichen Teil vom Förderverein finanziert 

worden. Zuletzt wurde die Audiotechnik, die auch im 

Forum genutzt wird, und die Steganlage des Ruderclubs 

erneuert. 

Nach wie vor zu erwähnen bleibt das Großprojekt 

„Schulhofumgestaltung“. Im Frühjahr 2011 hat der För-

derverein in Zusammenarbeit mit Schülern, Lehrern und 

Eltern den Schulhof im erheblichen Umfang zum Wohle 

der Schüler umgestaltet. Für dieses Projekt wurde ein 

großer Anteil an Spenden eingeworben. Es wurden 

beim 24-Stunden-Sponsorenlauf über 25.000 € 

eingenommen. 

Für das aktuelle Großprojekt „Medienausstattung am 

GaM“ wurde bei einem weiteren 24-Stunden-

Sponsorenlauf im September 2015 erneut ca. 25.000 € 

eingenommen.  

Die Reihenfolge der Umsetzung musste mehrfach 

geändert werden, was zu erheblichen 

Zeitverzögerungen führte. Seit November 2017 wird jetzt 

aber das Projekt WLAN am GaM technisch umgesetzt, 

die Anschaffung weiterer Hardware (Beamer, 

Projektionskameras, etc.) ist zwischenzeitlich erfolgt. 

Solche Projekte sind nur realisierbar durch Ihre Mit-

gliedsbeiträge und Spenden (beides ist steuerlich ab-

setzbar). Alle Einnahmen werden - an den Wünschen 

der Schüler/innen orientiert – für das Gymnasium am 

Mühlenberg - Europaschule - und dessen Schüler und 

Schülerinnen eingesetzt. 

Ansprechpartner: Christine Kasten (1. Vorsitzende), 

Hinnerk Lehmkuhl (2. Vorsitzender) 

E-Mail: foerderverein@gam-net.de 

mailto:foerderverein@gam-net.de
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Sponsoren & Spenden 
 

In Zeiten knappen Kassen der Kommunen werden 

Sponsoren für das Gymnasium am Mühlenberg –

 Europaschule – immer wichtiger. Diverse Veranstaltun-

gen, Anschaffungen und manchmal auch Extras sind 

nur möglich, weil engagierte Menschen die Schule 

materiell, aber auch mit Ihrer Zeit, unterstützen. 

Exemplarisch genannt werden müssen hier an erster 

Stelle die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler. Sie 

haben einen Großteil des eingeworbenen Geldes aus 

dem Sponsorenlauf des GaM im September 2015 ge-

spendet. Diese Einkünfte wurden inzwischen in die digi-

tale Ausstattung der Schule investiert und sind heute in 

Form von Laptops, Beamern und Dokumentenkameras 

sichtbar. 

Eine der ersten Adressen, die immer wieder genannt 

wird, wenn es um Zuwendungen für Sinnvolles geht, ist 

der Kiwanis-Club Bad Schwartau. Hier bekommen wir 

Unterstützung für unsere Zusammenarbeit mit den Stu-

dierenden vom MIT (Massachusetts Institute of Techno-

logy), die regelmäßig zu Beginn eines Jahres einfliegen 

und unseren Unterricht bereichern. Weiterhin gibt es 

Zuwendungen für den GaM-Kunstpreis und für die Aus-

rüstung des GaM-Wassersports am Bootshaus des 

Schülerruderclubs Mühlenberg (SRCM). 

Sichtbar und nur mit Hilfe der Agentur gradwerk aus 

Lübeck möglich geworden, ist die GaM-Homepage 

(https://gam.schule), die seit dem Sommer 2018 online 

ist. Nicht nur die Entwicklung, auch der nahezu täglich 

notwendige Support kommt auf der Basis einer 

großzügigen Spende der Agentur ans GaM. 

Dass unsere Schülerinnen und Schüler stolz darauf 

sind, Mitglied der GaM-Gemeinschaft zu sein, zeigen sie 

u. a. auch dadurch, dass sie in GaM-Wear unterwegs 

sind. Das Design der diversen verschiedenen Hoodies 

und Shirts hat die Agentur Tapper & Freie für uns über-

nommen. 

Wenn es um die Unterstützung für den Sport am GaM 

geht, ist die ARAN Holding an prominenter Stelle zu 

nennen. Egal, ob es um einen Pokal für eines unserer 

Turniere im Kurpark oder um finanzielle Mittel für die 

Instandsetzung von Ruderbooten geht, von hier kom-

men großzügige Spenden. Außerdem werden wir exzel-

lent dabei beraten, wie wir das GaM zu einer umwelt-

freundlicheren Schule machen können, indem wir Müll 

vermeiden bzw. sinnvoll trennen. 

Last, but not least, ist es immer wieder der Förderverein 

des GaM, der die vielen kleinen und großen Extras für 

unsere Schülerinnen und Schüler ermöglicht: Ob es 

Zuschüsse für Fahrtkosten z. B. zu Wettkämpfen wie 

Jugend trainiert für Olympia oder Unterstützung für 

Gebühren für Sprachprüfungen (DELF/DALF) sind, der 

Förderverein unterstützt. Aber auch große 

Anschaffungen wie z. B. moderne Ausstattung für den 

Chemieunterricht werden mit Hilfe des Fördervereins 

realisiert. 



 34 

www.gam-net.de 


